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(Tic mit einem • btjei*ml«n «ttitel finb illnftiirt.j

HfcttTmil*« ersehnen, bie. 426.
«petita*, Me Brütet. • 1. «nbrfa« «ionta*.

3s8. u. C«»alb «4enta4. 399.

«beltbccger läroue, bie. * 415.

.«!).' biet tubt man fiA a>u!" (»in Vit» an<
£4 iiier'« glu4r_ • 51.

«Uer «nlan* ift fetim. Seit J^ftteil Äcntfl. »KU.
ttmeiilauiiibcu gtauenlebeii. »itrer .111* bem. Ben

einet bcutje&en grau. I. 59. II. III. '239.

IV. 1*1
«Udiei. Me t,(<m. CrjäMung. * 412.

Htcanaelo fciiattti. «ton «tuen gelt. 409. 421.

433. 445. 457. 469. 4SI,

«leauipa in ^eru. eine Jteije na*. * 317.

HlieievtiJ. tiiTat (.Slnajtafiu« tätiiii). (iiu Mler
iei£u'4er Ti*tcr unb ÄiaaUmann. 290.

Siif H« JsJie tomim« an. litutie «uü bew
taatleben. 659.

tluaenaUiit. 8en g- ien*maun. • 248.

Oaben, gebet»ci*nunj|en auf. Ben tt. ?lebeniu«.

1. Babennsiilet irabrenb ber Saifcn. 30.

2. MuRet'J lebtet Botttaa. 6».

3. fca« bab.(4e granffurt. 114.

4. Tie »Hulcje am »ebenfe«. 1*6.

t>. «aflaU tut unb na4 bem letieae. Bi
6. «in «rrnen» unb 8*t(enlMii» auj bem

Sanbe. 25fr.

7. (»ine e4effeuaerl*tliibii)ia. 2'Jl.

8. «uf bet «miedube. 372.

Babnbcf, ber, tn Stuttgart. * 31.

*)anuiin, etn ftaiMeti|4er. Sebent mit Sitten;

titt ton {>. £Ar. 406.

Bafttue, bie Iretpen ter. * 486.

Banetn(a»ü»en(e(l. t-a!. In ©etbern. • 3oC.

Ba*etn. *<snig Sutraia I. «cn. • 425.

Ba&crn, «inlg gnbicia II. ton, imb (eine »taut.

8a»reutb.' • 246.

Beitebir. Woberi4. • 138.

Bibel, bie. tOuittiit ten 9. Toit
Jaiani« unb ber Reifte. • 18.

eitrfer unb Rebcffa. ' 78.

£agat unb 3)ma<I • 210.

Biberrebublir, eine. * 364.

»ibliotbeffditanr, etn. • 355.

CilterTitMel. • 21. 48. 72. 96. 1>0. 139. 1fr.».

21«. 240. 264. 2««. 312. 3J4I. 379. 4<I8.

427. 4M». 480. 528. 652. £i7«i.

«iiiltinnsrn. 72. 96. 103. 139. 192. 21G.

24«. 264. 312. 330. 379. 408. 4M. 468.

528. Tibi. 600. 619.

Winb. Sewtte «cn «arl Ölabi|4. 40i. 417.
429. 441. 4M. 4f.Ii. 477. 489.

BlunttcMi. ftelrfior. * 579.

Buerfamtf i. Prlie-fliriit.

Braubialirt, Me. Ben ffieii( £artuiami. • 437.

Brautlrant, bet ©rciimuttfr. eine gctniitblnbc

Tbeeae|*i4lc ton «rnolb »cUmtr. 229.241.
253 266, 277. 289.

9tennetbatin. bie. Scn 3nn«bt«if na* Irienl. • 99.

Btieie unb ijrt Wlrhinj. Pon «ubwta «efflet. • 7.

Bud^btutfetei, eine, au» cem funfiekmeir 3abr-
buuceit • 12fi.

Budiflatentälblel. 420. «u(l. 444.

»utiien, bie let«tn. am Hedar.
I. ^iti^betn. I&l.

II. Sit Ciet ia>it(4abenbataen. 162.

Bursc« in öa(tilltn. 3)ie £tabt be» Cib 6am>
• 220.

tUftiallene. • M4.
Cb,ataben. 9«. «uft. IM. 223. «11p. 247. 247.

*u|t. 307. 300. «ufl. 3M. 444. «uft. 516.

540. »ujl. 600.

«ithil, ttt bem. * 271.

tarnen » Uniterhtat in «metlfa. 115.

ttnit. €t. »a« lSauic-l<um bei fteniae ron
Stanfxeid.. * 258.

Teut(fte Üifbct mit 3fl"f<taticne.n:

»armim tot bem «he in. *on Jt. gimtttf. 16.

lie liautiüe Xtcnunj. i!cn (f. TOfiift. 76.

ftt e-Amieb. i>cn Hsiauft euttifuin. 13f.

T.i4 tttlaHeue ÜJiijJtltin. !£Scit «?. 3Rciift. 151.

ITtt X tiefet unb (eine fililfte. 199.

RriililinfiSlicb. 3?en £>. SifiUei r cn btt »erra 257.
Z\t biei öejttten. iJcn gt. Jlütftit. 342,
KanbtiAe» i£cnnlaj«Icl'tit. tfon 3. «. Sifajer. 3S9.

Tie iBtaiitjilnt. i'en Vtnu\ j^artmann. 437.

ISauvifAe« €täntibeii. 4.s4.

Tu tiufateuyieit. l{?c« jeib. grtilijjratt). :>JJ.

3«t IRiuteiflTCbif. 5^1.

ttitler, ein, auf bem *c!l. S^mt 'eadiJ. * 27.

Tieitetwtj, )\x. «f. ffltlb. • 2tw.

fem, bet, vrn «ntttitilftn. 1U8.

Tom, bet, unb ta* tfutlentet^ Tenlmal jii Siamj.*
'-!'.

Tonau, Me Outtlfii ber. * 126.

Tori, ©uflat. • 231.

Türrtnjtctn. ä*lcii unb »uine, au ber Tonau. • t>J3.

TueOen, ein ^eieal beul i'on Ur. 4>uao e*rauim.
419. 431.

Tfoivbf*e. • 4Ü9.

0(ftie[t am Säeutufte. • 571.

öenen id.iHinj in be Wrabbel. * .'.xi.

öiniug, lex. ttt tteuigt etu tjrtujstu 11t giji
marinaen. • 162.

IHeplNutt, fer Krlitbte. Jcbenebilb auf bem jce =

loai|4en «arten, «cn «. Oleiku». • I 44.

II. 5«.

ö* bebarf iteuia, uui altttjlt* }« ((in. »on
Ouftat, »icti». 121. 133. 145.

0.

galfde ©rifin, Me. 9ieveQe tcu flbmunb {>abn.
9. 21. 31, 45. 57. «9. hl. 93. Uli. 117.

129. 141. 153.

Salfttmttnjet, ein. Hat teu datieren eine» IJc

llwibtamttn tcu »fwalb Huquf
5»». «Ol. 613.

giieatnbe »lätler:

C ttentaltfaie 3uilit. 7. €olbatcnuetbian* N«
er|ien ?!jvclecu. 12. Tie |stina,enb< ^>t c =

jefiten ten t**te rna*. 24. $,ut öbatatieitütl
3uaiey. 24. «ue Nm IMerltbtn. 31. Tie
jejcnanulen $cn,- unb£<tereflcr in fmboftan.
55. »in Sct1*laa in «üie. 68. Ta«£citn
»erbet. 68. 2lnbSiii|U*teit bet Äa(j(it. 72.

Ter »ctbeitereiii in »rafilien. 79. Sein
übler llcden. 96. eint 2S.tirniina,. %. geli-

ttene tSentaj ui^ bet S!at4ini(i. 108. Ireue
eine« iSunbe«. 108. (.<t»ai tum 9iadibeittrn

für JliiMei imb «e|*»ojcne. 120. Ü9a* man
mit beut Öemütibau wtbientit Tann. 120.

Ter 9iab.a^cnibauni. 132. Tie H-irtneifrauen

am tSap btr julcn {icffniiHA. 132. Tie t» 1 1 1
-

betf«noi#rei(en bt< 3abve« 1866. 14o. Ben-
Rtaiitlin. 14o. «atinnrcatne ^äit|er.

«ine Beriibmtb/ti! eigener «H. 192.

Iiuju|t Xrnia. 577.

180.

Ter fierseg ftotme« Mn SKtbiti«. 192. Dia

Ipclecn III. alt €u»|>nUeifr. 2)>4. Äriej|< :

laften. 240. 3'KleifonlumlioH in £4weben.
240. Tie ftlettrititäl al» Uutetfud)Utta«tl4ter.

252. Ter Bater (rmile «uaier'«. 264. Ciite

fenberbare JSette. 276. 311 ben SJafieijillcn

be« »iagara. 276. lieber ben Hrjvniua be«

»orte» Te-afi. 288. «a^clecn'« eiimmet.
295. (tmmeutt*iler Äife. 295. Cin |4auer«
li*e* TueO. 312. Stern «Oer bet 1Ren(4eii.

312, üine Tertetttant>tit. 312. Tie Stana»

erWbuna.tn biitoj ^eirai* 319. Tet Ti*tee
X'ainer. 320. Kufterbafte« ä^itlwefeit. 320.

Ter 8T=4>evt«^ ben »taunfAiceia. 324. Tie
^ajb. 324. Tie bttten (<jei.Mgen 336. $it

einer liteTari|* ftiti|<lien Öffeflldiaii. 336. Tic
«eaen(*irTOc. 344. Tic JtitAe ,Un(er(r Viebtn
Stau junt feilet". 355. TiebjtabL 356. Ter
metf»fitbtae ^iijall. 300. Siciunbjwautin
Xrcuu> »in ein C*r. 3i.S. Sennen- un^
Wenb*ri»<(te»Miiie. 3."9. Tie Btrcobnet ter
gibf*ii 3uffln. 3^9. «in 3«* au« bem
»eben Nabele berger'e. 3m4. iHoiber liiner.
3S1. ^«t i*fi4,i*it terfiijenbabiun in TeutjA.
lanb. 3"4. Tie ionnc. 3M. Tie Cntittlniita

bec 4<iatiic-att«. 3V4. .iltriii*nupTeit. 39ii.

Wrmcn iifivftfJUHtf. .!%. Äüi tm Kcngrcti
in Jlaieiifa. i'>4, v£iub<tl'jii jupinilaticutn.
4tw. Äfuialnorrdinunjen. 4<vi. Ter fSerth
fittee iMiubfC oinc lemcrifiKirerltie

ttuibetfum. 40h. WitcUus iaisjge. 415. l'iil

.8ug aue ^(juUMiiV Selm. 415. Tic .Heiüi^

|:atut einef Tiaiei«. 420, ^(itatben na6 ter

Mlajter. 42n. «>e|iitiet(itee c^cl bebnnlte*
parier. 42h. lVatf^aU Ci.titic«. 42>. Süet
wat bet beutfthe »tl*el? 428. Tel Üfftclrte

Witte. 42h, ülne ber (cnbertarltew »ejtttn-

mungeu. 42S. IsJct Jtnbeni eine rttiibe grabt,

UUt iettfl biiiein. 432. 3Ucrtn>üttiae< .-(u=

lammenticReit. 456. 28eibli<tic *rcfefioie:i.

464. (»in Scnberlina. 488. Xcnio; T^tecboiu«
al« {mntcriH. Cmo. .^iir i5ifidii*te be* mj
tt|4en Tetselabler*. 523. Xu $i}\tt< Jiciet

in e in rtiaiititfc. 523. Äam»f \u-t(H;en einem
»Ijcit uub euiei Kaje. 523. O111 |*cue( Biie|.

523. Pili ciiatnellit t*tintbc!. 511'.. gtain
üiJit im eAulbenaitfft. Iii«, «ii« einem
USii(ilalienraiaka. 552. Tie Jfaijerin tun
Odilia. 652. .ivnceal;. 564. Ii'uttettiebe einer
6ebttsalbe. 5»<4. Sit« 3a»>an. 57rt. Aai bem
Itjieileben 5 76. finbiijcbni'tf.f 588. JvUc
man tiittijebei vätaantattj tsub. 607. $iiit)

*abcleen. 607. 3>ma ae»cbnt, nidit immer
alt getlian. 607. Hbotfararhie^'eHebaHe. 619.

gculb. «chiUe. «aycUeuV jinaniminifler. 499.
gtauenlöpte, mcteine. • Mio,

greioianrtiei, bie, cou I>r. *u,ic Scbratnm. 1.179.
II. 227.

griebri* II. unb i.-inc Rlülc. • 3.

gjütjtiiia^lifb. ÖeMdjt von 43. aRüßer ecn bet
Eetta. illujuiil ten ,\. ^tij*fiii. • 257.

guiftubieu. Um 3. Vtibelb. 272.

Öejcllen. Me biet. äSon gr. MiiJett. • 342.
Öibha, bei iJiiiiiiter. * 303.

tfoiiucb. Obaile*. • 342.

Uiän, «ita|!aftu« j. »ueitcera.

(»adläuber, griebri* Sifkelm. • 42.

('äiiiiaeiana, ter. in bei Cfijee. • 521.

(saaai unb 3(mael 210.

ftamal». ba« alte «piebama in c^.eu. • 471.
fiauäengel. unfeie. * I. 368. II. 380.
(uucfiitd-t. ber. • 512,

tnu<mär4eii. bie. ilhiflritl ben Ö. Tci*. »ctlu
tiiMi*eii im Salbe. • 31,

fctibelbeia, auj bem e«Mof[e tu. 467.

Ipert »IWUer, 4>.in«<beu unb Siiuitim. Uiiie

«ffenjagb. • I. 392. II 416.

4>er.tt, tliiflüft ton ber. * 48-1.

„£tmmel, ber, unb leine öunber*.' grei na*
Xlttreio bearbeitet vou iubtvij icfi'lir.

•

I. 404. II. 428. III. 464. IV. 476. V. 488.
fiir1*boni. • 151.

f>c*i(it. eine, in ber Btelagne. • 231.

4>olttrift. bie. «ine €riue s*n Obeebafcern ben
C. H. Tembwolff. • 570.

^emtntime. So7. «ujl. 379.

ftungriae, jreei. • 296.

.^uiaremiletb, ba«. Ben gerb, gtei'iaraib. • 533.

.t>iit. bei neue. 33?.
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c*iö IV Q**v

3.
SttrcluÜcn, bie, bet ©aiSmaimt. Ben <?. «tont.

t.?hüngtn. 1.307. 11.371). III 402. IV 436.
3etuialtw. I. Zu Statt. • ltiO. II. Zit beiliae

ÖraHir«f. ' 1"5.

3ltit, bet. Öine Sicjrartie au« ber flaturfunte
feit «5. Rthtn. i;cit ibünaen. • 582.

3m iVinitvimtcjct. • 5s 1.

3n ber Icnuu. BclffeiiäWung auf ber Cb«r>
ficictmaif tftt Gctneliu« Bern. 177. 189.
m. m. m *n. 249. 21,1. 273.

3ntiattet (. ÜJclf.

Jnta't. tut taube ber alten. ' 447.

Julien, Ärenerin) furniert »m. • 5M. .

3ut<iija(ie. aut Hx. in etutlflart. • 414. '

Äalat'efcjiefn. öhtf «reujf.ibrerbura in Sftitu. •

558.

Kapitän 3anbaael't «bentexer unk <?tcberunaeu
in ber ääiltnifi. Ben Bieber. • 5)6.

Äarnicfel hat angefangen. 480.

Jtaull'4*. iiitbelm ten. • 174.

jtetmit, bie, ten älmltetbam. • 618.
HiitrewarKr. ber. * 91.

Älein=yeuba*. edjlefi, am «Main. • 175.
Jtcitiatfee unb BJatyRanii. • 591.

«cur-, vsiiii*. in ümirn. Eon a. Jeierabenb. 270.
ftüiUt, ßnift • 328.

JcragentleedM«. M(. • 247.

Äxeaer. ber, unb (eine glafdie. • 199.

JtLcnunj, tit trautige. Bon 0. Süh'ife. • "fi.

Mtcnlera, bat SaebifAlefi am Sunt. • 591.
«Uli*, tit. in et>ina. • 400.

Kiiltutbilter au« bem l^tttijctif^tn BclWtben.
i*cn «uauit «eierabenb.

I. T-tx Baebullttag. 191.

II. 3>ie «raiifleten am Jireirinigttagc. 216.
III. 2)te SXcotfabrt tcr 3Xuctatt»aleT. VW3.

8.

JSnMitfet ecnntagtleben. Pen 3. 0. 8i]*er. • 389.
Sanbnrrr. ttt. 587.

2aiibfebabfitbuTa.eit, bie sier. • 162.

Saute, ^einrieb. * 210.

fiebe, ber «ett ber. • 498.

Jiebttbtte. eilt. * 295.

Siebig. 3ufiui seit. • 364.

«itOiii?. • 138.

Suftieiic. üMlefbubtrf. auf ber Wti(ct 29e!tauf=

fttttmtfl. Eon g. leucbmami. • I. 2»hi. 11.224.
£utb.er.Ü>cnfmaI, bat, in Setmt. • 546.

«KaatttebAen. Ben «Ratte Rubjanb. 493. 505.
517. 529. 541. 553. 565.

Ifabclfii. Pin l'latt auä tneinetn 2aaebucbe. * 163.

Ttägbclein, bat rtrlajjfiic. i<en (?. Btcufe. * IM.
TJauin, bei Tittalor ten Benebl.1. • 313.
IKartintcleib. bat. eine ©eJAicMe an« ten Ben

gen. • fi<>4.

3>lauiij$f» Siinb^en. • 484.

SRauiotcun, bat. berÄcuije »cn 3tanftei«J. St.
lenit. * 528.

S?et*eibeer, ©iatemf. • 25(1.

SSiUidri|*e «efeibeile. * I. 311. II. 3 SC.

iVinieb. (Sine Statt am • 498.
3>iilua81iiue.jei»iettt bet. eint^Mmoi(*fe. 4T1.490.
>l\cbe, bie. tm ntunje^tKn 3at,rbimbett. • ll>j.

3Rcnieneaw. • 223.

9Jfn».tatlf«e Pkaraftete. • :>24.

aRulttr, bU 3luiU$«. • 447.

flii) bem Sc&iffbm*. 3Jctbaufttali(*e =fi«e ton
Stiebii* öerftixfet. 1. 13. 25. 37. 49. 61.
73. 85. 97. 109.

VHU, auf tmb am. «u« einem iHeiietoabno). • 282.
»ur «rmenlebter. «ecette ton «fiaria ». iüot:

'•»"»: 2^- 297. 309. 321. 333. 345. 357.
369. 381. 393.

o.
Cefierrei4i(o>e Peine. • 54.

Ce(tenei4ifd;.et tidiienmb Stiallmnnn. ein. 8raf
Kuetfcera (Jluaftaüu« <*rün). • 290.

Cmnibu«, 4'ciliner. {tumneMc Hon ü. £cn-en;
(itlii. 1\

Ctbalitn ttet fflclieJurtieile. Ben Dr. .fi. 8au4=
Darbt. I 43. 11 90.

yi';n't Oebtlrttlag. Uae$ einer £fi(« ben fi.

fc^teeter, urn C. 3ifenti(ber. • 1. 5«4. II. Ml«,

datiert, aut ber Öelojiajte bet. Ben Dr. 6bjri=

(tiani. 70.

%tatU, bat mcbeme. • 29<3.

Vefttt. He Oie(anbli*aftt()cte(t in. • 354.

Bftu (. 3nfa't.

Gleitet, bei, seit {lambleton. fifteri|cb,e 9Jtt<ffe

ben frtrbinanb «flug. • 301. 313. 325. 337.
349. 361. 373. 383. 397.

Sflamenalter. etiye «on Dr. 23)tebiM Detter.
* 522.

$(etta. bie ?anbet(e>iiile. • 567.

ipimlieim. bie -litiitaajftunbe in. 547.

WlilcaiteeSlubien. Ben C «einliatbt • 1.548.
II. 560. Iii. 572.

iihtiiit. au« bem Seite ber. Ben Äarl Mcmer.
• 620.

5pine=T«mc. ber, nnb (ein Stft. • 54.

i!eli4eibeanilen. au* benSrtnncrungeit einet iri|o>en.

22. 95. 102, 155. 167. 203. 251. 263. 330.
339. 366. 395. 407. 450. 4«. «4. 532. 594.

Bcltieifirafe, etiu. in ßittdimaH. £lijje ton
Stitbii* «erfiiffer. 291.

litenfitn. Xrcnprinj Jnebiid.» SilDelm ten. * 15.

PrUe-n«bt, ein, cber »oierr.imei in aincinuati.
€tt;je hu Sriebti* öerftäifer. 165.

i3rom(iiabe, auf ber. * 319.

'Jircrbefeiung, eine Mftcri|<tie.

Jlbclf ttaii[e:Simijilncnii«i

Brcjefjicn, mittelalierlidje. • 330.

o.
Cual, bie, M Hjtn Be»uf.«fein«. «riminal=

gei^t^tc wn £. Seiffatt. 299.

KättieL 36. 120. 161. 331. 379. Huflclunaen.
90. 151. 223. 379. 427.

MafaMe. 3cbann lHubelvb.. «cn H. geieubenb. 84.
•BatbjNaiio, bat, ju «ait,ot. • 87.

«ebtttt, bat. * 471.

JteinetJe ^u'^t. Hit 31"f"*""tft ten SS. Äautt
taeji. ' 111. 139. 175. 183. 211. 235. 259. 283.

Seliutenl'ilter, rrcjat|cbe, mit pettifdem Jerte.
I 152. II. Ins.

Sremcittinnia in eebwaben. • 493.

Ütc(t(l|«un4. 12. 55. 108. 151. 199. 252. 300.
335. 4H2. 441. 516. 540. 607.

Motb,fi|fr<r.cit im üBalte. Ben &. X)crf. • 31.

®ad>t, £ant. Gin Eidfter aut bem Sei!. * 27.
Sinjert, bet, ÖUit} unb Cnbe, * 452.
(Jalta, bat alte £lben. • 615.

€antfcuci. • 63.

ecb/oA. 36. 79. 132. ISO. 22S. 276. 319. 367.
415. 46S. 523. 564. G07.

e*ifler't Ztw Carlct. • 174.

e<fint«tb. *n. Bon «uauft eilbttftein. • 138.
gebmibt, Setbinanb, Btlft[e(|ier unb eefdiicbt»

Wieiber. • 111.

eiviftftellet ber Öeaeitwart.

I. «lieht* »«bei» ^atfiänber. 4Z
a Mebetio> Beneclt. * 13».

III. veiutieb eaute. • 210.

IV. ernfi Äcnat • 328.

e^üflia*, IKichael. Ben «itjuft Jeietabtnb. 436.
ei-ufletlebrlina, ber. • 67.

e*ioalben, Wo bleiben unjeicT 414.
geemaitn, ber junae. * 27.

598.

Eeemonntflnber. bie. • 159.

Serenc. ber. ben Weilte. * 306.
£ibcn. Gvne gefallene Wtöfie. • 207.
£inafttiltbc. bie. * 75.

eimuithfei. 24. «ufl. 72. 180. ««fi 216.
eterliii*e, ein ÄreuMiig ge^en bie. 139.
£tbinr unb ipriraBiltieit. • 616.

Snttbamrfcr, 'in- ' 1^7.

ctertina in Itjrol. * 424.
Stettin. • 531.

eiieiaeftckt. ein, in Sue.bU. etijte ben «r.
^eillider. 370.

Stintfana. ber. * 593.

(5trauiien|aab. eine, in

Äab.L Ö12. «18.

etreefebarabe. 516. ü.ift 5R4.

ei)!tCRtitb|el. 72. «ufl. 120.
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Zrauee, He gteft«. ?ine BicgraHie au« ber
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ßtatba. 37s.

Unter ben «abtun 3^ter SRajedlt. Pin Beittaa
SurOteWobte bet englifcben JSilitäntefent. 460.

Itrtbeil. ttx Seit. KcteU« bon «»elf
597. 009.

Ätelt Balm.
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beim StüUer. 78.

Beraüttmati^rcjefe, ber, Cbera'enbi CtctiiitrB. •

439.

BtrWmta. eine, im iea>jebnten 3abrb.unbtrt. • 402.
Betiaiaet. 510.

Bell, ein iiiitcrgtbenbet. • 506. 520.

Bon unten b)eiauf. Pen Huguft Äeierabenb.
I. 3cbann Stibclpt) 9tifd- le. 84.

II. Gutich jtevrjn eiijetu. 270.

Scb/ülit'aa). 436.

»agnet. Wisfiarb. • 150.

Säatfen, bie. bet Sajarl. Ciue einfache ©eWiebte
auf ben Bea<1<n. * 2*2.

SSalbboi, ber. SettHe ton Bernb ben ©uletf.
157. 169. 181. 193. 20b. 217.

»armingrot bem Sbein. Ben Ä. eimreef. • 16.

SBeinftocf, n<at liefert un« bet 1 9int ctcnemi|tbj:

ttebnifche Sfi^e. 508.
'
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SeltautfteOung, Silber aut bet jarifet. Bon
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S8ellautfteUu»a, Bilber tren ber jjrifeT. * Ttx
Critnt im Batfe. Tat egWliic^e Äaralran«
(erai. 3. C(f(errti*i(*t Steine. 54. I>at
*iitefi)*e 2beatet. 87. fer SiJafierjall im
Batf. 99. ¥reufji|<fce «obftofft. 127.
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504.

Äüntttte'-änflaen, bat, ben Sbeebot ¥irit. • 6.
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i ccinraj <in< Mumm» ten l'.j Scjcn.

Ii Sir. otirr it It, tpn».

$hdffact, 1867.

*}T°. Ii Sil «bt JN4«i ite {Kft MN 9 ftafm
«in Vrri* iwn

6 .- 'lt. «tu II tr.

Jllil btt Stablslub t'raiis-.jua.ibt: ftHinttlÖCrgnÜgcn. tfrm. bonttb. jUiis, gest. bon*?tn,tr.

$arb tomSibiÄbnicb.

Wor&auftriili'dK 3li\\t

Mi

grielridjÄtrfüÄtr.

Grftr» Äapuel.

Oit Carhofff.

Xa8 tnglifdK 3d)iff

$orea4, ftäjptttfl Ciltltt,

reu 3nbnen iit i'luftralieit

nad) Malfutta beftimtnt,

mar nad) Horben aufge>

fegfit. um ben türjtren

ftkfl burdi bie lotrc'J'

ftrnnt cirtuiftblagcn. Ta-

mil fdmitt es alltrbingd

bic lange i'alm iiitluii

tun ben flanken auftrali'

> Jicii Montiiieiit Ihm um ab,

ntußte baflkr aber auch

mit jiemlid) gefährliche

•tfaffagc, bic fogenannten

'Sanier iXccf* bunblau*

ftn unb fanb fidi ploulidj

mit lageeanbruch unb bei

rinrm htftigcn Cftfturmc

fo nahe auf ben Mlippen,

haft ti nia>t roiebtr bn>

reu abftgeln tonnte.

Mapitäu Cilntt mar ein

rortreffliditr 3tcmaun,
hatte aber einen grofitn

Neblet: er tränt, unb
mar babei roh uub grau;

fam mit feinen beuten,

bie ibn bafiir »ou Wrunb
trjrcr 3eelc bauten. 3n
3i)bite» lief il>m aud) faf)

bie flaute Dianufctaft ba-

ten« tr betaut fie aber

burdi aufgefetzte 'Vrämirn

roiebtr cingtfangeu, unb

fie Ratten nun in ber Ihnt

bie ."olle auf bem 3<biff.

Tic gemtinfame ¥t>

bens^efabr glich aber in AtnUinuttoiijttl tn fcole flurni« U. (c. .••>

biefem *M natürlich ?(l

lc$ au?. Tie Seeleute

arbeiteten mit bem 2ob
ix>r i'lugcn, benn nmrbtn

fie auf bie äujkren Mlip»

ptnrcibcu gtroorfen , fo

tcrfcbtlltt ba<t Sdnff ju

.'Itomcn unb leine 3eclc

an $*orb wäre in ber

furd)tbaren ^raubung mit

bem Vcbcn baron gelom-

tuen. '.'Iber ber Mapitdn

mufttc tv.c- ebenfalls. 3ein

3<hiff nxtr rrttuug#lod

wrlortn , bod) alt fie tu

gen bie Kliffe angetrieben

mürben, früh tr eine

Sude in btn Morallcn,

uub mit bem iWuth btr

1'eriUKiflung roanbte et

ben 4<ug feinte armen

/lahrieuge'f gerabc ber

bonntrnben $<ranbung ju.

V'i grlang ihm aud) in

ber Xt)at hinter bit fltir

icnben BÖfM ju lom^

tuen, nto ber '."frt.i;

iiatlirlidi feftranule unb

feine stallen bei bem
irfteit 3toi'i, beit er «•

hitlt, Uber 2<orb roarf.

Ta<* 3cbiif roar gc-

idteitert , aber erreicht

lomitc e<f uon ben anftur-

tntnben '^ranbung0trjcUrn

nidtt mehr roerben , benn

bie Horallen, hinter bertn

itulierfter lUaiif r ba? oer=

nngltidte Aahi ;. n,i lag,

fchloffen bie bod>gelienbe

3et oollftilubig oon bie

icm 'IMnticnnMtffer ab.

rrciiificn Btodjil tS lochtn,

wie e? toollte, hier briii:

ntn tonnte t* bie ,\lut

blMbftend träufeln, nie ju

tiner iWogc anfdmvllen,

uub ba ihnen genug

Jtanm blieb, um tbr ^oot
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,iiffUen, fo burftcn fic ficficr bnrauf rtdinen, eine ber Jiifetn be«

oftinbifebeu Wrdnpel« mtt letdjter 1'JüIk unk ohne bejonbere weitere

(»iffabr ju errcidjen.

To? Betragen bc« MapitOin« an Borb hatte aber roohl genügt,

»in eine fcinbjclige Stimmung gegen ihn toarfj 311 rufen. Jlllcr-

bing* hielt bi* gewohnte Subordination bic i'cutc zurild, etwa«

birefte« fiepen ihn ju unlfrncbmtn , benn er blieb immer ilir Ma-

pitän, bem fit öcborfnm jdiulbctcn — aber fic liefen ficb auch,

nidit mehr Stile« oon ihm gefallen.

einer oon ibnen, ber 2cutfcbe £>an«, halte gcrabe, nid ber

Sturm au«bracb, unb nidjt einmal eine« Bcrgcbcn« wegen, ge»

peitfdit werben fotlen. Ter Untergang bc« Schiff« rettete ihn aber

mn ber Strafe, unb Mapitän Cilijtt wellte ilm jebt, um wenigften«

eine 9lad»c ;u haben, allein auf bem i$u\i jiinidlaffcn, obgleich

fclbft iein trfter Steuermann fidi bagegen an«tpracb. Tie ÜJta«

trejen hatten jeboeb bie lutiunici fatt belommcn unb rrMArtcn jcüt,

bajj ber Hontratt mit bem Borea« burd) beffen Scheitern gcliK-t

fei , unb fie tin Siecht harten , fid) 511 retten , wie fic c« am Raffen«

flen hielten. 2rci poii ibnen , ein Pngldnber Bill , jwei ^raitjofcn

ocan unb 5ran<,oi«, nahmen bcjjhalb, ba ber Mapitan für fidi bie

Bartaffe in See gelaffen, bit Heine Öüllc in Bcfrtilag. Ter IIa«

pitätt mar roütbcnb barüber , aber tr hatte bie ü)(ad)t ocrlorcn unb

al« er mit feinem Jabrjcug aufter Sicht mar, fuhr bic ^üüt mit

bem 3left ber üWatinicbajt hinterher.

2a« trftt Schiff »erfolgte nun fo rafcb al« möglich feinen

SBcg. 2er Sturm t»n«<r mit lage^anbrud) ober tigentli* gteid)

bnnadi, al« er ba« Schiff in bie Mlippcn getrieben — nacbgelaffen,

unb bie Brife roebtt gcrabe frifcb genug vom Cften herüber, um
ba« Barfaffenfcgcl »oll ju faffen uub |u füllen.

Jm 25oot btfanben ficb neun ^crfoiicn, Mapitan Citntt, fein

erfter Sttucnnann, SMr. Bind, ber jtocitc, 9iamcn« Cmcu«, ber

Stewart 00m Sdjiff, ber Moch, ein 9icgcr, ben bic 9Jtanufrbaft

turjnxg „2oltor" nannte , bet 3'mmcrmann unb brei citglifebe

ÜUiatrofcn , !jad, Bob unb ^im. Ter erfte Steuermann ober l'tate,
j

«nie er auf ben englifdjen Schiffen beifit, faft am 9inbcr, ber zweite

achtete auf ba« Segel uub ber Mapitän hatte ftdj auf feiner mitge-

nommenen SHatra^c ein Säger gemacht, blidtc, mürrifcb über bic

lebte Sjcne an Borb, mit 3iifainmengejogencu Brauen por fich

nieber unb fprad) babei — eigentlich mehr al« ttöthig — einer

,}la\ä)t Branbn ju , bie neben ifjm eingellcmint jroifchen btr Boot-

roaub unb ber 'Dt et träfet ftal, um ihr Umfallen ju pcrhinbtrii.

3Jlr. Blad hatte babci solle Slrbcit , um ba« Boot ju fteuern,

beim fit befanben fid) hier noch lauge nicht im eigentlichen Jahr-

»Kiffer ber lorretfftrajjc, fonbern in einem ber abjioeigcnbcn «anale,

»0 überall Morallen emporftarrtcu , unb oft nur gonj fdimale

HJaffagcn licfkn , burd) ipcldjc fiel) bit Bartanc laum fjinwinbcu

lonntc. 2abti hinberte ben Steuermann ba« breite Segel. »In

Mur«balten mar hitt gar nicht 5U benftn , er mufjtt nur immer
ben im 3£cg auffteigenben , fiebtbaren .^inbtruiffeu au«roeid)tn, uub

3<ob , ber eine 3J!atrofe , rourbe bcfthalb in ben 3!orbcrthcil bc«

S^ootc« beorbert, um bem Steuermann jebe neue Gefahr gleich mcl>

ben ju Ibnncn.

Uub trophein mar c« mandjmat nidjt mSgtidj, fte alle ju pcp
meiben; jmcimal fuhren fie feft, unb ba« jmeitc SDJal fo jiuifdien

ein paar Morallenjroeige hinein, bofj fte faft eine Stunbe 3f»t

brauchten, um ficb wieber pollftänbig frei unb flott ju arbeiten.

2er Mapita» Ifimmertc ftch aber um ba« ?llle^ nicht. 3i>ie er

bic roabrfdieinliche Sdiulb trug, bafj er burd) fein ubermdmge«
5 rinltn ba« gan;t Sdiiif rcrlorcii, fo log er jefet roieber faul uub
rerbnrfjlid) auf ber !l>iatrabe ou«geftredl uub traut rocitcr. —
Um ein iöoot 511 führen, genügte bodi fidier ber Steuermann; mefj.

halb follte er fid) babei ab.uialcit — tr mar Kapitän.

Cbenfo jud)te ficb btr Steuctmann r-on ber Arbeit 51t brüden,

aWr bem l'iate lag wahrhaftig nicht« baran, jiuei 3aulcn\et an '^orb

unb in bem engen flaume ju haben, unb fobalb er bie« nur inerfte,

inufite ber befonber« b^rau. (fiiblidi tarnen fit mieber lo« unb
hatten bann nur noch eine cinjige fd.mierige Stelle 311 pajfircn.

;!roiidien oll' ben Morallcn fdiicn e« luimlidi, bafj ber Steuerubc
— burd) Iki« Segel in ber Jlu«fid)t befdiräult , jcbcnfall« beu rieh«

tigen Manal oerpafrt tjottc — oicllcidit gab e« auch gar teilten an.

bereit, unb f.c faben f.d> plö|jlidj feft auf einer Untiefe, bic fit

hier in einem febmaten ?trm pou btm tiefen SDnfftr bc« Binnen-

meere« trennte. Slber aud) bagegen murbt iHatb. S^äbrtnb fit

5111t über Borb fprangen — nur ber Aapitän rührte fich rtictit auf

feiner ÜRatTa^c — crltichtertcn fie nicht allein bit 3'artaffc, fou-

j

bem tonnten auch an allen Seiten heben. 2aburch fd)obcu fic ben

Miel langfam über ben Sanb unb nad) laum einer Stunbe, wobei

ber Stewart befonber« ftebnte unb ftdijte, betamen fit ihr Boot

311m imtiteu 2«al flott.

J(ebt mar auch ber tfapitan aufgeftanben unb nach rem gegan-

gen, um ba« ierrain ju tiberfehen, beim OberaU lagen (leine, oft

nur au« Sanb beftebenbe, oft mit nieberein ftcbüidi bebedtc ,"\n=

fein ring« in Sicht, unb fclbft ber l'Jnte übertiefs ba« Steuer für

furje ^eit bem inviten Steuermann, um mit feinem Borgefe(>ten

ben Mur« |ii berathen , bc» fie nehmen wollten.

3!ad) ber .Harte, welche fic mit fid) führten, beftanben brei grof;c

Mamtlt burd) bit iorrc«ftrafie , uou benen ber n&rbltdiftc ber tirffte,

ber mittclftc ber, ficherftt , ber füblicbe ber nildjftc fein follte. »Vtlr

ba« Boot waren nun ohne 3»>cifr t °"c ^rf ' !\' c'4i fidier, beim

Gaffer genug ftuben fte Uberall, Ü'ir. Blad fdilug aber bodi oor,

ben \u verfolgen , in weld>em fie fid) gerabe befanben , unb ben er

für ben mittelftcn hielt — feiner Berechnung nad) mußten fie

nicnigftejt« in biefen eingelaufen fein.

Wapitcin Cilptt bagegen füllte fidj in bem Boot nidjt behag«

lid). tfr Wünfchte gern fo rafd) al« möfllid) irgenb einen inbiiebtn

.yafenpla^ 3U trrciditn , beim an ber auftrahfeben .Hüfte gab t-s im

Horben teintn mehr, feit bic (tnglanber ben ciujigcn, bort im Bcfifi

gehaltenen, in ber Bai uon Garpcntaria geniumt hatten. Gr ent-

fdiieb ficb alfo bafür, unbebingt mehr nad) Süben binüber w
halten. 2aburd) betamen fit auch etwa« »011 btr 9Iorbtilftc Äuftra-

lien« 31t fehen, uub waren, roic er meinte, 3ugleid) gegen bie

Ocfabr ooliftänbig gejiditrt, wieber in bie oermünfcblen Morallen

unb piclleicbt gar in einen faljcbcn .Haual binciiisugeratbcn, wo fit

bann mögl<d)crweift gar feinen 9lu«rocg fanbeii unb wieber um»

tebren tonnten.

9Jir. Blad fdiicn nicht fo reefit bamit eiitpcrftaubtn. 2er «anal,

in bem fic jcjjt binfcgeltcn, fdiicn brrit unb gut; .Oinbcrniffc ließen

fich nirgeub« tntbeden, unb trafen fic wirtlich ein foldic«, bann

blieb ihnen ja immer noeb 3'it, nach Süben abzufallen uub bie

eigentliche Xiiftc bc« auftralifdicn «ontinent« anzulaufen, audj blieb

ihnen in biefem bic meiftc Hoffnung, oon einem nachfcgclnben

Sdjiff überholt 3U werben. Mapitan Cilott ober, mit etwa brei

Biertelflafdjcn Branbn im «opf, beftanb auf feiner einmal au«-

gefprodKnen TOcinung, unb ba fie gcrabt roieber eine bfliut mit

grünen Bilfdjen bcmadifenc ?nfel oor fid) fat>cn , erhielt btr zweite

Steuermann ben Befehl, mehr abzufallen «nb bic oorau«liegcnbe

Bant sur iHtd)ten 3U lafftn.

2a t« im Wanztn teinen grofsen Uuttrfchieb machen lonntc,

welchem tfährwaffer fit überhaupt folgten, benn alle brei münbe»

ten in ben inbiidjen Cjcan hinau«, hatte ber Mate aud) Hiebt«

bagegen, unb jebt lag ba« Boot einen Sfibroeftfur« an, ber fie

allerbing« halb in einen gair, offenen unb breiten Manal bincin-

brachte unb ihrer roeitcren 9icifc nicht mehr bic gcringfte Sdnoic

rigfeit in ben 31'tg ju legen fdiicn.

Ohrer .Harte nad) befanben fie ficb hier an ber flufterften 9iorb>

fpibe oon 3luftralicn, bem Map',')i>rt, ba« fit aud) im Süben 311

rrtcitucn glaubten, wenigften« fac) c« bort au« wie ein langer

Streifen Sanb, aber c« lag wie ein 9Iebcl barüber, unb gegen

Sonnenuntergang mußten fie aufserbem 5tnfer werfen, ober auf einer

ber tleinen, umher zcrflreuten Sanbinfcln tauben , ba ficb bei bem

Blibcu ber untcrgchcnbcn Sonnt auf bem ©afferfpiegcl teinc unter

ber Cbcrftäcbc cielleidit lauernbt «orallenbant mebr ertennen lief;.

Sic liefen befibalb eine ber nädiftcn Unfein an, wo fic wenigften«

mit bem bort fpdrltcb wadifeubcii (Hefmuid) ein 5cuer anjünben

unb b,eifjc« Ziffer 511 2h« ober Orog betommen tonnten. 3m
warmen Sanb fdilief e« fid) and) beauemer, al« in bem Boot, wo

man nicht einmal im Staube mar, ficb orbcntlich au«zuftrcdtit.

3lm nddiften 9)ioigen, al« fie trwacbtcii, fanben fic fid) übri-

gen« hoch unb troden auf bem Sanb. Sie hatten bie <jlut per-

pafit unb waren fiben geblieben. 2a balf benn audi nidjt«, al«

ba« fic gebulbig bic nldlebrciibc i\lut abwarteten, beim c« wärt

fclbft tili fd>wtrc« unb piclleicbt fogar unnuiglidjc« 2ing geroefen,
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nur bic leere iflactaffe über ben Sanb tu ((Meppen, mib baju hatte

ftc erft pollflänbig au«gclaben werben muffen. 2S5a* (am aud)

hier auf ein paar Stunbcti SJenögerung au — Lebensmittel

utib Gaffer führten fic tu hinlänglicher Ctiautititt mit, um wtiiig»

ften* 10— Vi Jage anzuhalten, Ül'ein unb 'Jkanbu aber für oicr

5sk»d>cit, unb nad) bell lebten Strapajen (bat ihnen bie tuqe töube

ebeitfallö teiutn Sdjabcn. (Setti.^ina icijt.)

«tum. her »er-, Svicr-TiA Öerftäier hat tjer Sunem ein« Steift na*
?!(tr= inifc eü^mtrita anattvete«, uns h'irf (mit «iitnitmt cinti avedetu
p.Un(*fit .Vmiti,i) an*|*li<hU* dir „Uetet tant um IVtet" im!> „?te
3uu[iiine »tli- feine S?ett*K laueiKu, beten ülii|anj »rit in iuVe *u* J

Itcfcl fteHen fcimut.

^rirtritf II. unb feil« $I8f«.

(?nf j. t.)

t

3m 3d>loffe ju ?ot«bnm, wo un« ber Okift bc« grofen Jlöiiif,«

auf Schritt unb iritt umwc!jt, hat un* immer ber 'Üufifialon am
steiften gcfeffelt. Tort ftebt noch bei* Notenpult , bort ließen ttod)

bie 3J!ufitbefte unb bie ivltfte iwiebrid)'«, al« ob gefteru erft Mou«

jert cor bem >}ofc gewefen, wo ber (dingliche Wufitu« eine* feiner

felbfttomponirten, reijenben Jlbagio« oorgetragen. Ter Mönig mar
lein Tilettaut, er mar ein Münftlcr nach bem 3cugnifi ber herpor»

Tagcnbften Dtufiler feiner cJctt. <5r hatte in frübefter ^luflenb Mla»

vier gelernt, al« er aber in einem A>ftonjcrtc ben poluifdien Alant«

mcnnuülu« CuanB gehört, mar er fo roll oon Skwunbrrung für

bie ,Tlflte, bafj er feine Hlnltcr 3U beftürmen mufite, ben berübin.

ten Alötiften jebe« Jahr mchrmal* nad) Berlin tommen 511 laffen,

um bei ihm 3tuuben 511 nehmen , wcawn freilich ber ftrenge Initcr

nidii* l)<l«c erfahren bflrjtn. Sobalb 3riebricb jebod) jur Plegie«

rung gelomincu, rourbc Cuanp mit einer für bie bamaligen Ücr»

hältniffe ruftgeu ikfolbung 0011 2MIO Thalan nad) tkrlin berufen,

um bem MSntg Uiiterridit 511 geben, ihn ju begleiten unb fein Horn«

pofitionrtalcnt aurrgeub ju jörbern. Ter Mtmig mar fortan ,veucr

unb flamme für ba* oon Quanh fo meifterbaft behanbelte Jiiftrii'

ment. „l'ieiii Üktiber," fagte bic HUarlgräfiu oon 3taurcuth,

.nannte bie itlötc feine 'ikineipeffa unb betbeuerte, er roerbe fid)

nie in eine anberc perliebett. Tefibalb nannte ich meine Laute

principe unb fagte, ba« fei fein Mltoal." Ter Mouig hatte c«

halb auf feinem Liebling fo weit gebradit, bafj er in ben .frofton-

jerten auftreten tonnte, ohne nur oon feinen Söflingen au* Cour-

toifte beuninbert ju werben: aud) bie Münftlcr lonnlen ihm ihr

oolleö t'ob fpenben. tiint 3tunbc cor bem Jlbenbeffen mürbe ge«

roöhnlid) in Sanefouei burd) Moderte aufgefüllt. Jriebrid) er|d)ieit

5ur beftimmteu Stunbe, bie Slolen unter bem 3(rm, im .«onsert«

jiminer, pertheilte bie 3limmen unb legte fi< ««d) roohl felbft auf

bte Rillte. Lfr blic« bann — aber nur Mompofttionen pon Cuanj
ober eigene Skrle. Cuan^ unb ^adj obet eine Taute »ou .ftofe

begleiteten ihn am Mlaoier. Qx hatte einen ungemein jarten, fdnnel*

jenben jtuebrud, unb wufjte feinen Slbagio* einen eigenthümlidien

iHeij ju uetleihrn. 3!ur Cuann mar es* perg&nut, Shrauo ju rufen:

^ttemanb som ^off aufjer biefem. ©efiel Cuaii^ etioaS uidit, fo

buftete, niefle ober fdjneu^te er fid>; ber MAttig mufite bann, woran
er mar unb fuebte ben fehler ju oerbefferu. Ginmal, ali C.uan^ !

fidj etwa* gar ju hfft'fl ejrpeftorirte , magte er'ö gar uidjt, ihn ju

fragen, 100 gefehlt morben, unb roanbte fid) insgeheim an einet«

aubereu lllufitcr, ber Cuatt^' Unheil beftatigte. «'Jiun," meinte

ber Httnig , „mir bürfett Cuanjf bodi nicht wieber einen fo heftigen

Matarrt) {Ujicbcn." 3ebafttatt *ad) fprad) fid) über batf mufifa'

lifdie lalent M M6nig* gar 511 rigoriftifd) au*, menn er fagt:

„3ie glauben, ber Mönig liebe bie üHufil? ba« ift ein grofier ^vf
ihum: er liebt nur bte Tvlole, unb menn Sic glauben, er liebe bie

glitte, fo ift ba* wieber ein ^rrtbttm, er liebt nur feine .ylote."

Tafj ber Hönig lein fo egoiftifeber "Virtuo* mar, mir il>n h'«
4
-öad)

hinftellt, bauon jeugt, baß er bie SWuftf auf jebe &>eife förberte,

bafi er uidit blofj fid) , fonbem aud) Jlnbere hören roolltc , unb fein

Wefdjmad jorbernb auf bie gleidtjeitigc Munft roirtte. Seine l'ieb«

linge waren Kranit, j£»affe, Jpäubcl, i^ad). Tajj ein fo grof.rr I

Hbnig bie ÜKufit überhaupt mit foleher 2'orltc6e unb Sadilettntntfi

behanbelte, war ber wirtjamfte 3porn für bebeutenbt Hünftlcr, in
|

feine Tienftc ju treten : bit Srfolbuugcn lonntett fic uidit attloicn,

benu biefc waren bei Jricbrid)'* Sparfamtcit gering. Mir Cuaun
madjle eine Sluünahme. Tic berühmteren Münftlrr machten fieb

"

eine &\)K barattd, feiner Capelle unb Cpcr aujugebdreu. Sange»

rinnen, wie bie ?lftroa unb sJ){ara, Sltuger, nrie Saliutbeni unb

^orporino, bejauberten batnal* baci berliner Uublifum. „Wun|"t=

reifen" tum Jtcbetierwerb waren unter ber Sürbe biejer itünftler

unb mic ftolj bie Münftler auf ihren löniglidieu ÜDteifter waren,

bewei*t bic itntroort ^rpprino'ö auf eine Oaftfpteleinlabitng

:

„Weine Stimme gehört nur «Ott unb meinem Honig!" Tir£i

anberte Tid) erft in ben (c&ten Jahren be* Honig*, al* er 00m
Slltcr gehiubert würbe, fidj tlifttig an ber «Wttfit 511 bctheiligen,

erft bann trat aLlmalig ein fcblcditercr Öefdmtad unb eine weniger

würbcoDlIe JkhanMnug ber iUiifit ritt. Sic war bie 'iküdc ge-

wefen , auf ber bie Munft 51t .öofe tarn , bie Wunft bc* .\>ofc* jur

Munft bratig , unb bie einfädle jvlötc , weldie auf bem Notenpulte

int potsbamer Sdilof? liegt, bat ber Munft in einer »on Mrieg*litrm

biirdibrolmten ^cit bie unDcrgefUid)ften Tienftc gclciftet. Taruin

Ubrc bem lleiueii C<nftTiinrciitc

!

I«« faW'IWe ««tawoolerit

(Pitt c. 4.)

3n bem bunten Wemirre pon 'Baubculmalen ber beiben Aiemi-

fphären, weldje ben ^Jort febmftdeu, ber ba« 3Bcltau*ltelliiifg*gc

bitube umgibt, tommt man nirgenb* fo 3n Wnht unb Sammlung,

al* in bem orietitalifdjen iHauon. Tott ift Harmonie, bort cnt>

jaltet ftd) ein Totalbilb pon i'anb, l^olt unb Sitte ror unfern

Vtugen, wie mir e* fonft pcrgeblidj fttd>en. Ter Orient baut feit

Jlabrtaiifeitben in ber allen überlieferten Weife fort. Seine Munft,

fagt iDlepcr fo bübfdt, ift wie ber ^auberualafl , in bem Torntö*<

chen fdilitft, feit Jabrhunbertcn in bemfelben .^uftanbr, worin fic

por Reiten alle tkadit unb Ueppigtrit entfaltete. Spurlo* ift an

ben Worgettlituberu ba* ganje utoberitc Leben poettbergegaugen,

unb wflhfenb bei un* Spelten erftanben unb porübergingen , blieben

fte mit träumerifdtem Spiel in einem Sdieinbilb ihrer alten L'riücrtj

pcrfeutt. Jbt Tempel, ihr .^au*, ihr 'Jsilaft ift tiupcranbert ber-

felbe geblieben: ber Tempel oon Cbfu, ba* Saliinlil be* 'l<aid>a

pon tjgqpten unb ba* Maramanferat geben un* auf einen 3Uid ba*

ganje alle unb neue ügqpten. Tie pordirifflid* Jcmpelardti«

tettur unb bie neuefte maurifebe itauweife, mic fte fid) nadi unb nadi

bort au*gcbilbet, ftnb un* in praditigen ilKuftcrn pcrgcgenmartigt.

Ter Tempel uou Gbfu perntag freilid) nur oon Jtufjen, nicht pon

Junen ein btutlidjc* »ilb bc« «anjeu tu geben ; ba* Salemlit,

ber «JJalait be« üttsetftmfl* pon t?gnplen, ift ein eleganter ^apillon,

überragt oon einer Mnppel, welche nad) Jlrcbiteftur unb Teforattou

in glei'd) reinem arabifebeu (^ffdimad gehalten finb. Ta* innere,

bie *J)ii>bcl, bie Teppidie, bie 3'orbänge, bie gefebninten Tcden, ber

Sülarntorboben , bie Springbrunnen, bie beiben reijenben Terraffen,

mrtdie auf ben «arten binau*gebett, gehen un* ein Polle* V^tlb

ber orientaltfdjen Munft unfercr läge. Ta* au* .^ol) uttb Riegeln

leicht aufgeriditetc Maraipanferai repritfentirt bie jicrltd>« uub luftige

mobamtnebanifd« !}*aun)eifc in einem allcrliebficn Itobelle. Spie«

leub wehren biefe fdjlanfen eniporftcigcnbeu dauern uttb ihre mit

maitrijehen ?lrabc*lcn neuartig burdijogeucn Ceffnungen bic Sonnen»

glitt ab unb nehmen boefa in lühleitbem Strom bie i'uft in ftd>

auf. Ta* ganjc Vcbett ift nach Junen gejogen in ben hoben gc
raumigeu iiof, worein gleichmafiig unb beimlidj ba« gebrochene

Sicht f'd) ergiefit. Nirgenb* eine laftenbe l'faffe, noch eine mudstig

ftfitKnb« Mraft ; wie feherjenb ift bie Schwere be« Stoff« unb bie

Slnftrcngttng be« Aufbau* umgangen. Ta« o 11"'» be« Mara»

wauferai befteht au* einer grofirn, bnrdi beibe Stodiuerte gel cubeu

pteredigen .^talle, bic ron oben burd) Ceffituugeii be* Tadtc« er-

leuditet wirb ; ftc ift oon «allerieen umgeben, auf welche bic famnit^

lieben, fte wie ein Mran; umfcblieftenben «emadicr btiiau«gehcn.

bie Hein uub mit nod) Heineren ,yenft<ru oerfeben finb, fo baji bie

Sonneiiglut bem Waum nidjt piel aubaben tarnt. Ten «enufs ber

freien l'ujt ocrntittclu feine mit tjoliernem öittermarf oerfchenen
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Ballone. (!* ift ba* oricntalifcbc ©aftfjau*, ba* auch biet pen

lodicnbeii, bratenben uub behaglich raudjenben Orientalen bewohnt

wirb. Sklt unb Icppicb, fowie i'cbcuömittcl für fid) unb feint

Kliere muß ber Üleifeube fclbft mitbringen ; Cbbacb unb 9$ajfer

bietet ba* Mararoanfcrai uinfonft. Pin (olcbc* ju bauen, gilt im

Crient al* tin ©Ott wohlgefällige* 3iVr(. C\n biefen brei iiauten:

Icmpel, ^lalaft unb Jlarawanferai, obgleich fie nur Gopten per-

treten follcn, haben wir, mit mit im Jlufang gefagt, ben ganjeu

Crient oor Stugcit.

5>os ^infcrrrrflitiifieit non 'Sßw&or <3?i*is.

(Sic eubliiid^'rSmic tick* 3*fcra»w**0

(f 119 lf. :..»
1

5er ffling ber 3aljre*jcitcn fdiließt ftdi mit „ber Sinlerfrciibc",

bein Söilbe, mit bem mit bicßmal bie Üi'aub unfercr frciinblidjcu

Cefcr fdjmüdcn. Ter Münftlcr, ber un* bureb bie Raubet be*

iyrüblitig* , Sommert unb .<i)crbfte* geführt, weiß un* auch bic

iHtije be* 2L*titter<S in einem "Milbe voll «Jlnmutb, unb «^oeße not

klugen JU führen. ?luf jpicgclglattcm See, ber oon nxißbcrcijtcit

Räumen uinfAumt ift, gleiten bie licblichftcn jyrauengeftaltcn auf

bem beflügelten Stablfdjul) babin, balb in ledern Schwung bie 31er»

lidiftcn Mrcije bilbeub , balb mieber in langem Staut babiufliegcnb,

nub unfern bcrouiiberuben «iMiden fidj entjiebcub. 3» bie manne
peljocrbramte itafarotila gebullt, biirdjftrömt angenehme SBarme

btn ÄÜrpcr, roabreitb bie frifebe, taltc Vuft bic Si'angcu mit buf-

tenben «Hofen beftreut. «JDlitten bic .«reife burdiftiegt ber bequemere

Schlitten mit ber fußen Saft . bie ber trnftige ".'Irin be* «Wannt*

bewegt, roabreitb ba* geflügelte SHort tin willige* Cbr fnbrt. 3m
ointcrgrunbe taucht au* bem minterlidien 3Icbel bic Stabt mit

ihren Iburmcn auf — mer leimt fie nicht an ihren gemütlichen,

tief hereingezogenen ?lMiiterfapptn , unter benen fich fo behaglich

lebt. Jlbcr beute todt fie und nicht, mir rufen mit Xlopftod in

jeiiicm berühmten (?i*lauf:

iafc ter icüc-i ihtn Saitiiii! Äemtn" mit mit,

J3« tti ÄrUiutU Hb'ue £it wmtl!

•Hus bm cSrfcßnilTf« eines fcfuffdjfit $ranannrs.

1.

flnnipf mit diinefffd)» pirattit bei fttmtf*.

SMr maren auf bem SBcgc oon !WeIbournc nach Cwugfong, uub

obglcid) mir nach unicren «yeredinungen fdion feit brei Ingen an

ber «Ufte ber berüchtigten ^iifel ixormofa *) berumlaoirtcn, fo

hatten mir bodi bii jct>t trob, gefebärfter Jlufmcrljamleit uod) nicht*

Hcrbaditigc* bemcrlt. «iiMr mußten aber, baß mir im itcrcidic

gefährlicher «.Mciifcbcn maren, unb tuicgtcu un* baljer in teilte rrü-

gerifdic Sicherheit. Tic Giraten magen ßcb fehr feiten an etilen

Treintaftcr, aber cd gewicht bod) jumeilcn, uub ba man lange

nicht* 0011 einem llebcrfall gebort hatte, fo mutbmaßte unier Ma<

pitän — ein jroa%uocb junger Dtami , aber boeh ein alter erprob-

ter Seemann — baß bie Schufte cd auf einen roiditigeu ,jang

abgefehen holten. Tic au* i'i llollmatrafcn, ti 2eid)tmatrofeu

uub I ober ö Schiffeiiingcn, bann au* 4 Cffijiercn, aljo im öan-
jen au* -l t".—17 Möpfcn beftebtnbc Bemannung mar mit guten

Acuermaffcn oerfchen, an «^adborb- roic an Steuerborbfeite ftanb

je ein fdwifgtlabentr Treipfnnber unb eine Heine tfarrounbe mar
oorn auf ber ^nd augebracbi. ?tuf bem «Berbed ftanben oiele

große Mörbe mit Ptbe, Sanb sc., um etwa geworfene Stinftftpfc

;u erftiden
; ferner lagen einige große ,vdffcr mit :Hcgenn»affer biebt

bei ber Mudic, uub bie große Aciterfprit«; be« Sditife^ mar in 1t>a-

tigleit, «Jöaffer in bic roabrbaft foloffalcn Modjleffcl ber Müdje ju

pumpen. Ta* Heine ^uloermagajin be* Schiffe* murbe geöffnet

unb ber 3?orratb oertheilt. Mapitau unb Cjfijterc festen itjre «Ht«

•) Scimcia ift «ir «e *iiiifii*«ii G<«P.ifI<t, teil cinjJKrt »er Jinntetf

3*«" f»t m*l*»ii«ten U*eiea(j(t «rat, nim\\i) cm fiajcitr cdiluvi-
u>ii!ttl tet '^-.titeu.

potoer in gehörigen Staub: alte Janjcn, .«Harpunen uub fdnpcrt

CijenftDdc mürben btrvorgrfudbt , roährtnb bif l'iatrofcn «liWrgballen

verfertigten uub mit ibecr tr.lntten. So gerül'tct glaubten mir

jeber (Urfahr trogen )u lönncu, unterließen aber betinod) (eine 5'>or»

ftditc-maßregeln. Otlüdlidienociie hatten mir jiemlieh ftarten Ä-inb

uub tonutcu unfere Utiterfegel bergen, um bei einem etwaigen ttc«

jechte burd) bicfelben nidit gebinbert ju juerben. «iLVr un* bei

unfern «Jlrbeiten gefthen hatte, mürbe un* ficbertieb für blutgierige

Seerüuber unb nid)t für frieblidic Mauffahrer angejehen haben.

Tic Seeleute hatten alle ihre ^njtruftioncn erhalten unb roarteleu

ungebulbig auf ba* Grfd)cincn ber feinblidien Tfchunteu. Ta plö(>-

lieh, mitten in ber flacht, ftgualiftrteit bie überall poftirten ül>ad>en:

jmti Tfdiunfcn 3U Soomarb (auf ber «ÜJinbfetlei ! Ta e* iniehtig

mar, bie fremben Schiffe, roelcht ja Seeräuber fein tonnten, nicht

auf ber ÜHinbjtitf 3U laffett, fo gingen ipir über Stag, ba* beißt

mir meubeten ba* Schiff um, uub jetyt befanbeu fieb bie beiben

Tlchunten in See. Tod) tarnen fie un* immer naber; ber 'ilMub

ließ nach, unb mir tonnten beutlicb ba* iUätfdiern ber langen 3tu«

ber im 3$a\7cr, momit ße ihre <fabrjeugc fortberoegten, hören.

Tie (?itc, mclche fit ju haben febienen, in unfere «Kähe <u tommen,

bebeutete nicht* Ghite*, unb mir machten baber alle Segel feft;

nadjbcm bieß gefebehen mar, feuerten mir einen blinben Wanoneif

i fdiuß in ber fliduung ber Tfdmntcn ab. Jluf biefe* Reichen (amen

ßc mit einer filrcbtcrlicbcn Sd)nelligtcit näher uub binnen lurjer

,>jeit toaren fie in Sprccbrocitc. Ter Itapitän rief fie burdi'* Sprach-

rohr an. Jietne Jlunoort ! ^eüt maren unfere legten .•imeifel per-

fehrounben, unb ein gut gerichteter Manonenfchuß legte ben 3)taftbaum

ber erftett Tfehunte um. Tocb permiitberte ücb babureb bit Schncllig-

teit nicht, fonbetn bit iHuber arbeiteten mit befto größerer (Snergie.

9luf eine Tiitanj pon etroa üO Mabellängeu borten mir ben

9luf: ,.Shi]> alioü- fladjbent ber itapitän geantmortet hftte, tr-

tönte tin 3mtittr 31uf : ,/Wluit ship is tkatV Oii^* für tin Schiff

ift bießV) — „Aincricau Hark Eleanor, captain llawkina.
1-

(Jlme-

ritanifebe Hart t?leanor, Mapitän .Öanitin*.) — ,,Whcre do you
rrime from?" i&'o tomint ihr her ''.) — „Frum Melbourne" (t!on

«Melbourne.) — „Wbtrc ure you boutid for ?•' («S-o geht ihr \}\\\ '<)

— „For Hongkong.'* (Juich ^onglong.l — „All rit-lit, let ut seo

your papers ; l'll ronie on bnanl willi soine nf rny jifoplo."

(?lllc* gut, laßt un* eure Rapiere febeu, ich merbe mit einigen

oon meinen £'euten an i'orb tommen.) — Ta betanntlidi nur

Mrieg*fdiiffe ba* Stedjt haben, auf offener See Jtauffabrtrifdiiffe

anjuhaltcu unb bie itorjeigung ber Sdiiff*papiere ju Perlangeu.

fo mar utifcr llapitdu tutfdjloffcu, bie ©afte mit einer gutgeiielteu

Tedjargc ju empfangen, unb tanbigte biefen fritfcbluß bem Wegner

an. Tiefer ließ fidj aber babureb nicht irre maebrn; ein $\oot

murbe in See grlaffeu, unb nach wenigen «.Minuten fchon mar ber

tattmäßigt iHubcrfdilag hörbar, ber bie iHootc ber Hrieg^fahrsenge

oon benen ber .yaubcl*fditffe uuterfapeibet.

„ Jebermanu auf feinen «Ityttn, tlar für"* Otfeebt!" erfdioll

ba* «ommanbo, nub im 3Iu ftanb >ber auf bem ihm im 2!orau«

bejeidmeten «Itofteu auf ber ^ruftinebr be* Schiffe*. Tie ÜHatrofcu

hatten ihre 3Hu*teten febußfertig neben ßch liegen, bie Seiditmarro-

fen unb Schiff*jungcn trugen bic «il'ergtugeln ju. Tie »ier Sdjiff*-

ofßjicre ftanben auf ber .«ommanbobrüde unb ber itapitän felbft

am Steuerrab, fein Sprachrohr in einer jpnub, beu fleoolper 111

ber anbeut unb ba* Steuerruber mit bem Jußt regierenb. (J*

pergingtn nicht picle ÜHinuten unb ba* deine 'Äoot ber «Giraten

mar \}axt an ber Sd)iff-:-feite. ^\e|jt richtete ber Steuermann bie

Manonc, wa* jiemlich fd)ioierig war, ba bie See ziemlich bod) ging

uub ba* Sdjiff gehörig rollte. "äiUr tonnten bemerten, baß bie

fdiioein#äugigen Sd)ufte — ctioa jroölf an ber ^abl — fammtlicb

mit enterhalcn bemaffnet waren unb ihre berliditigten Stinftöpfe

jur ijaitb hatten. 3ebt lag ba* Schiff eine halbe «llüiiute ruhig

ba, uub bie Manone murbe abgefeuert. Tie .»liiocl fdilitg bureb ben

«Hoben be* «i*ootc* unb jcrfdmiettcrte eine Jlnjalil Sliiittöpfe. .-lu-

gleid) gaben bie auf ben Mailing* («ruftroehren) ftebenben iHatrojen

,yeucr, unb bie $M ber «Angreifet hatte ßcb bi* auf bie £*>alfte

pcnitinbert. Tiefe roarfen jetyt ihre angejünbeten löpfe auf unfer

'IWrbed, unb unfere jungen waren gleich mit ben großen Mörben

jur ."oanb, um ben pcililcnjialifdien («Verlieb 3u erftiden. 3Wr per-

meubeten lein 2luge »on bem «iwole uub bemcrltcn baher nidjt,
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hnp ficft bic beibcn grojicu Xfdnintcii näherten, bi« uu« eine ganjc

Saloe belehrt«, baß wir noch nitbcre jvrinbc hatten.

Tant bem Sollen unfere« Schiffe« floflcn bic Mügeln buraj ba«

Safelwcrt, ohne grofjcn schaben anjuridjtcn, ba nur bic nadtcu

Weiften unb laue beufclbcit al« ,Sielpun(te bieiten lonutcu. Jtbcr

jefct (amen brei bi* oier '}}iratenl>oote auf un« ju, bie SRuctctcn

waren nicht wieber gclabcn, ebenfowenig wie itnfcre Stcuerborb-

lanone. 2Nit ftummer iöcmuiibcrung beobachteten wir beu Modi,

ber fieh um ba« Sdnefsen mdil flimmerte, fonbertt ruhigen Ülutc*

in feiner Mücbe ein geuer unterhielt, al« wenn er beim leufcl

fclbft hätte einbeiten feilten. <iiu 3uden feiner Unterlippe oerrictb

allcrbmg« juwcilcn, baf? er wohl roiifitc, um wa« c* ftcb hanbclte.

On ben grofjen Mcffcln brobcltc unb ficbete c* fürchterlich, unb plr%

lid) rief ber Motofj einigen jungen ju, bie 5cuerfvri^e 3U bemannen.

(*m lange« Saugrobr würbe in ben ficbcnben Mcffel gebracht, unb

unier «och, fein grofk« Mücbenmcffec im ©ürtcl, fprang auf bie

Stailing, ergriff ben langen Schlauch unb tomm anbiete : „^umpt,

jungen*, wenn euch, euer Sehen lieh ifl!" Tie iDiatTofcu pump*

ten, unb ba fid) bie Giraten fertig machten, ba« schiff ju entern,

ergojfcn fid» fiebenbc ILViffcrflutcn in ihre ©efiditcr unb jroangert

fie, jurfidjuwrieben. Xic beibcn gröfieren Schiffe Ijatten mittler'

»eile uufere Hart beim 3teucrruber geentert ; hoch war ber (*rfte,

ber fid) über bie ä'rftftung gcfcfiwungcn, com Kapitän mit jer-

febmettertem Scbäbel in'« ilecr gcfcblcubcrt worbeu. Xcr Mapilitn

ftanb, fcbrcdlidifdwn anjufeben, mit feinem iHcootocr am Stcucr--

ruber unb war bereit, bie noch ureigen fünf Schaffe in fünf anbere

Schabel ju entlaben. ^c^t rannte ihm Silk* ju .fjülje, Jcbcr

jwei angejünbete ©trgfiigcln in ber fcattb fchwingenb. Maum
beim Steuerrub*c angetommen, würben biefe 3erftörung«wcrl}cuge

auf ba« SBerbcd ber Xfebunfcn gefehlcubert unb nach turjer ,Seit

[tauben bicfclbcn in glommen. Xa fie jeboch mit unferem Schiff

feft oertnüpft waren, fo nahm ber Kapitän ba« Spradtrobr jur

franb: „Siadborbwache laue läppen, Stcucrborbwadie gefammclt

unb aiottenfeuer auf bie .tfunbe gegeben!" — Xurd) eine riefige

Mraftanftrcngung war e* einigen beberjtcn Seilten gelungen, beiOc

Millionen jum Stcucrrubcr ju bringen, unb jrtjt mürben bie Xfchun-

len au« unmittelbarer *)iat>e bombarbirt, währenb weiter vom bic

oerfengenbe gciicrfpri(j« be* .Hoch* bie l'ootc in rcfpeltvollcr 'gerne

hielt unb ba« wohlgcjieltc '"iiisletenfeucr ber iPtaunfcbaft tüdttig

unter ben Giraten aufräumte. Tie Jane, womit bie heiben

Xfdjuntcn rüdwärt* befeftigt waren, gaben enblich nach einigen

fräftigen Ülrtbicben nach, unb je^t waren wir oerbältnifjmäfiig in

Sicherheit. Xocb bcbrohle im« ba« geuer ber brennenben Xidiun-

len noch immer, unb fo wtirbc beun befohlen, bie erfte in ©nmb
ju bohren, bie jweite 311 nehmen, einige gut geiicltc Matronen-

fchüffc brachten ber im« am Mdtften befinblidien Xidmntc foldicu

Sdjabcn bei, bafi biefclbe halb faul. Tic jmeite Xfchutilc tonnte

gerettet werben, unb wir brachten fie nebft etwa .

r>u Ü)laim in Si«

cherbeit. Unter ber Bemannung befanb fidi auch ein holläubifdter

a'iatroie, ber un« er;,ählte, baf» bicfelbcn beiben Giraten, welche

wir (ampfuufäbig gemacht hatten, bie fdUimmftcu in ben chincftfdjeu

Oewaffern feien.

^e<ft Härte Tich auf, warum man fo lange nicht« mehr oon

Seeräubereien gehört hatte. Jie Xidiuutcn waren fchou jiemlidi

lange in See unb auf ber Sauer; fie hatten nur noch wenig ^Uil«

per an Söorb unb gaben bader nicht rcgelmäöif) >«uer, fonbem
oerließen fidi mehr auf« (Jntern. Mleinerc Sdnffc, wie 5'rigg«,

Scfaoouer :c, wie man bereu gewöhnlich an ber dnnefifeben .Hiiftc

trifft, waren (eichte Sieute gemefeu, unb naebbem bic Schiffe ge<

plünbert, bic 'JWannfchaft jeboch gebunben worben war, bohrte man
ein grofic« foeb in ben Srfiifferaum unb überliefj ba« Schiff ber

©nahe ber Spellen, welche e« al«balb oerfdilangcn. So tonnte

man nicht fiel mehr »on ben Giraten oemebmen, unb auch bie

an ber Milfte ftationirtett .Hanoncnbootc unb anberen JtriegSfabrjcuge

batten in ihrem t*ifcr nadigelaffcn unb bie Giraten nicht mehr mit

ber Energie ocrfolgt wie früher. Xurd) biefc Sorglofigleit tübu

gemacht, wagten fid) bie Sdjuftc jc|}t an gröftere Aabrjeuge, unb

e« war ihnen gelungen, in ber porigen }iadit ein grofve« Schiff

mit ibee unb Seibe ju fapetu, welche« fie, nach 9iicbernie|}clung

ber Skmanming, in einem Scblupfwinlel ber onfcl ^onuofa oer-

borgen f)ieltcu. 2iJir tonnten unfere SHcifc uugeh,inbert fortfe(jen,

ba wir nur wenige 3^efd)äbiguugcit am Sdiiffe erlitten harten, grei«

lidi hatten wir fünf lUatrofcn unb ben ClK*rHeucrmanu oerloren,

welche bei bem 'l'erfuchc, bie laue ber enternben Schiffe ju tappen,

oon beu Giraten uiebergefchoffen worben waren. Xoch wa« war
ein foldjcr Scrluft — fo fdmicrjlich et im« audj war — gegen

bie Wcfabr, welche uu« betrolitc? Xic ÜJtartcr, oon benen im«
ber .ftollänbcr erjählte, trieben uu« bie Öaare ju löerge. ©enn
bie 1'irateu bei guter Saline waren unb bic Skute groft war, fo

begnügte man fid) bamit, bie unglüdlidwn Oefaiigcnen an bie

iHaacn ju hängen. 31'arcu fie aber jufallig jchlccbt gelaunt, fo

würbe juweilen ein Meffel fiebenbe« Cd gebracht, ober bie We=

fatigenen mürben bei tleincm ."jener gebraten ober in jwei 3heile

gefügt, ai'ie armiclig erfdjeinen un« im -Itergleidie ju biefen finif

reichen a'iartrrit bie C.ualen ber fpanifeben ^nquifitiou ober felbft

ber amerifauifchen SRotbljÄute?! 2<ei unferer flntunft in .fiongtong

empfingen bie llJiffctbätcr bie gerechte Strafe ihrer Erbrechen, unb
un« würbe eine anfldnbigc Belohnung al« t^'Kngclb juertannt;

e« war leidtt, bie *Jil)cbcr be« gefaperten Jhecfcbiffe« au«finbig ju

machen, welche fojort burdi ein englifche« Manoncnboot eine neue

Ceiuipage nach gormofa fanbten unb ba« Sdnff, welche« noch bie

gon$c Labung an ifwrb hatte, }iirftclorad)tr. Jie gefangenen Gi-

raten würben mit ber gan;en Srreugc ebinefifeber Ouftij hingerichtet;

bie .«negSfabrjcuge erjülltcn ihre Pflicht mieber, unb bem See»

räuberunwefen war für lange &it ein Gilbe gemaebt.

griffe uub if)u ^irfiunfl.

üubMig Kiffler.

<i>vtfc e. s.)

W. 3t- ^ame« fagt in einem feiner JHomane : „Briefe ! feltfam

gclieimitifwollc« Wcniijeb oon alten i'umpen unb feint, welch' eine

ÜSJcÜ oon (irrcguiigcn habt ihr über bie L'rbc gebraett! SJic oft

bat ber 3lnblict be« bünnen jufvimmcngefaltetcn Vogens mit feinen

wuuberlid) oetfdilungrnen fdiiwirjcn .^ieroglnphen ba« leitbtefte,

fröblicbftc ^erj ühennältigt, bein Hummet ober ber Schwermutb

jur Heute gegeben ! 2l»ie oft ba« Vächelu in Ihräncn ocrmanbelt

!

3llie oft bie heiteren Waufelbilber ber ^bautafie, bie (hinncrung

unb ,f>offnung hinweggefegt unb bie Vergangenheit in trübe« Xun>

lel, bie 3utunft in troftlofc ücryoeiflung eingeblillt ! — 2We oft

aber auch feib ibr bic unerwarteten 2<oten be« OHüct« uub ber

greitbe gewefen! 2llie oft habt ibr Somicnfcbcin unb ßicht in bic

umnaditete SBnift gebradit! Sitte oft habt ihr in einem iiu bic

büftcren Xonncrwolten ber fdiwärjeften Stürme her Sffielt ierftrctit

— ia juweilen fogar ben trüben, genritterfdjwercn lag eine« lan-

gen, tiimmcroollcn Sehen* wie mit einem $Ui(jftrabl. mit einer

efftatifeben <9lut gefebloffen , bie ju b«U 3" ftart war, um
überlebt werben ju tonnen."

^lifgcnbr fllittrr.

CrlrntiitifdK 0"ft'l- Pin e^pii|*»r Vnun MU tri mra hlnfichn

gilbten |<*nt|i S(iMl{ (ix R. '21 fr.) Sl-jat-en w loMai ; er beMfi |rtc*

lildii« alt «int Äiib, tit ihn uut Mr Seintjen mit itatnuii,i wriab. Ter
Sttiictttamtt (eiterte He antrren »aiieni t<t Tcrief auf. eie Xnb >it

tauten, uut1 al( «Be fi* »ciaeitcn. liefe et r-a» ibur (dla*tcn unt in

jf*iia 3btil< an fine fUiit flrual'I ttx wMMtntfun ifjntm rerlhulen.

re<l*c ta« eiittf mit einem iKfipal beiaMen msifiten. Ter arme «'ante

lanit >u ttm Teüeitar i\ctiamm(C ^ei «nb fla«! Um ((ine Sflh. irciaiif

Hc(er ten clfueibeamten . fen d<til.i*t«r imt tie Kiiiier M Ättif*ce- \n

b<(4ifiKn täjii. Tcn2iMj*:er (taaie ei. »aium ertteSnh atfiMjdtet

bäte, uub al* tieltr )i* famil (ittlOiultial . bah er nur aetthin. ipa» fein»

Cttiatfil ihm tefrMen. befitljlt ilm Cer Teflerrat, ten liifiirteiimetmet

in idit»*1»n. Tiefer *>efelM ttiib mit ttuletttn ««(tränd.en teU^caen. nie

l.t t(i tem e*U*tc» «me? C<lifen üHi* fint er Sd-iieittt Um 4'.\-.tiii

ten Hcf[ ab. ^leiaiif liiu ter Tefitrrar Ten Jlcrrer in fed-v? 'ctiicte

tbeilrn. ren tenen lebte Jtinfer be« «iihfteifibe« einet vu bem V»Ü<
j»ei iReitaU ntbnicn »n&tt ; biti» btinbcilmtbin-anua ('«(^fniife bclam ber

arme 'Paiier lur Cntidsinauna, »ab^reiib bet td'läd'ier alt Xe(i:i ben Jttyi

Ui eicucrbeamtdi erhielt.
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5>ie faffc^c Gräfin.

3( o u 1 1 ( r von (fbmuno frt^n.

gifte« Anpitcl.

Äint Irljtc Unterrrbiing.

Scbwefter Urfula Irat in ba« 3imtner, in welchem bie fecbjehn-

jabrigc Wandte am Stidrabmcn iajj, btmübl, eine illtarbede mit

(uitftlidxtt iHoftrt jh jicrett.

„Stehen Sic auf, liebe« ftinb," fagte bic gutmntbige Jlonne

mit ungewobnlid) fünfter Stimme, „fleibtn Sie ftcb rafdi an, unb

folgen etc mir ju Jbrrr Mutter, fie tft febr traut unb loftufdjt

Sie $u feben."
"

Blanche fd)ob mit jitternben jjjättbcn btn Stidrabmcn jurud,

ihre bluhcnben Sangen oermanbclten fid) in weipe iHofen , ftc fogte

lein ©ort, fonbern otrlicjt fcbnell ba« öemacb, um nach wenig

Minuten in §ut unb Mantel jurlidjufebrcn.

„Jd> nxrbt Sie begleiten, blanche," fagte bie Nonne, „Sie

oermögen fidj faum aufrecht ju galten , arme« Mabdjen, nehmen
Sic meinen Jlrm."

ff« mar ein nafiialtcr Mruarabtnb , braufku hämmerte e«

\d>on. Sdirocigciib gingen bic beiben Arnucujimmcr, bie ocrblübtc

unb bie aufMtihenbe Jungfrau burd) bic Stra&crt bc« Keinen

Stfibtcbtn«, ba«, an ber «renje oon Spanien liegenb, wber btn

(iharaftcr eine« franibfifchcn nod) fpaniieben Stabtcbcn« an fid) trug,

fonbern eine Mifdmng oon beiben, wie beim aud) in St. Öauben«
febon oicl Spanifd) gefprodien lourbe.

Jcbt Öffnete eine ftnftcr blidenbe, balb taube Tieuerin bie

Xhfire bc«>)au«a>Ti«, welche« Mabamc Seron, bic Mutier Blanche*«,

bemobnle.

Mit ber Mloftcrfdimcffcr wcdifeltt bie Ticnerin einen bebeut«

famen Blid, bann traten alle Trci in ba« Heine Gemach, in

welchem bie Mrantc lag.

Ter itrjt ftanb auf unb ftufterte Blanche ju: „Aaffung, lifbc«

Ariulein."

Tic Mrantc bemogle bie Sippen, bie Tochter Inieete am Bett

nieber unb tüftle bie crtaltcnbcn £inbc ber Mutter.

„Meine tbeure Blanche." fliiftcrte Mabamc Seron, „Tu fiebft

mi* heute juin legten Male, aber mein Weift wirb Tid) umfrfwc
ben, benn Mutterliebe ftirbt nicht. Jd) babe Tidj oon mir

gegeben, Xu foUteft im Mlofter mehr lernen, al« id) arme Mranlc

Tidj ju lebreu im Staube mar. Tu foUtcfl unter Slltcr«genofftitncii,

bie glUdlicb fmb, Teilte Miubbeit genießen. Teßbalb, mein gelieb-

te« Minb, beraubte id) mid) Teint« fuften Ülnblide«. Wimm bier

biefen Brief unb bicis $adet: wenn id) nicht metjr auf ffrben fein

werbe, wirb Teilt Scbidfal fid) anbtr« geftalten. Jd) t)abc viel,"

bier feufjte bie Stcrbrnbe, „unfAglicb oicl burd) bie Bcfthräntuug

meine« Sillcu« gelitten. Tu follft frei l)aitbelu bQrfen. Brüje

Tid), roillft Tu ben Schleier nehmen, wa« Bater Jnutxcn; für ba«

Beftt ball, fo baff Tu ju biefem Berufe meinen Segen, tiebft Tu
ba« Sebtu in ber Seit 'oor, fo reife nach ^tari«, gib biefen Britf

an feine Jlbreffe, unb Tu wirft geborgen fein. Meinen Segen
gebe id) Tir aud» bann."

»beliebte Mutter," fdjludijle ba« arme Mabchcn, „Tu wirf!

wieber genefen , ber gute Toftor Wirarbin bat Tid) mit feiner maa>
tigen Hunft febon oft bergtftellt, aud) bicfjmal ..."

Wandte wagte nicht weiter ju tprtdicn, benn fie faf», bafj fidj

ba* mxb immer feboue «nllif ber Mutter plöblid) wranberlc, fte

perfuebte nod) einmal ibr Minb anjublideu unb fdilofj bie ?lugen

für immer.

Urfula rnieete nieber unb murmelte Sterbegebete.

flad) einiger 3cit bemübte fid) bie 9)onne, ihre Schülerin,

we(d>e nod) auf ben .ttnicen lag, aufjub,ebtn, fie rebete ibr (ieb>

reia) yi , biö c« ibr enMid) gelang , ^laucbe etwa« ju beruhigen

unb 5u bewegen, ein ©la« guten Sein ju fid) ju nehmen.

„Jd) will biefe Oiacbt bei meiner Mutter Meiben," fprcidj

'Blanche fanft aber feft.

„Tbue ba«, mein liebt« flinb, id) werbe Tid) mdjt oerlaffen,

ber Tottor wirb ti ber <frau ^riorin fagen, wo ich biefe flacht bin."

Wach einer laugen ^aufe troduete Blanche ilivc HirSiien. babete

ihr Weficbt mit taltem Saffer, frfrtc fidi i,u ibrer Scbr<rin unb

fagte: „Scbwefter Urfula, Sit waren fiel« (ehr gütig gegen mid)."
'

„Seil Tu meine ffcifjigfte, liebfte Scbfllenu bift, blanche."

„Sollen Sie mit mir oon meiner armen Mutter fprcdicur

„(Hern, meine Blanche."

,.3d) \)abc ineiitt Muri« niciual« frbblidi gefeben, faft immer

Iränflid). J&abeti Sic, beftc Scbwefter Urfula, jemal« ein !?äd)cln

auf ihren Sippen bemerft?"

„Sumeilen; fein beitere«, aber ba« 5Ärtlitfifte, wenn fi< Tid)

bttradiletc. Sie freute fieb Ttine« JWgenbmuthe«."

„.(iat meine Mutter niemal« }u ^ntn von iljrer Vergangen-

I

b.eit gefprodien V"

„Selten, [u lam mit Teinem ^ater bielier, f« fmb im nid)'

ften Monat jw&tf Jabre. Tein Bater erlranltc , id) ^Phorie bainal«

nod) uidjt bem llrfulinerflofter an, idi würbe oon ber ^riorin

meine« Mlofter« gefanbt, Teiner Mutter btijufteben, benn aua) fte

UHirf Sngft unb Sorgen um Teinen Bater auf ba« Hranlenbett.

Sic genaL Tein Baier ftarb, fdinell, im Sicher, ohne bie Iroftutf

gen unferer rjeitigen MWigion."

,,3d) tann midi feiner nur gan] bunlel erinnern, bitte, be-

febreiben Sie mir meinen Batcr, wenn fein «citfrerc* Obncn nod)

erinnerlidi ift."

„Bollfoinmen , er war ein fdjöner Manu , laum breifiig ^atire

alt, Tu haft feine Jtugenbraucit unb bielelbtn grofjen braunen

?ltigen, aufkrbtm bift Tu Teiner Mutter oollftaitbig äbnlid). Sic

war bamal« wenig über jwanjig 3abre alt, wenn Tu bie Äugen

fetilft, fiebft Tu eben fo au«, wie fte bamal« au«fat), nur einige

,Vhrr iflnger. Tein Bater war, fo oiel id) oermutben lonute, ein

tfitglditber. Teine Mutter nannte ihn Jllfreb, id) mm e« wirb

Teinen Altern oor Woit oerjicbtn werben, — id) glaube nidjt, bajj

! ber "JJamc Seron Teinem Bater mit JHed)t gefiSdc."

„C! Sarum follle er unter erborgtem Warnen gerei«! fein?"

„Ta« weifj id) nidjt. Teint Mutter hat uiemal« oon ibrer

Familie mit mir gcfproa>en, aber ich glaube, bafj fte au« einem

üornebmeit .i^aufe ftammte."

„Sarttnt ncbnteit Sie biefs an?"

„Jd) fdjloft ba« au« Iletiten Jtngemohuliciten Teiner Mutler,

j

aui einem nicht ju befdireibenbtn (»twa«. Man faf), bajj ftc in

ibrem Seben ntebr befohlen al« gebord)! hatte , fie fprad) (htglifdi,

^talienifd) , fpielte mit aUcifterfdwft bic .V>iirfe, war aber in allen

.fcianbarbciten febr ungeübt. Sic mochte in ihren ^ugtnbjähren

nicmal« bie flabel gcffibrt l>aben , aud) fannte fie ben Sertb bc«

Weibe« nid.it, oft gab fie für Blumen, fnr Wcmalbe Summen au«,

weld)e fQr ihre BerliJltniffe ju hoch waren. Später llagte fte fidi

|
bann felbft biefer Unbefouneitbeiten an, unb bamit Tu eine praf«

tifdit ffrjichung erhalten unb Tidi au ba« Sirbriten gewonnen

niA^cft, ubergab fie Tid) bem Mlofter."

Blanche hatte biefe Mittbciluitgen ber Sdnoeftcr Urfula mit

großer Jlufmerlfamleit augebort. „Jd> begreife bic gute, oerftänbige

Slbfidit meiner ncrllnrteu Mutter," fprad) Blandje, „bodi fagen

Sic mir noch, Scbwefter Urfula, bat tynen bic Selige niemal«

oon ihren ober meine« Bater« Berroaubteii cr>Ählt? Wegen mich

mar fit über bicfelben feljr fdjiotigfam , jo oft id) eine »rrage nach

ihnen tbat, füllten ftd) ihre ÜUigcu mit IbrÄiieii, bnbureb würbe

id) abgcbalten, fie um (Jrflärungeu ju bitten."

„Äudi gegen mid) ;eigtc fid) Teilte Mutter in biefem Bnnttc

febr oerfchloffen, unb im glaube audi, Toltor «irarbin, ja felbft

Batcr ^uuoccit), welcher bod> jahrelang ber Btichtoater Teiner

Mutter mar, wiffen iiicbt oitl mebr al« ich. Mir ift nur bclanut,

bafj bie Mutter Teiner Mutter ben Namen Blanche geführt bat

unb Tu befjbalb biefen Warnen in ber laufe erbielteft. Jlud) fafltc

fte mir ciuff , e« war ber erfte Juli , t)cutc ift ber ©eburtitag mei.

! ner Mutter!"

„'Um erften Juli, at), id) erinnere midi, baft ich al« flinb au

biefem Tage flet« einen Blumeuflraufj in bie Mircbc tragen unb auf

!
ben Jlltnr ber heiligen Jluua legen mufele."

„Ta« tft Itlle«, ma« id) wei«, meine liebe Blanche."

Ta« junge MAbd)cu fprad) nicht mehr, fte weinte ftill oor fid)

hin, bi« ftc enblicb mübt oon Ibrüncit unb Sdnncrj einfcblief.

Scbwefter Urfula wiufte ber alten Ticnerin, fte trugen ba«

*
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Mitbcbcu auf ber Ccbtcrcn einfaches Lager, wo fic rubi^ fortfcbtuuv

inerte, bann begab [idi bic 3ionne in baS 3tcrbc\immcr, um bei

ber Leiche ju beten. Scbwefter llvfula jürditete fid) nid)t, ihrem

frommen ftemuth Hieb baS Mraucn vor bem Jobc fern, fie hatte

nl* barmherzige Sdmwftcr oft an Mraufcnbctten unb au Särgen

geftanbeu. Macfabcm fic kov einigen fahren eine febwere Mraulbcit

nberftanben hatte, crllartc ber '.irjt, Scbiveftcr Urfula bürfe nidit

mehr mit Mranlcupflcgc bcfdKtfligt werben, wolle man fic nidjt

tobten. Tie priori« fragte bei ihren Cbcru bcfibalb an, unb btc

flute iionuc warb in ein Mlofter verfemt , beifeu 3djiu<ftcrii ftd) mit

ber Ihucbung ber Jugcnb befebaftigteu.

JUS bie erften Strahlen ber aufgebenben Sonne auf bas blcidic,

ftille
s
J(ntIi|5 ber lobten fielen, erhob fid> Urfula unb betrachtete

fie. Sic freute fid) bcS ftottcsfTicbciiS in ben nod> jugcnblicbcii,

fdiOucn ^üg* ber frau, ihrem üluge entging nidit, ba|i Mabamc
Lcroti ein feines, fdiioarjcS Schnürchen um ben .ftalS trug, Urfula

nahm es ab unb erblidte an bemfelbeu einen Siegelring mit einem

©appeu. Unter einer Wrafcnlronc jeigte bajfelbe ein Scbilb, in

welchem im oberit frlbc brei Sterne , im untern eine Lilie $u

fehen waren. Taft bie Herftorbcue ben iNing niemals für Jlubevc

fiditbar an ber .£ianb getragen Ijattc , fdiieu ihr ein neuer Hcrneis

von Mabame Lcroo'S abficbtliaVr Hcrbergung ibrer .öcrtunfl. Ur-

fula nahm ben 'Kino, an fid) unb befcblofs, ihn fpätcr unter vier

'.'lugen an blanche ju geben.

Tie gute ^oitne hatte uicuiei in ber Sielt gelebt, fie ruar nicht

aus ber Hroviii) ticrauSgelommen , hatte aud) leine Stubicu in ber

a&ippenfunbe gemacht unb fanu fomit vergebens nad), welche*

abclige ©efdjlecht in frantreieb wohl biefcS Wappen fuhren möge.

„Hicllcicbt ift baS «toppen bem Toltor ©irarbin betaunt,"

bnditc fpatcr Urjula, „ober s

4>ater Jnnoccnj, ber ein fehr gelehrter

Manu ift, lann ?luSlunft barüber flehen, foll id) wobt biefe .v^erreu

barüber fraflen '< ?!eiu," entfdneb fie enblicb, „Mabaute Ltroo hat

offenbar biefe» Stoppen oon leinem Jluge jeben laffen »ollen, alfo

toill id) burd) Schweigen ihren Süllen ehren, blanche mag cS

fpüter bamit halten, roic ihr beliebt, fic ift bie rechtmäßige t5rbin

oon 31 Hein , waS ihre Mutter bintcrlaffcn bat, wenig, leiber

wenig!"

Hielleidit halte Wandi* manche $rüfung nicht ju befttben gc>

habt, wäre biefer '.Hing iu bic .^aube bcS ilaler Jnnoccuj gclommcu.

ijwriif* »apitel.

eine folgtmldje flegronung.

3toei Monate waren bahingegangen feit bem läge , an welchem
»lancbc 3um lebten ÜJlalc ihrer Mutter bleiches Slutlip gclü&t hatte.

TaS liebe Mabcbcu hatte ihre Mutier iu ben lebten fahren feiten

gcl'cbcn, jie fühlte fid) im Mlofter unter ihren Jugciibfrcunbiiiucu

uieht unglüdlid), au* ber Jugcub fclbft ftrömte ber Cuell ber $iei=

terteit, — beim wie löunte man fonft ba* i'eben mit feinen Rei-

ben, Cpfem, "iVrliiftcit ertragen C — SMaucbc'« bitterer cebmer]
fing an fid) in fanfte Sehmutb ju wrwanbeln.

Toltor Ciirarbin, ber 31t jt bes Mloftetif, ber irreuub ihrer

5Rutter unb ber i&rige, gebadite jc^t ber legten SiMinjdje ber 5ver.

ftorbeneu unb bat blanche um eine Uuterrebuug.

„'Weine liebe blanche, " begann er gütig, „icb habe ben }iad).

lafj ^brer guten ÜHuttcr georbnet, er ift febr unbebeutenb. Jj>ttie

Rc noch langer gelebt, würbe Re auf ben aJeiftanb »on Jjrcunbcu

angewiejen gewrfeu fein."

„C, unb leiber hatte meine arme Mutter leinen ftrcunb, al$

Sic , ber Sie fclbft nidit reich ftnb."

,,'Jlun, für meine -vreunbiu würbe id) genug erworben haben.
Todi laffen wir bae, blanche. war ber le^te t.*unid) Jbrer
Hlutter, bau Sit tntweber ben Sdjleier nehmen, ober nad) "l^ritf

reifen ioUten , ju bem einjigen ,muube .\hrer Mutter , weldier,

wie Re fagte, guten Silicn unb Mittel befilftc, ^hnen ein forgen-

freie«, mögueieewfiic auch glfldlidKö t'oo« \n bereiten. Todj, ba3
habe idi Jb*" fd»n »or oitr 3lVodien mitgctbeilt. ®enn Jhre
Mutter nwbr biitterlaffcu hatte, lomiteu Sic noch ein 3abr al*

Softgangerin im Mlofter bleiben, aber bie Keine Summe reicht tiicht

hin, 3b« *tnRon ju bejablen, «ti* j*ien ?b" Mutter ba* nid,»

1

}ii ltiünfdKii, benn Sic fagte einmal ju mir, wenn ^'ater ?(ubt>in

nur nicht ftirbt, bevor blanche nach i'arid lomnit, er ifi nidit

mehr jung. Ucberlegeu Sic nun, mein Minb, nia-5 Sie tliiin

wollen, ich will 3bucn nicht ratheu, beim Sie fitib nun iu beu

fahren, wo Sic fclbft über ^bre ,
0
(ulunft beftimmeu müffcii.

,
Sollte tWcr Jluboiu nicht im Staube fein, viel für Sie 511 thun,

fo haben Sic bod), Taul ber "WeiObeit 3brer Mutter, Rdi Mciint'

niffe angeeignet unb beRben, wie ^bre Lehrerinnen ^hnen tuge«

flehen, aud) viel Wcfcbidlidjlcil in feinen loeiblichcii .yanbarbeiten

;

ciiblid) hat 3bnen ber \iimmcl , iubem er ^bnen eine füfjc Stimme
verlieh, eine feltcne, loftliche Wabe gefdjcnlt. Jch würbe fluten

niemals rathen, bie ^ühue ju betreten, aber ci gibt nod) anbere

Wcleftenheitcn , wo Sie burd) beu Rauher ^bres) OVfangc* Rd) fter

Jen gewinnen tonnen unb eine unabhängige Stellung."

„illlcä, was Sie fagen, ift gütig," entgegnete iUanebe, „bodi

vielleicht bcR^e id) nur für Tirjcnigeu, welche mir wohlwollen, fo

viel latente. Cb ich nad) ^ari<! reifen , ober beu Schleier nehmen
werbe , barüber will id) midi tu beu mtcbftcu lagen euticbeibeii."

Toltor Ourarbiu war mit biefer jlntivort jiifriebeii , er ging

wie gewöhnlich su feinen .Mraiilcn , welche ihm , wir c# iu bem
(leinen Stiibtchcn nidjt anber-3 fein tonnte, viel Mühe maditeit, ohne

|

ihn bafür mehr al« lArglidi ju bdobneu ; aber Toltor Wirarbiu

|

ftanb allein in ber ihWlt, er hatte fid) au eine einfache l'eben^nieije

I
geiuöhnt, er liebte baö iiialeiijdi gelegene Stcibtdien, bie '^erge, er

würbe Rd) um (einen ^rei* oon beu Baumen getrennt haben, weldie

er ale* .«nahe hatte von feinem ^iter pflanjcu (eben, unb unter

bereu Schatten ihm bcimijd) ju lliuthe war.

Tie iteufioiiäriiiiicii vevliefjcu beu grof en Saal , in welchem fie

unter Slnlcitutig ber Lehrerinnen gearbeitet hatten. l?ö war ein

milber '.Iprilabetib , wer Sübfraulreid) leimt, weiü, wie rcijcnb ber

ilpril bort ift, unb bic Mabdien gingen paarwcifc, harmlos

plauberub, in beu breiten Wangen bes groficu MloftcrgartcuS auf

unb nieber.

'lllaudic hing ficb an ben 3lnu ber Sdiwefter Urfula , jog bie-

feilte mit Reh fort in bic entlegenen ^kirtieen bes (MartruS unb fagte

leife : „Jch moditc ^bren JKatb boten, ebrwürbige Schwrftcr, l;al'

tcu Sie es für gut, wenn ich ben Sdileicr nähmet"

„3" Teiner frage ift fdion uieine Slntwort ciitbalten, licbeS

itiub," enoieberte bie Wonne , „wenn Tu wirtlich grofic Neigung

unb cutfd)iebeiien "Jkruf jum Mlofterlebeu batteft, würbeft Tu biefe

frage nicht thun."

blanche lächelte unb holte tief illhem, als fei Re von einer

Saft befreit. Tie Jionne lächelte atidi unb liebloSte ihre Schülerin.

„Sir würben eS alfo nicht für unrecht halten, wenn id) nidit

baS fromme Olelübbe ablegte?"

„TurchauS uidjt, es lönuen uid>t alle Jungfrauen ben Sdileicr

nehmen, iölanchc."

„Md)t wabr, ebrwürbige Scbwefter, Sie jüriicn mir nidit,

wenn ich Sie frage: habe» Sic niemals bereut, dornte gewotKu
ju fein i"'

„Jch? C nein, mein Minb, niemals!"

„Unb was bewog Sic, Rd) fcuit Mlofter 511 wetljen, tbcure

Urfula r
„Tu bift bie iSrfte, welcher ich eS fage, ich liebe Tidi unb

t'cfct, ivo meine ^ugenb laugft Uintcr mir liegt, tann ich baoon

jpredieu, ohne biiö mir bas ijcrj weh tbiil. Sieb', meine blanche,

uuioeit von hier lebten meine Altern auf einem (leinen Wütdjcu.

'AMr bauten viel Allein unb ohne rcidi ju fem, waren wir bort

ftetS jufrieben, wir hatten genug für uufere einiaeben ^ebürfuilfe.

Meine Altern liebten einauber innigft, unb bie Mutter hatte für ben

Hater eine unbegrenzte Eingebung, fein 5i!ille war jtir Re Wefeh.

Sh>ir waren brei Wcjdjwifter , mein trüber bicti wie ber iniler,

.yjenn Ifbatillou, meine Scbwefter würbe Louijon gerufen, ich, bie

ülellefte, nad) ber Mutter, Marie.

„illS id) jebn Jahre alt war, crtranlte ber 'Sater 311111 2obe,

meine Mutter gerieth iu l'ersweifluug , unb iu ihrer £>eri,cusangft

gelobte Re meine Scbwefter l'ouifon bem Mlofter, wenn ber liebe

3?ater gerettet würbe. Ter 3>atcr genafj, unb bie Mutter tbcilte

bem 35ater unb ir>rem Skichtiflcr baS Wclübbe mit. So jung id)

war, bemerltc id) bod), beim Minber haben \uweilcn feharfe Singen,

bajj mein Haler mit biefem HVlübbe nicht gani \ufiieben ivar, bod)
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fagtc er nicht« bagegen. Ter Vater Gölcftin rictb meinen (Mtcrn,

Souifou im Mlofter crjicben }u laffon , bnmit Tic fid) an ba« Mloftcr-

leben gewöhne , allein meine Client wollten it)r Minb fo lauge al«

möglich bei ftA behalten, nnb be« Vater« Nath warb nidjt be-

folgt. Vitt jUMUiig Jahren follte Souiion ihr }!ovi}iat antreten.

Sie btfafs ein iauftc«, IciitfniucO Wcmfitb unb fügte ftcb in btn

U.Wjcbluf! ber eitern.

„Jtl« id) aebtjebu Jahre a" roar » Souifon firbcnjcbn , befndile

ein «"yremib meine« Vater« nnjer .tyau«. Jcb fanen 'hm febr }U

gefallen, überall in ber Wegenb mufetc idi fitmi Turlan herum«

fuhren, er batle oft lange ©cjpradjr mit meinen Altern unb b<>

fdiricb ibnen fein Üau«, feine Emilie, lub mid) and) ein, mit

meinem Vater uadi Suou 511 fommen. einige Soeben fpitcr be-

fndile 1111« fein Sohn, Glorie Tnrlan. Jdj will nidil wrfmben,

iliu jn befebreiben, id) will Tie nur fageu, baft er mir auf ben

erfreu ülid gefiel , wie mir nod) niemals ein Vtanu gefallen halle,

idi fafite fogleidi ba« unbebiuglcfte Vertrauen ju ihm, unb witre

ilmi gefolgt bi« an ba« Cube c« Seit!"

„Schwtfter Urfula, machte biefe Siebe Sie gllidlid)?" fagte

VlaudK leife.

„Sehr, febr glüdlidj. C« liegen troifcbrtt bem Jage, wo id)

Worin Tujrlan 511m etilen Vfale fal) unb jtoifd)cn beute oielc Jahre,

ober id) febe ihn noch ror mir flehen, wie er bamal« nu«fab, für

midi ift er bnrdi ba« ganje Sehen berfclbc geblieben in jugenblicbcr

Sdiöiibcit. Tod) obgleich ihm mein .per} entgegen fcblug, obgleich

feine unb meine Altern mich >" feiner öattin beftimmt hatten, fo

wanbte fidi feine Neigung 5U Souifon. Jd) war bie tfrfte, welche

in feinem Jnncru laö, id) ertaunle, bafj er meine Sdirorftcr ebenfo

Icibtnfdiaftlidj liebte, wie id) ihn. Viir louiite ohne ibu im Sehen

lein Wlüd blühe", "ber eben fo wenig mürbe idi al« ungeliebte

©««in au feiner Seile tuftiebeu geuxfen fein. Jd) oertraute mid)

bem Skidjti'aler au, unb er bewog meint liltcrn einjuroilligen,

bafs id) fflr meine 3diwefter ba« ©etübbt ablegen burfte. Jd> fab

ba« burdi mid) begludte Vaar unb »ennoeble e« , miefi feiner Selig.

Icit ju freuen. Ulm läge vor meiner (iiiiflcibuiig fab ich Vlority

Sujrlan jum legten Vialc."

Urfula febwieg, fte fab, uor fid) nieber unb faltete bie .ftanbt,

erft nad) einer langen Vauic wagte Vlancbt ihre t'rbrcriii 51t fra-

gen: „Unb mar bie Irl* bicit« Vaarc« eine glüdtidjt, würbe Jhr
Cpftr ntebt »ergeben« gebracht ?"

„3iein, meine Vlaudit, Vlovib. unb Souifon lebten jronnjig

fdjoue Jahre 5ufammen, erft ftarb meine Sdjwcfttr, fit fanbte mir

ihre lodjttr, nad) mir SRarit genannt, jur Irrjicbung, fpiter —
r« ift nod) nid)t lange her — verlieft VJorih bie (hbt. Sein Sohn
bat mid) lürjlid) befudjt, unb als id) ihn fah , meinte id) ben Vater

«lieber ju feben, fo t'ehr gleicht er biefem, $lnllih, Wang, Sprache,

id) glaubte, ber junge Soui« fei jener SWorif}, ben idj fo eiiijig

fdjöu unb treu geliebt habe."

„Jd> hörte meine arme Mutter eiuft fageu: Rieben ift Seibtn,'

aber bei allem Seib b«l 3hnen bod) 3hrc üiebe bad rcinftt ©lud
gebracht

!"

„Siebe* «inb, Seben ift auch Seiben! 2Pir banbcln wohl,

aber mehr noch leiben wir, in jebrm Sinne. Hi ift iiidjt unfere

3bat, bafi wir in ba« Sehen treten, nicht unfere Zbat, bafj wir

e« verlaffcu! Unb im törunbc btfteht ba« Wlüet unfere« Sebeu«

nur barin, bafj wir immer thun, wa« und recht febtint."

Tie Unterrebung mit ber Mlofterfebwefttr batU auf Vtand)« niebt

nur einen tiefen Cinbrud t)rrpoigebrad)t, fie badjte jum trften Wale
eniftbaft über bie Siebe nad), Tie fragte fid). ob wohl biefe dmpfiii'

bung machtig genug fein mige, i^r, b« a<aije, Vater unb ailutt«,

©efdimifter unb J&eiuiat ju erfebtn!

Ten anbem lag wanbelte fie allein für ftcb nod) bem Jrieb-

hofe, um bie örabtr iljrer Cltern 3U febmüden. 3nbrünftig betett

Tie um (Jrlcudjtung, um einen ©int, wa« fie l()un ober (äffen

folle, beun am näcbfteii Sage wujjte fie ihren Üntfdiluö belanut

inadjen , ob fit nad) Vari« gehen obtr ba* SRooijiat im Klofter au»

11% 1» II rWUl

Saugfam oerliefj fie ben füllen «arten unb ging ungeftßrt unb
unbefangen, wie ba« eben nur in Heineu Släbten für ein fo junge«

unb fdione« ÜBabcben wie Vlandie möglich ift-

St. ©auben« liegt auf einer fliiböbr, oon welebtr man bie

1 ©«rönne fiebt unb bie majeftätifdien Vnrenden. Vlancbe hatte

einen Sl'eg ciugejdilageu , welcher ju einigen hohen V'">en fahrte,

unter bcncit fie oft mit ihrer Ühittcr gefeffen hotte , ben Untergang

ber Sonne ju bewunbem. Jtlle« um fie b/r war ftill, tein 2Reufd>

ju fehen, nur bie Sdjijfe unb Heineren ,yabr3eugc, bie auf bem

,\tuffc babin glitten, brachten Sehen in bie Saubfcuaft.

SDiit ooller, glodenreiner Stimme fang fie ein Sieb, welche« ihr

j

eiuft ihre lHutter oorgefungen h«t>e. Xafi fie belaufcht würbe,

I ahnte fie nidjt, bcfibalb lief} fie biefem Siebe ein jroeite« folgen.

Cnblid), naehbem Vlandie fdjon lange gtfdiwiegen hatte, wur-

ben IKannertritte hörbar, Vlandje sog fid) tin wenig erfchredl unb

oericbftditert hinter einen grofjeu Strauch oon blnbenbem, gelblichem

Ja«miu uirüd, rocteber in St. ©auben« unb ber Umgegenb um
biefe acit in üppiger Sülle blüht , in Teutfcblanb jieht man biefe

grajiöfe Vfi""}* "«r im 2reihhaufe.

„Jft e« nicht, al« ob unfiebtbar eine Tnjeiot gefungeu hatte?"

fpracb ein 'JWann 001t ungefähr oierjig Jahren tu einem htbeuteub

jüngerii, welcher wie btr tlTftcrt feine Neifeflciber trug unb ba«

Sluefchen eine« ÜKannc« oon guter Cruelmug hatte.

„Sic hoben recht, lieber faanvoi«, biefe Stimmt mar and)

oiel }u fd>ön , al« bajj fie au« einer mctifchliditn Mehle gclommen

fein tann. SSeber bie ©rifi noch irgenb eine berühmte Sängeriu,

unb id) habe alle ©efaiig«gröfien ber ©egenwart gehört, befityi bie

fen unbefdireiblichcu Räuber."

„Sie fcberjru, jtrmaub, wie ich feherjte; bie 3*it*w. wo bit

©öttcr unb .tinlhgötter auf irbifchen Fluren manbelten, finb oorüber,

unb fcltift in ber Dlähe ber romautifdKn ^qrtnaen fi"b (eine mehr

311 fiuben. lieft Stimme wirb irgenb einem jungen /rraueujimmer

gehören, ba« fid) oor Hurjem h«er aufgehalten hat unb möglicher-

weife lauge nidjt fo reijenb ift wie ihr Crgan. 1h?ir wollen im

©afthoje nad) ihr fragen, beim gewifj wirb man in St. ©«üben«
oon ihr wiffen, Vari« würbe leine jweitc Sängerin oon fold)eni

Maliber haben, am Jiknigftcn jebod) biefe« Stibtdien."

„Saffeu Sie uu« lieber nidjt nadjforfdjen , tbeurer ,"vraiic;oi«,

wenn e« fid) h«ou^f'ellte , bafi bie Vefiöcrin biefer ©ötterftimme

häfilich, wart ich untunlich, unb wäre fie hübfd), würbe id) h'er

bleiben wollen , unb ba« barf ich nicht , ba ich naeb Vari« mufi.

(j« gefüllt mir ohnehin fchon tjier 511 gut. 3u Jbnen gejagt, jran=

1 toi«, ich finbe Van* im Sommer abfcbculidi."

„5tun, befter Srmanb, wenn biefer ?lu«fpriicb auch nich« ?ln«

bere« wäre, fo ift tr wenigften« originell. Jeher jyrembe nennt

Vari« eine rtijenbe Stabt, weicht fi<h von lag ju läge »er

fdi&ntrt , beim e« wirb ja mit fabelhafter Schnelle unb oielem Wt-

fchmad gebaut, unb Sie, ein junger lUann, in Jh"n Verhüll'

niffen, mögen eine Stabt nicht, welche Jllle« htfttjl . .
."

„Nur nicht ba«, wa« id) hefonber« liebt, Stillt unb tine romaw
tifcht Umgehung."

„^m, jtUe« recht fchön, aber lebtn Sie nur eine jcitlang in

ber oon Jhncn erfehnteu, romantifdjen Cinfamleit, unb Sie wer.

beu fi<h halb nad) bem Öträufdj oon Vari« }urüdmünfdKn. Vei

©ott, «rmanb, Sit oerbienttn, auf tinigt 8eit in ein Vrooinv

ftabtdjtn otrbannt ju wtrbtn, i(h niödjtt wohl wiffen, wa« Sie ba

I thun wftrbtnV"

„Jch? Xhun? D, mein Veftet, bie ^alfte be« läge« würbe

id), orrftebt fid), hei fdjönem Setter, wenn ieb jum Veifpiel hier

(eben (önntt, unter biefen Vi">(" liegen, bie @tbirg«(cttc btlradj.

ten, Vluuienbüfte einfaugen, mich an bem ©tfebwirr unb ©efumme
btr Vögel unb Mäfer ergötzen, bie anbert £hllfte würbe ich mit

3cidjiteu jubriugen. Jd) würbe Siijjen entwerfen unb biefe im

Sinter, wenn mid) ber :Hegen in ba« 3'mmer bannte, ausführen,

id) würbe lefen unb (einen Vttnfchtn oermiffen."

„Stbr oerbuiibtn für biefi fdjönt Mompliment, theurrr Vetter

unb iHcifcgcfäbrte," fagtt ber altere SJlann iu einem otrbricfilicheu

lone.

„Jdj hatte nidjt bie ?lbficht, inihöflidi tu fein, Srancoi«, Sie

wiffen, bafj idi, mag id) fagen, wa« id) will, Sie bod) lieb unb

gern bei mir habe, übrigen«, Vcftrr, wci& id) febr wohl, ba« Sie

um meinetwillen fid) nidil iu ein Stablcbeii eiufptrrtn unb in sVari#,

in ber grofjeu Cper, iu ben Salon« unb am Shifttifdj Jbren

Sreuub Slrmaub nidjt ociuiifieu würben. Jd) beute, wir finb

quitt!"
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3ran<-oi« murmclle einigt SPortc , welche ^Manche nicht wrftebeti

tonnt«, beim bie .fterren festen je|}t ihren 2ikg fort. Jll« fie weit

genug fortgegangen waren, um blanche ba« ©cfubl von Sicher.

beit 5U geben, fcblupfte fte au« ibrem grlliicn lierftcd hervor, 509

ben Schleier übet ibre Soden unb ging mit rafeben Stritten bem

Mlofterbofe ju.

„Siebe auf ben erften Mi ift borb eine fflöglicblcit fagte

nicht, fonbetn empfanb buntel Sötandje. 3ic faattc ben jungen

3)taitn ganj beutlicb gefeben, et fab |o ganj anber« au*, al« alle

bie 3Hunner, welche fie bidfacr vor Jlugrn gehabt hatte. £0 febön

unb frolj, babei (0 gut unb oertraucncrwcdciib, unb jebe« fein«

Sterte hatte einen 'ix'ibcrbaU tu ihrer Seele hervorgerufen. Ja,

bicr bleiben in ber fdwnen ©egenb, ben halben lag verträumen,
j

aber — mit einem geliebten SL'eien! Sic würbe rotb unb ihr 1

j^erj fing an lebbafter ju fdilagen , al« fte ftcb im ©eift bie 5£orte
|

jurudrief, welche er über ihren ©cfang gefagt hatte.

Sic wttufditc, er möge fie feben, unb fürditcte fieb hoch, 0011

ibm al« bie unfiehtbare Sängerin ertannt )u werben.

ttfer jemals wahrhaftig geliebt bat , geliebt auf ben erften ?Mid,

ber lanu fid) rorftellen, bafi bie blanche von beute nid>t mehr bie

blanche oon geftern mar. Öattc fte jcljt gefungen, c« wäre 100hl

ein anberc« Sieb gcraefen, unb fie hatte es luobt noch mit 90113

anberem ?lu«brud gefungen al« vor einer Stuiibe

3>n Mlofter empfing fie bie Pförtnerin mit finfterer llicne; bie

?Ioime, welche beute bie Jlufficbt aber bie peitfionäriimen hatte,

fagle mit fdiarfer Stimme: „»u« Mildficbt für Teine Cnipfinbun'

gen habe ich Tir erlaubt, beute, am ©eburt«tagr Tciner üWutter,

auf ben Atiebbof 5U geben, Tu bift jebr lange ausgeblieben, unb

bie ^rau priorin ift mit Siecht fehr ungehalten auf Tidi."

blanche mar labe! nicht gcroobnt, fie liebte ibre Seherinnen,

auch geborte fie ju beu febonen, feinen Naturen, benen nicht«

fcbmcrjlicber ift, al« bie llnjujrirbcnbcit Tcrer erregt 3U haben, an

benen ihr \>erj bangt; aber beute tieften bie 3i*ortc ber ,vrau

Priorin fie jiemtieb fall, unb fie erroieberte nur: „3d| bitte um
Pcrjcibung."

JU« ^Manche fpitter ber Sdiwcftrr Urfula begegnete, fagte biefe: 1

„504) bift Tu fo lange gewefen, äNäbeben, 10a« ift Tir? Teine

©ebanleu fiub nicht mebr im Mlofter, 0 blanche, SMandje, wa« ift

Tir begegnet?"

Tie Jungfrau errötbetc unb murmelte : „*iicht« , wa« follte mir

gefdieben fein' 3* mar allein auf bem Jriebbofe, unb bann unter

ben Linien, unb leine Seele bat midi gefehen!"

Tafi fie gehört worben war, bafj fie gefeben batt«, verfdtroieg fie.

Tret Tage nadj jener Skgegnung mit Slrmanb würbe «lanebe

in ba« Sprccbjimmer gerufen. Jtujjcr ber Priorin fanb fie ben

Pater Jnnocenj unb ben Toltor ©irarbin ba. «He Trei fahen

mit befonbetem (*rnft auf ba« junge 3öefen, benn heute follte fie

eutfebeiben , ob fie im Ülofter bleiben »ber nach pari« geben roolle.

„Jdj b«be biefen iKorgen für Tief) gebetet, meine Xocbler,"

begann bie priorin
, „ich habe 5U ben .^eiligen gefleht , bafi fie Ticb

erleuchten unb Tir ben rechten Söeg jeigen mögen."

„Much ich tbat bieg," fprach falbung«voli ber Pater, „©Ott

unb bie ^eiligen mögen Tidj fern tialtcn com pfabe bcö Pcr-

berben«."

„Ta« wünfeben mir Jllle," fagte etwa« ungebulbig ber Mrjt,

„blanche ift gut unb ebel von ^atur, unb bat, follt' ich meinen,

in biefen geroeibtcit SRaueru bie richtige örjicbung unb vortreff-

liche« iöeiipiel gebabt. 3cfct , liebe «lanche , muft ber le^te 5S5iUe

Jhrer guten SOtutter volljogen werben, Sie b<»l*n f«b über Jbrcn

CntfcbluB }« ertlaren , beun bafj er bereit« gcfafjt ift, febc ich an

Sbrcn iülienen."

„Sic b«r*n redit gefeben, tbturer ,>rcuiib," entgegnete blanche

mit («ftigleit, „ich werbe von bem Schreiben, ba« meine geliebte

Hlulk-r mir auf bem Sterbebette gab, ©ebrauch machen unb nach

Varie gehen."

Tic itriorin war baoon offenbar beleibigt , beim fie fagte (alt

:

„'ÄMt t« Jbuen beliebt, iRabeinoifcIlc , wenn Sie, Wancbe Snop,
ba« Älofter, wo Sie gefehüfft waren, tSorgefetjle, welche ^bnen

ftet« mit ©Ate begegneten , fo (eicht verlaffen tönueii , fo werben

biefe Jbnen lein vinbeinifj in beu ^Ikg legen."

„G nicht fo, nicht fo, l)Od,toflrbigc Srau. laffen Sie itidjt In

biefer ?3eife un« febeiben. 9tiemal« iverbe idj vergeffen, wie viel

ich ?hneu ju banlen habe, nicmal« . .
."

Shränen hemmten 'ölanchc'« tNebe — bie ^riorin aber otr«

ließ mit ftummem Wruö ba« Sprccbjimmer.

„ftommen Sie, liebe blanche," fagte Toltor ©irarbin, „holen

Sie 3br« •t'abfeligfeiten , ich «rill fie Jbntu tragen be'fe». «'»b fol-

gen Sic mir in meine Stobmutg."

„Soglcid), beft« #crr, nur möchte ich noch gern Scbwcfltr

Urfula Sebewohl fagen."

„©eben Sie nacb 3&«in 3immer, ich roill verfueben, bie SlJonne

ju finbeu."

blanche beeilte fieb , ib" ©arberobe unb wa« fie noch an Pigen«

thum im Älofter hatte , in ein $uubc( ju paden, unten erwartete

fie ber ?lrjt.

„Urfula ift eben im Sefeltorium," flüfterte er blanche ju; biefe

fchlltpfte burch bie .^alle unb flog ber Sebrerin in bie geöffneten ?lrme.

„5Plöcbtcft Tu ba« Siechte gewühlt haben, liebe« Minb, ich

merbe Tidi täglich i« wein ©cbet einfchliefjcn , ©Ott geleite Tich!"

fagte fcblucbjciib bie gute Seele, iubem fie ba« 3eid)en bc« Rrcuje«

über fte machte.

3loch einmal brüdten bie beibeu orauen einauber feft bie glaube,

bann wanbte fieb bie bejahrte , um nach bem Schul}immer m geben

unb ibr Jagewtrl ju beginnen. Tie jüngere fagte ber Pförtnerin

gerübrt Sebewohl unb trat am Ülrmc be« Slrjte« auf bic Strafie.

Tie Pforten be« Mloftcr« fdiloffen fid) auf immer hinter blanche,

ihre iucuiibiii blieb in beu ftillen Äaumeiv, vor bem jungen Stäb-

chen lag bie belebte, bunte Stfelt, aber wer tonnte fagen , ob
'

von jebt an Urfula im Mlofter, blanche in ber iMt bie ©lud.

liebere fein würbe? (Äc-Ttltoum (tlgt.)

^jfffffprunet.

1

—

irri* tc« MI t» »Kl

P = M M< V- tu tit lbt|l ttet;R

b r.ir mar nun ur.e It Ul(

Li : Ii. Itc- WI= tl* tit un Dir

II}. I»> M »*> ren Vit ttt

nt 1 i

,-. *" II« in nni tt«

'1 inn «Clt: »i> tut- It tri ;

ntn auf: It am
[

llitgtnDt Olittrr.

Srltatnivrrt>raiik> M rrftrtt 9tap«lc»li. »ihiti^ ber faft ^t)njäb<

tivien Mcgttrungcfcil 9tavclttn'i «I* Haiti bei ftramoje» (IS. iSai IHt'4

H» -i. »piil I>I4) wurtfti ilim tut* i«nil»tti*lüfi< 2,"2-).UUO 'ctOcn

jut »triiigiinj atiitUt. taju tamtn nt* tit 3rtiwiUi atn. eie ftl(iint=

uieni4l--Ö*ibe , bit im ^auim lMlll aufaebcierieu 17.CM» Wann Steitctti

unb eae \u Hnfm& t*i Jahtt» 1814 cra,anitirtc «ingtbet iw Wajk. nxUbc«

«4 »uf H3,OHi 9Kaun ttlitj, |o baji bic Utlammtutit )i* auf trei 9NiBio<

mn Mtaiii*[a,itii lifn. Con bit(tn «partti 1M4 tl<<il» im n>iifli(i>tn fitiiit

beHiitlicS, l^cile fiitd^atUmtn, iticift lax\ rcrtiti' «rabWiitbtt

3nbiuibutii . fo bafi alfo in ben «ritaen bt« Ä.iifeirt4<t>« übet j*ei «KiUie=

ntn hanSe|ji*tr Cclbaien atHitbtit |tiu »»»leu!

Uftolttcii. Xtui mit Sich v«n 9t. »)ankti 9ti «tt Ztullaait.
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Die Jllnltnrte Hielt

Strfjjffjufer Juljniaihi

JAlH cennta^ etnf Summet ton IVl 5*c.lftt.
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$lufl<utrl

MBc tfol Öc4)<» ein

}nm Pin

HIU btr Sl.iblstiih <?niti5 -xiigLibt: Ans üölilltfrtltrgnügcn. 6tm.bontth |1

'pflad? htm £djifF6rudj.

-.HorNutfrraliiaje 3fijj* oon Jr. Mtrftädtr.

3Nit ber ,>(ut rourben fie auch nrie*

ber flott mit) (onnten nun ihren 3lkg

fortfe^ftt , ber fie an bem namlicbcu

flbenb bei fefcr jcbioacber "öxi\t wenig'

ftcnS in Sidjt be$ erften <j*f"«i'hc'3

brachte. Uad) ber Cbfcroation, bic 3h.
iMad auch um jiuolt Ubr '.Mittag«

1

ge-

nommen , mufitc bac- .Map ?)ort bic norb-

lidjfte Spityc uoit fluftralien fein, aber

üc blieben rocit genug oom Üanb ab,

um ntdit bunt, bie bort oirileicht um-

berftreifenbeit (sebroarjen bclflftigt ju

roerben.

Hon bort ab batten ftc ben CM\
von Garpenlaria jur hinten unb oolU

ftanbig freie« fflaffer. Dir. Wad brangte

aber noch einmal baju, mehr nörblidi

aufjubaltcn, benn nidjt mit Unrecht

behauptete er, bau fie nur in ber Wich

tung hoffen burften , ein bureb bic lor-

rrsjtrajjc (egelnbeS 3djiff tu treffen, ba

biefe meift immer bic weit fchioierigcr

ju crrciajcnbe Sübpaffagt »ermieben;

Kapitän Cilntt molltc aber nicht. Gr
v',ab aud; teiuen Örunb an, fonbern

jagte nur, ba« er ee für beffer hielte,

nxnn fte an ber auftralifeben Horbfufte

blieben, unb ba er unftreitig ben Ober'

befebl hatte, mufittn ibm feine Steuer-

leute roobl gehorchen — aber jufrieben

waren fie nicht bamit.

o Ute tat 2D*tter irgenb brobeub

audgefchen, fo mürbe fid) befl" Kapi-

tän« SSotfiebt mobi gerechtfertigt haben,

in einem offenen SBoot fo oiel al« mbg«
lid) bie Üiihe ber MDftc \u halten , um
bort, im Jall ber 3Jotb, hinter irgenb

einem Vorgebirge 3 (tut ui fueben unb beu Sturm oorllber braufen

ju (äffen, «o aber mar ber Gimmel "ar unb blau, ber SBinb

laum mehr a!3 eine frifebe «cgclbrife, unb ber ÜHate fchüttelte

auch unwillig baju ben Mopf. Mapitän Cilntt aber, her nie von

bem abging, worauf et firb einmal erft feftgebiffen, blich bei bem
©cfagten unb lieft quer aber ben ©olf oon Carpentaria hinüber

3H«dt. s<it. es. i.

ftiottriaj 3ric»rt«ti fStlMl« sou «ttuft«. Ccm Xctcbstttr. ti. U)

ballen, um nur erft einmal toieber Sanb ju fidjten unb bann an

ber M Lifte binjufabren.

Ucbrigen« brauchten fte reichlich brei läge, um btn ©olf ;u

treujeti, ohne jebodi dachte beijulegen, benn ber .Harte nach hatten

fte hier oolltommcn freie« SBaffer unb letne Klippen ober 3anb-

Mnlt mehr ju fürchten, bi« fte nicht flap ärnbeim erreichten, auf

3
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ba« fic i'lft »" geratet SKicbtung juftcuctttn. Sen Kur« hielten

fic allcrbiitg« oud) genau genug, ab« mit ten Strömungen in

bicfcn WeuMifcru gaii3 unbctannt, mußten fic jebcufali« ju viel

nad) «üben gcfc(jt utib alfo tn ben Wolf hinein getrieben fein,

beim al« am eierten Sag, feitbem Tie bie eigentliche Sorrc«frrafic

pajfirt, ber ÜJtorgcu graute, eniiedten fit ganj gegen Crwartcn

anftatt ju ihrer Siittcu, Sanb ju ihrer Stedileti, von bem Kapitän

Cilutt aber gleich behauptete, bafj c« bie iSBeffclinfcl fein mClffc,

unb bie iHorbtüftc Jdiftralicn« jcbcnfall« weiter nach Sflbcu liege.

Dil« fic jebod) ihren Kur« noch eine 3üeilc beibehielten, fanben fic,

bajt fit ba mit (einer Keinen 0"fcl ju tbun haben tonnten;

ba« fah weit eher au« mie feftc« Sanb, unb Kapitän Cilntt folgte

enblicfa bicftmal mirllid) bem :Hatb be« Steuermann«, etwa* mehr

aufjuluven uub bie 3njel ober 5cftlanb, wa« e« nun fei, ju itod-

borb ju halten.

Gtf jeigte fieb baß ber State volllommcn recht gehabt,

benn bi« Wittag jwolf Uhr liefen fie am Ufer hin, ohne nadi

ibJcften ju einen Jlu«gang ju fiuben, unb al« fie um Wölf Ubr

ihre Cbfcrvatioii nahmen, ftellle c« fid) betau«, bafj fie nodj wenig/

ftfii-3 fünf bi« fecb« englifetc Steilen unter beut eigentlichen Map

fein mujjteu.

Saburd) hatten fic nun allcrbing« eine lauge 3'''' verfäumt

unb ba* Sdilimmfte babei, in bem heiiien Söettcr mehr von ihrem

ÜLtoffervorratb ocrbraiid)t, al« Tie eigentlich follten. Ter .Kapitän

traut aber auch unaufhörlich felter — juerft Wanbn unb bann,

um ben baburdi hervorgerufenen Surft 51t ftillen, Sitoffcr. Pine

neblige tfiutheiluug ihre* Keinen itorrathö mürbe baburdi uiim6g-

lieb gemacht, beim man tonnte ben beuten jeft ebenfalls nicht meh-

ren , ba« bei einem Sdiiffbrucb ihnen gleidmiäfsig gehörenbc 5Ma«

tenal gerabe fo reichhaltig 511 benuten, al« fic eben Surft fohlten.

Ser State toupte aber genau, einen wie langen Sikg fie noch

jurfld ju fegeu hatten, unb bau fit ebenfomemg hoffen burften,

an biefer Klifte, au ber fie jetft hinfegelten, 9i>afftr ju fiuben.

«tor hoch gerabe wegen 2Ltoffcnnangcl« bie englifcbe «iebcrlaffung

im Wolf von tfarpentaria oerlaffcn unb aufgegeben worben.

Saju tarn noch, fcaft — vicllcidit burd) bie 9t«h< bc« Sante«,

— ber SSinb faft gauj einfd)lief uub ba« 3egel tauin aufblähte.

Sie machten auücroibentlid) wenig Fortgang, unb wenn fie hier,

uub in ber furchtbaren £i?e, völlige äSinbftiUc befiel, tonnten fic

noch eine fdjnxrc $<il ju burdileben haben. (?ine anberc unan-

genehme Cnttedung mar bie, bafj fic bic Strömung cntfdncbcu

gegen ftd) hatten, ma« fie allcrbing«, fo lange fic fid) in freiem

Gaffer befanben , nid)t bemerten tonnten. 3C näher fie aber bem
Sanb tarnen , befto bcutlicbcr mürbe ba« , uub fic tonnten fid) julcfct

nicht verhehlen, bafj fic taum mehr von ber stelle rfidteu. 3iUc

aber folltc cS werben, wenn fic hier, unb mit ber fcbroerfälligcu,

Wirtaffe, ju ben Zubern greifen mußten.

Kapitän Cilntt fdjicn fid) wenig baruin ju tOmmcnt — er

hätte hoch uidit fclber gembert, beim ba« war Sache ber Scute.

uub mit bem Stewart neben fid), ber ihm ein Wla« Wrog nad)

bem anbeten inifeben mu&le ~ ber bianlt Wattbu fdjicn ihm
bo<h bie Mehle ju fchr au«ju[augcn, oerfdilief er bie halbe 3eit

unb briet bann fein fdjon ganj roth gebrannte« Wefidjt in ber

Sonne.

thiblicb gegen Jlbcnb erreichten fic ba» eigentliche .Map uub ba-

mit bie norbwcftlidifte Cde be» Wolftf, aber mai Tlx. Slad gc-

fiirditet, gcfdmb t)tcr wirtlich — ber iffiinb fdjlief uollftanbig ein

uub wadjtc nur roieber, etwa jwei Stutibcu nad) 'sonnctiuntrr*

gang, ju einer fchmadieu, taum mertharen Sbrife auf, mit bor fie,

jc(jt auch "oii ber fid) am Aap brccheitbeu ctromuug bcgiinftigt,

laugfain au bein buuKcu Uferraub hinfuhren. Jlber auch biefe

fdiwadie Sörife ftarh gegen 3Horgen wieber weg, uub bie See lag,

al-J bic Sonne enblich Ober bem IHeerc^fpirgel emporftirg, tott

unb regung^lo« wie gefchmoljene«! 'iUei — uub fafl eben fo heifj

um fie Ikt.

ea blieb ihnen leine 3S»ahl mehr, bic 5eute mufUeu ju ben

Wubern greifen, unb bem faulen Slewatb befonbenJ prefrte e-j man'
dien Seuf:»rr au?, alö er fich ju ber ungewohnten unb in biefem

Mlima boppclt fehmeren Slrbcit aufdjidte. Unb wie (angfam biad).

ten fic trob>-m nur ba« 3»oot uorwärt« — wie entfc^lid) lang-

fam! Sic Seeleute aber, mit ber ÜÜUur be« Sanbe^, an beffcit

malbbebedlen Ufern Tie hinglitten, nicht pertraut, warfen fcl-n»

fiidjtige Wide bmnbcr. Sort gab e« Schatten, unb in bem Si'alb

boch jebeufall« auch C.uellen,' frifd)e«, fpiiibelubc«, laltei ©.iffer,

an bem fie fid) hätten crfrifdxu tönnen. Sa« lag benn barau,

ob fic um einen Sag früher ober fpätcr uaeh beu oftiubifcheu ^tifcln

hinüber tarnen

!

Ser Mapilän mochte ähnliche Wcbantcn haben. (5r war madi

geworben 1111b faß aufgerid)tet auf feiner iliatraiic , neu wo au«

er nach bem bewalbeten Ufer hinüber ftaate. (*r tonnte e« aber

wahrfdjeinlid) noch nicht beutlicb erleunen — e« mochte ihm wohl

vot ben Slugeti fliiumeru ; er tauchte bejihalb bic .(janb Uber $orb

uub wufefa ftd) bie Slugeu erft einmal mit Seewaffer au«, unb

bann auch ben Kopf, betonter« bie Stirn, bic orbentlich glühte.

Uuwillliirlid) uub in alter Wewolmheit ftreifte fein Witt babei ba«

Segel uub ten iwrijont wie beu .fSimmel — aber ba« Segel hing

fcblaff an bem nieberen SUtaft h«ab, am .fiimmel war auch nid)t

ber Schatten einer ?tlolte ju ertentien uub am .>>orijout weber Segel

noch i'anb, ein paar Keine helle Saiibir.fcln au«cjcnoinmeu , bie bein

Map gegenüber lagen.

„.Obren Sic einmal, 2!lr. Wad," fagte ba ber Kapitän nach

einer jicmlid)cti ©eile, bic er jebenfall« brauchte, um feine Sinne

rrft roieber voUftäubig ju fammcln , ,,ba« ift ein pcrftudjt bcifier

•^lab; hier; wie ficht e« beim eigentlich mit byn SBaffer au«V"

„Sehr bö«, Kapitän," fagte ber erfte Steuermann, ber fich

über Diacbt fchoit mit bein jweiten befprodieu hatte, „mir haben bic

lenteu Sage 511 oiel gebraudjt , unb ba wir nicht wiffen , wie lange

wir noch in See fiub, tann uon heule an Meiner 0011 un« mehr

al« ein C.uart täglid) betotninen."

„illle Scufel," brummte ber Kapitän, ,,ba« fehlte auch noch.

3<b habe ja bod) bem .fjoljtopf 0011 Stewarb gejagt, fo oiel a!«

möglich an W>rb ju fdjaffen."

„(r« war auch jiemlid) reichlich fagte ber Utate , „nter bie

erften Jage ift förmlich bmciugewüftct worben, unb b.i« uiufj auf-

hören, ober wir oerburften 31lle miteinanber."

Ser Kapitän anhportetc nicht gleich, unb fdjaute nur mietet

eine lange ©eile füll unb unwirfdi auf bie See hinan«.

„San audi gar lein perb . . . Sdiiff in Sieht tommt," tnuretc

er enblicb „um au« biefem clenben Wan heiauvjutoiumeu."

„tHei biefer Üi>inbinlle," fagte ter Steuernumn, „liegen fie

ebenfalls feft, uub bann fiub wir auch h'cr au* jebem möglichen

Kur« von ihnen berau«. .^ätteu Sie meinen ÜHatb befolgt, Ka-

pitän Cilutt, unb ftd) mehr notblicb gehalten, fo wären wir ficher

geweien, (hn ober ba« Jlubere ju treffen, beim Sie wiffen, bafj

nod) einige Schiffe nad) un« Subncu verließen uub auch bic Strafje

ftcuern wollten, hierher wirb ater taum eine« tommen, uub je

el;er wir befUjalb einen 9!orbtur« halten, befto beffer."

Ser Kapitän brehte ben Kopf bem i'anbe ju, aber er war noi)

nüdjtcru, er inufjle fidi erft bic Kehle auffpüleu.

„Stewarb, wo ift ba« Stoffer?"

„.yier, Kapitän," fagte ter State , inbem er ihm eine fdiou

bamit gefüllte ,>lafd)e hinreichte, „ich habe ba« «tonet febon beute

Slorgen vertheilt. Oeber von uu« betommt eine foldie ^tafdje

auf ten Sag. SiMr in offen e« einrichten, bafj wir bamit auö=

Ivntmen."

Ser Kapitän jerhift einen 51«* jwifdxn ben Sippen, aber 9«r.

Wad fagte ba« fo ruhig uub beftimmt unb er wufite ihn babei

felber fo in feinem vollen Jticdile, bafj er nicht gut etwa« bagegeu

einwetibcn tonnte. Ülknn er al« 3torgcfc(jtcr nicht felter ein gute«

Wifpiel gebe, wa« burfte er bann von feinen Seilten erwarten?

t*inc Sumpcrci war'« aber bod), bajj auf ten Kapitän nicht mehr

iHüdftcht genominen würbe.

Sie Seute ruberlen langfam weiter, ber 3'wincnuann lö«tc

jeht ben Stewarb ab, weil ber Kapitän nach biefem verlangle.

Sie hatten bic Keine Slnihent-Wii getretijt unb näherten fich wie«

ber bem Saube, ba« hier £>ügcl unb bidjt bewalbcle Ufer ;,cigtc.

„Unb wollen wir nidit nach Horben aufhalten, Kapitän Cilutt?"

frug Sütr. Wad wieter.

„Soffen Sie un« erft einmal fchen, wie ba« Sanb ou«ficht,"

fagte aber ber Kapitän, „bort brühen tnufj e« bod) irgeubwo

aitoffct gehen. 3um .«enter audi , bie nädiftc Jniel vor uu« ift

Simor, unb vcrtvünfcbt wenig wirb ba au acht Wrateu fehlen.
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3Scnn wir fein Jahrjciig treffen imb bie SBiubftille behalten , !om>
[

men mir ja bei ©Ott in bcS Scufcl« flüdie."

„Jlber tticr an Cnnb finben mir (ein ©affer, Aapitau, barauf
|

(önnen Sie fich feft ocrlaffen," fngte ber Watt, „id) habe noch I

ein paar läge oorbcr, e^c mir von Snbiteü, abfuhren, mit einem I

VatibSmaun gefproeben, ber ein ^aljr in ber (Jarpcntaria-Molonic

jiigrbradjt bat. Ta3 bort aber ift ein troftlofeS 2anb imb ber

'Poben uich« als Sanb unb Salt,. Slujkrbcm bürften mir niebt

einmal magen, bie unmittelbare 31äbc ber 11 Ufte ju perlaffen, benn

eS ftrciebcu bort nieht?nut«gc Qtanbcn oon Scbmorjcit umher, benen '

id) wcnigftcnS nidjt in bie .ftätibe fallen mödjtc."

„Unb haben mir nidjt ©emchrc unb 2)lunition bei unS?" fagte !

ber Kapitän finftcr, „Sic ffirdjtcn fid) bod) uidjt ctroa oor bem '

fdjroarjcn ©ejinbel?"

„fürchten !" fagte ber Seemann ocrilchtlidi , „ich braudjc mich.
;

nicht oor ihnen 311 fürchten , mödile ihnen a6er audi nicht gans im*

nöthigerweife in ben IDeg laufen, unb tauge auch überhaupt nidjt

oicl an £anb. So lang idj blau !Baffcr unter mir habe , bin ich

baheim , mit ben 'Püfdicn unb Räumen mag id) mich nicht befaffen.

folgen Sic mir nur bieß eine 2HaI, .«apit,1n, Sie follcu febcu,

baß mir irgenb ein Segel treffen, unb braußen in See finben mir

auch gewiß roieber mehr 2Mfe. .frier in ber Stäbe tti r>ciücn San-

bcS lann ja gar (ein Suftjug auffomtucn, roenn nicht einmal ein

fliegenber Sturm oon ber See herüber fegt, unb baS iNubcrn,"

feftte er mit unterbrüdter Stimme binju, „werben bie Seutc roohl
\

aud) balb fatt belommen. 63 ift bei ber .frijic febwrre Jlrbcit."

Ter Kapitän fjatte, wührenb ber 2Jiatc fprad), ben ÜUid nidjt
|

0011 ber gar nicht mehr fo fernen .«ftftc al>geroanbt. (*r nahm jc^t ,

ba« lange, neben ihm liegenbe Sd)iffSglaö unb fudbte baä Ufer
1

aufmerlfam ab.

„Jldj will 3bncn etwas fagen, SDlr. 2Mad," brad) er enblich

ba« Schweigen , „erft wollen wir und hoch einmal bie Müfte etwa*

naher befchen, was wir wm hin ou« in aller iöequcmlicblcit thun

(innen."

„Tafl glaub' ich, wenn wir un« bie 3lrme mit bem »erbamw
ten Nubcrn auSrcnlcn," uidtc ber Stcwarb, aber wohlweislich ganj

leife oor fid) bin.

„Sinben wir bann," fuhr ber flapitan fort, „baß fie überall
,

ben gleichen bündigen libaraiter ohne bemertbaren Ginfdjnitt jeigt,
1

wie h'er, baß alfo, allem Vermutbcn nach, (ein gluß in biefer

Wegenb in bie See ntünbet, gut, bann habe ich nichts bagegen, 1

bann wollen wir JSbrcn SiorbturS halten. 3cigt aber ba$ £aub

im ©egcutbcil ben (rinfebnitt eine* JluffcS, waö man, wie Sie I

mir jugeben werben, oon See auS bod) recht gut erlernten tann,

fo gebenle id) unfere ülkfferfaffcr bort erft wieber ju füllen, unb
bann (önnen wir in aller Sicherheit nadj bem inbifeben älrchipcl

hinauflaufen.

"

„Aber, AapitAn Cilutt," fagte SOTr. »lad, „Sie fcheinen ben

Charalter bc« Nantes nicht ju lenuen. (?in Jluß hilft Obncn hier

gar nicht«, beim alle bie, felbft in IRcw-Soutb-iffialc* in bie See
münbenben Jlüffe haben nur fo weit hinauf SBaffcr , al« Cbbe unb

rtlut reicht, unb baä iHaffer ift entweber ganj faljig, ober bod)

jebenfaUd bratifdi unb befjbalh nidjt trinlbar."

„lad ift tlnfinn, Hir. »lad," ermieberte fein 9.V)rgefcbter,

„bralifdje« 23affer laun nur burdj füfjc« unb faljigcö hergcftcllt

werben, alfo geben Sic felbcr 511, bafj weiter oben füge* eriftirt."
1

„3<h ffgc »n 5Jcw--Soiitlj«2Hale«."

„<£i wirb hier nidjt anbertf fein. 3cbenfatI3 madjen wir ben

SBcrfucb, beim idj will ba<3 ?cben unb bie (^cfunbbcit meiner 5Nann>

fdjaft nicht baburd) auf'ä Spiel fc(icn, bajj wie mit einem Jingcr-

hut »oll 'ÜJaffer in bie offene See binauöbaltcu, uro wir r)iec nod)

ilDalblanb unb 3Vrge in Üee haben."

Ter SPiatc judte bie Siebteln unb erwieberte nichts weiter. Ter
Äapttän war ber Oberbefehlshaber unb trug alfo als foldjer audj

bic Skrantwortung für 2llleö, wad fic fpäter treffen tonnte. (*r

hatte feine Schulbigteit getban unb fidj weiter (eine Vorwürfe ju *

machen.

Tie »arlaffe nihertc ftrh inbeffen immer mehr ber Aftfte, an

ber fif f*on bie leiditc , (aum merdidjc 'öranbung crlcnncn lonnten.

Ta# Ufer fefaten aber in ber Jhat faft 3U111 ÜHccrciipicjrl

hinab bid)t bewalbet, unb nur ein fcfjr fdjmaler Streifen weißen

AoraUcnfanbc-S jog U) jwifaVn SBalb unb Ufer hin. einige £ügel

jeigten fidj cbenfall« bünn bewachien, anbere, weiter entfernte aber

waren tahl, wie oieUeidit baä ganje bort umlicgenbe Sanb, ba^

nur an bem immer jruebten Sccftranb eine üppigere Vegetation

oerrieth.

Tem flapitein mochte ba8 Sludfchcu biefcß jlüftcnftrichd auch

nidjt befouberS gefallen haben, benn wieber unb wieber fuchte er

mit bem «lad bie ganic Strcde ab, ohne <»' einem befonbe-

reu $untt ju weilen.

Ter Sinb war hier oolllominen eingefchtafen , moglieh aud),

baft er fidj nicht nad) Süboft gebreht r)attc unb baburd) oon ben

Skigen ober jgügcln aufgehalten würbe, aber (ein Üuftjug regte

fidj unb ben rubernben i'lorrofen harte fdjon bic Sonne auf .fjalS

unb i.'lrmcn UUafen mit ihrer ©litt gejogen. Tod) waS h«lf cS?

\>icr liegen bleiben unb einen wieber einfe^enben 3iMnb abwarten,

lonnten Tie nicht, benn baburdi würben fie nur ihre Sage oer>

fdjlimmcrt haben, inbem ftc iljren Saffertorratb follftäubig auf-

jehrten. 6-3 blieb ihnen bcfchalh nid)« Slubereö übrig, al* eben

31t rubern , fo lange fie noch bie Wraft baju befafeeu.

Ter Stcwarb mußte je^t ebcnfaUß wieber mit eintreten, unb

felbft ber jweitc Steuermann wcdifelte regelmäüig mit ben i'euten

ab, w*ih«nb 3Wr. SMad am Steuer blieb, flapitän Oilptt allein

lümmcrtc ftd) um gar ilidjt-J, betrachtete fid) nur manchmal bu-3

fanb burd) fein Sernrobr, uub frant jc^t, ba ba§ SHaffer grfpart

werben muftte, uin fo mehr iöranbn.

3nbeffcn hatten fie bie Heine HUcloille^ai pafürt unb fuhren

an ber uorbwcftlidjcn Spie« bcrfclbcn, bie ftd) oben abflachte uub
eine ,iicmlicb weite, ebene Stüde jeigte, hinauf. Ta entbedte ber

Mapitän, gerabe mit Sonnenuntergang, einen <?infchnitt in beu

bergen bei feftcu 2anbe9, woburdj natürlich feine Ucberjeugung,

baß fie bort brühen frifcheö SSaffer fiubcn müßten, nur noch mehr
befefrigt würbe, illlcrbiugc) burften ftc nid)t wagen, bie frembe

.Hüfte bei 3(adjt anjulaiifcu , aber er befdjloß, auch ben iUnb nicht

eher wieber 311 »ctlaffcn, b\i fie fid) au Crt unb Stelle überjeugt

hatten. (Jinjclne (leine Onfeln gab es überhaupt bort herum
genug, unb er lieft beßbalb bie i'cutc nod» etwa bi« acht ober

neun Uhr in ber 2lbenblithlc rubern, unb bat bann 3Wr. ißlad,

fehr artig, aber aud) beftimmt, auf eine ber nadjftcn Sanbbanlc

jU5uftcuern unb bort für bic 9?acbt beijulegen. Jim naebften Ttox-

gen wollten ftc bann beflimmen, wad weiter ju thun unb wcldjer

Aur9 einjufehlagen wclre.

ÜRr. 3Uad war nicht bantit einoerftnnben. Tie frifdjerc 9?acbt

hatten fte weit eher baju benuben (önnen, um ein tücbriged Stüd
oon ber flüfte abjulommen, aber er erwieberte tro^bem lein SDort,

Sttbcrte nur feinen Huri uub balb lagen fte, mit bem »ug im

Sanbe, an einer ber (leinen ÜBänlc feft, wo bic Seilte felber oer<

gnügt an Sanb fprangen, um nur erft einmal wieber bic ganj

iufamrnengefeffencn ©lieber ausjubebnen.

(jüorljcfcuiifl feljt.)

^ronpitHj 3?ri«bri($ ^iülffm wn Greußen.

ttim *. 1.1.)

Ta8 große 25erl ber Gintguttg Teutfchtanb«, mefdje« flöitig SBil«

heim von Greußen begonnen unb ba« bie blutige Sl'eihe in bem

ficbentägigen Mampfe auf Böhmen« gelbem wie am iDlaine er-

hielt, ba* ju oollenben wirb citrft bie gewaltige Slufgabe Jriebridi

2iMlbclm'4 fein, ^alt aud) flöitig SDilhclm Sd)Wert unb Sjepter

nod) in Iraftiger Sauft, fo ridjten ftd) hei ber >yK»0e ber 3ulunft

bod) immer bie 33lide auf feinen Sohn, unb Teuti'djlanb barf ti

mit JKulie unb Suecrftcbt thun, wenn e3 auf biefen
syrin3cn bc«

.^ohcnjollcrn'fchcn ^»aufed ficht, ber, (aum fünfuitbbrctßig ^ahre

alt, bereits auf ein rühm- unb thatenrcicheS ßeben jurtidfdiaucn

(ann. Sricbrid) SSilhclm iiilolauä Marl, am benlwttrbigen läge

ber 9)öllcrfd)tad)t — i8. Cftobcr — läM geboren, ift ber eintige

Sohn bev jetft regicrenben WöuigS ©ilhelm unb erhielt, wie alle

Urinjen bcS (öniglichcn .^aufe*, oon früher Jugenb eine militiirv

fdje erjiehung, bie ber Satcr mit ber ihm eigenen ©ewiffenhaftig'

leit überwachte. 3(6cr aud) fonft würbe nicht-3 oerfäumt, bem (llnf.
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Dcuffdje lieber mil 3ffn(iratioticn.

lUorntmn vor Inn itlirin. fc« St. Umroä.

«n btn Ähtiii. jii tat «bein. ttt* ni*t an b:n iVhein,
Sidw Mi, itb ultie 3><r gut:
I* gebt lir bj« Veben l«l litbti*, ein,

Ta blüht lit }ii jteubig b«t Vhilti.

öiebft bie iV5b*tu fo ftant imb tu MMH |c frei
3(1» iciY et ein abtig HefdileAt

;

««leid bifi fit mit ghihenbet €eele babei:
ce bfiutt ti t ia> btUig unt rc*l.

Hieb Mi 8*ijfe. *ie gtüjieii bie iPiitaen fj (dien
Unb bic vstibt mit bem ewigen £ cn,i

3u ben Zeigen, u-le fltmmrt ©u ju jdwlnbeluten {•rhu
Hub ; iii! ii hinab in ben tiiicm.

Hut im Stttme, bo tau*et he 9iir »iii bem Öiunb,
Hut baft Xu ihr S?id'Cln gefebn,
Hut fang lir hie tuilti mit l'M*em Sinnt,
nein Seht, |c ifi et gei*etm:

Ii* bt?anbert bei Saut. Ii* frethert ber £Aetu,
tinnüitcn fajit Ii* Tiitb (»lau».

Sun |in,iti Tu mir immci : Sin iShtin, am flhein.
Unt tel;if« m*t Wietel na* ^mii{.
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tigcn Thronerben eine hohe ®ci\t<i- unb ßcinüths'-bilbung ju gckn.

Ter Einfluß kr 3>iuttcr, kr Boiler Marl Jluguft'« »cm Srtcbfcu-

Weimar, madjtc fid) babri auf ba« Sobltbatigftc gcltcnb. l'tit fic*

knjclm Jahren »<)0fl kr Mroitprinj bie Unioer'fitatVonn, wo er wie

jekr anbere Stiikiit bic Kollegien befiidttc unb man, roie in feiner

ganjen (hjtchung, bie einfad) bärf(crlidj<ri eitlen tmifigcbcnb (ein

liefs. Hon Swnn jurudgetebrt, trat kr ^riti) nl« Ckmein« in

ba« erfte Warkregimcnt ju potSbam ein unb begann, wie c« bei

ku preufiifchcn prinjen Sitte ift, von ber tylt auf. Starb Jahre«-

frift war er jum Mompagniefübrcr aufgerlidt unb crfajien nun auch

bei .v>offcftcu, wo fein anfpredicnk», heitere« unb eebt männliche«

Sefcn ihm 2111er wer.jen gewann ; aud> bei feinem öfteren (irjd)ci<

neu in ber CcffentHcblcit machte er fid) rafd) unb leidit beliebt.

.Sur Hollcnbuug feiner (jTjichung warb er auf IHciicn gefdüdt unb

brachte namrntlid) längere rfeit in Italien 511. Tie Sünfdic bc«

Mi>nig«haufc« flingcit in hohem örak in (hfuuuug, al« er fid)

nad) feinein Aufenthalte in tfnglanb tmt kr ^riujefi Wonal SMlto-

ria »crlobte unb biefclbc im Januar l*.">i- heimführte. Tie poli-

tifdjen vSuft»nbc in Greußen (enden bie 3Mide mehr unb mehr auf

kn *rinjen, ber, als fein Hatcr bie Megentidiaft für feinen Hut*

kr übernahm, km Jbronc naber gerüdt war. l>!an fab Da-

mal« forgcnooll in bie ^utimft, ba bie :Hcattion k« ^Hantcuff(I'<

fdien Stiftern« in »oller 'JMüte ftanb; al« aber mit biefem gebrodjen

wurk unb man kn Sijftcinwccbfcl roefenllid) bem (üufluffc ber

l'iuttcr k« Mronprinjcn jufebrieb, fo burftc man bei bem inni-

gen HcrljaUitiffe »on l'iuttcr unb Sohn wiekr auf eine beffere

,i;it hoffen. Tie ^rinjcifiii, bie freie locht« Cnglanb«, mit kr
kr Mronprinj eine Crtie ber glüdlidiftcn £iau«lid)(cit fOhrte, tonnte

km Gemable ki feinen likralen ftufcbauungeu nur Iräftigcnb unb

ermutbujenb jur Seite flehen. Ter Mronprinj — beim ba* war
er injwifcfaen geworben — berief freiftnnige Wann« »on hober

ftaal«mäunifcbcr Hckutung in feint }iäbc, »«(ehrte »ielfad) mit

liberalen %?er(örtlid)ieiteu unb madjte (ein §cbl au« feinen Oic-

fmmtngen. Tic« Sltlc« mufite ihn populär unb beliebt machen.

Ih war injwifditn jum öciicrallicutcnant »orgerüdt unb machte

al« lommaubircnkr ©cneral bc« jweiten Slrmcelorp« kn Aclbjug

in Sd)lc«wig-.f>olftcin mit, ohne freilich au kn Mampfen fid) be-

teiligen ju Dürfen. Cr ertrug jebod) mit lieben*roflrbigem .«junior

alle Strapazen jene« Sinterfelbjug«, in wcldicm er fiel) nun audi

burch fein aniprudj«lofc« Sefcn, mit km er bie Wübjale ber Sol-

baten tbctltc, bie üiebe kr Jlmtee gewann. 9Iacb bem (Trieben

(ehrte kr Mronprinj auf feinen Soften al« Statthalter oon pom-
meni nad) Stettin jurild. (5t grollte bainal« kr *Politil 3M«mard'«,

mit- kr er wie feine 'JJJiittcr fid) uidjt Perföhnen tonnte : er gab

fieb befitjalb auch alle ÜDtübe, kn Mricg »ou feinem Hatertanbc

abjiiwcukn. SU« biefer jebod) »on feinem Sktcr befdiloffen war,

(onnte c« fid) für kn Hronpritijrn nidjt mehr um politifcbe ?ln>

flehten hanbeln. Cr warf fid) gauj unb ooll in ku Mampf für

fein engereä 3<atcrlanb. Ter Mronpriiij wurk jum General unb

Woui'cnieur oon Sdilefien berufen unb trat an btc Spi?« k#
jweiten KroiecforpJ. 'Jiad)bein er juerft fein vauptciuarticr in ,>ür*

ftcnftciu, bann in SJeiffe aufgcfdilagen , ritdtc er am ^(>. Juni »on

Sdilefien aus? über bie böbutifdic Wrenje bei i'iebcu in kr :Hid)tung

auf Irautrnau unb bei 3leiuerji in ber Miditunfl auf ')iadjob. 2ln

beikn Crteu war am folgciibeu läge fein Stnncclorp'j fiegrcid)

geiwfeu, aber ber 3. Juli war fein wahrer Cbrentag, benn er

brachte bie Gntfcbeibung »on Mönig^ran, aliS er nach Ttird)brediung

bc* dfterreidnfdKit .titcreitorper« unter Jcgebitfd) mit feinem ganjen

Slrmeeforp'J auf bem Sdilacbtfclk erfdiien unb bie Ceflerreicbcr,

jufllcirf) in btr Jwnt unb auf kn flauten angegriffen, auf)

allen Stellungen oertriekn werben tonnten, woburd) bie Schlackt

gewonnen war. 9!ocb am ;Hbenb biefem läge? fchmfidtc kr König

feinen Sohn mit km Crben pour 1c im-rite. Tie Jlrinee be<S

Mronprinjcn fcbrilt pon Sieg ju Sieg, bis fic oor IlMen iialt

inadite. Ter Mronpriiij (ehrte am -1. fluguft mit feinem 3,'ater

in bie .vmuptftabt unter km Jubel kr ^ecöKerung )urfl(f, unb

kr Mönig burftc ftolj auf kn Sohn bliden, kr bie Ihitfcbeibung

be« roid)tigcn lag* burch feine Ialti( unb Hrauour krbeigcfiibrt.

Seitkm bat ber Mtonprin; feinen Soften alf* Statthalter »on i!om>

mern wiekr angetreten unb übt nach allen Seilen einen wohltä-

tigen einfluS burch fem freifumige-i unb bcfonncncc) Auftreten.

Tculfchlanb aber bcfifft in i^m bie Warantie einer grofsen ,-iuIunft,

bic Warautte, bafj er nicht nur kn ftnbcitfftaat, fonberu auch

kn ofreiheitCftaat fchaffen werk. Ta3 ift fein Utruj, gewifj eine«

gürften wilrtig!

5>te iffuflrirt von ^. pore.

£o|inil uk Kr Htt«e.

UM: c. \:.)

Ta-3 Hudj kr Höcher, bic Hibcl, jene« gewaltige Serl, ba3

;

göttlicher Okifl burdi ineufdilidte >)anb gefdirieben, grojs unb weit

|
wie bic ftklt, wurjelnb in kn Slbflninku ber Schöpfung unb

h'iwufragenb in bic blauen Weheimuiffc bcO .fitmmelC, Sonnen-

aufgang unb Sonnenuntergang ber l'lenfdibcit — lein i\nä> wie

biefcS hatte je bic stacht, bie Wantafic bc« Münftlerd in foldiem

Wrabc nun Schaffen aujuregen unb ju kgeiftern, unb bie unenk
liehe Sicihc kr grofjcn ilNcifter bc« %-in\ck- wie bc« llcijicIS, »on

eimabue unb MM flugclo bi« auf unfere ,Seit haben c« für ihre

hoebfte Jlufgabc geadnet, bie iöibet in ihren fdjönften, jarteftcu

unb öitmutliigften, erhabenften unb crfdhttttcrnbftcn ÜRomeuten naa)-

jujdiajfen, fciveit bic fdiwad)« iianb k« l'Jcnfdicn gcgcnükr bem
mächtigen Korwurf bc« göttlichen ibuebe« c« »ermoditc. ffolirlid),

j

bic liebeiwlle Aiingabc an biefe herrliche Mufgabc, f>ot fic uu« nidjt

btc l'iciftcrwerlc alle bi« ju km £>i>chfien kr Äunft, bi« ju 31a-

phael'« unfterblidicu SdiOpfuugen gefchentt? Unb wer »crmMite

auch biefen ewig frifd) fpruklnkn Cuell, au« bem wir Tag für

Tag ba« üebcnSwafier trinleu, ju erfd)cipfen! Tie lange iHcibe

j

her Münftler, bic ilire kftc Mraft für unfer liebfte« Mlcinob, ba«

9?ud) ber Bücher, ctnfeVeu, ift noch nicht gcfcbloffcn unb wir finb

ftoli barauf, einen grofjcn Weift« mit friner otluftration ber 33tbcl

bei unfern Sefern etiijuführen. 2i-ir jrcuen uu«, ihnen ein wenn
aud) wegen unfere« Tenuate« etwa« »crlltinertc« 2Jlatt au« kr
Hibel »orlegen ju (önucn, welche in einer Prachtausgabe oon jwei

grofjcn Soliobänkn, «in>* 31 " J Hogcn mit riHO Silbern »on Wnftao

Tore unb reichen Scit.Jlluftrationen ( Stuttgart, <?. ^allbcrgeri,

eben ju erfcheiuen beginnt unb jt»ar in einer Jlu«gabc für i'ro-

teftanten in Vuther*« llcb<rfc|}uug unb einer für Malbolilcn mit

km oom apoftolifchen Stuhle opprohirten iwllftaubigcn (?lUioli'«

fdjen'i Icrtc unb ben »on ber hodiften ilutorität cbeufall« gebillig-

ten 2(nmcrluitgctL

^trfiitfr 6)mitiDus.

$>nmor(}(e

t-cn

V. fibaenfleiB.

(rinc grof« Jlrmcc ift ba« d>araltcriftifdK Jlcunjeicbcn einer

Wrojjmac&t. l?ine Stab! wirb erft jur grofjtn Stabt burd) grofie

lange Sagen, genannt „Cmnihuct".' <5rft mit kr langen iHtik

langer Sagen ift ««Im in ba« (Helrifc kr Wrofh'läbtc eingefahren.

Sir taiintcn ba« Sort „Cmiiibu«" nur au« ber 2lnjeige ber

Hof/idien, wenn einmal ein ( ivis al« l'nus pro omnibus auf eine

Iraitte Strafje hinwie«, ber man ein pflaftcr auflegen müfjte, ober

auf bic bie Werudicnerocn bclcibigcnkn SJinnfteine, mit km ÜNotto:

Ucb' immer Iren unb — 9!uglifch. Ta ahnten wir nicht, welch'

tiejer Sinn in bem kcifnlbigen Sorte liege, ba« berufen ift,

Trofchtc unb Mabriolct unb Mutfdjc unb (!haifc in ben Schatten

ju ftcllen unb eine fo grofie Molle ju fpielcn in km ,>ortichritt«-

brama ber Wegenwart.

Sa« ein Cmnibu« ift, weif) jefct jck« krtiner Minb, ohne

Untcrfcbicb k« Jlltcr« unb Pkfcblccht«, ber (Heburt unb ber Meli-

gion. So ba« Sort berloinmt, ob c« ein briltcr aoII ober ein

feebfter fein foll, ob Ülklung unb >)cinfui« Cmnibnffc, Ctnuibnffc

ober Cimübrtffer gefagt, ju folchen AOrfcbuiigcn fehl! im« jebe

grammatifdic Neugier, wir fragen nur, wo kr Singulari« »on

Sagen hingeht unb ob c« unicr fall ift, bnffelbe 3icl nnjuftrekn.

I Sir bürjen un« nicht wunbern, bafi bic \)ol)< ^oltjci biefer

Digitized by Google



t>ierräbrigen. Neuerung feinen rcgulativifdjcn ijiciniitfcfiufi angelegt

bot. ?ft bocb in 'JVgriff iinb i'ejeidmuug ba* große mouardü'

fche "i'riujip wrlorpcrt unb perberrlidit. „(liner für JlUe!" SLknn,

roic mit fchen werben, audi ba« bemotratifcbe eiemeut im Cmnibuä

ff ine Vertretung ftnbet, fo faun bas nur jum Verocife biciicn,

wie Wouardne unb Temotratie fich nicht mit nicht ausfcblicficn,

fonbern gut mit einanber fahren.

Vor 3(bn > breit erblidtc bas langgeftredte picrrabrige Kiub

ber Neujeit ba* Vicht bcr 3Mt unb erhielt unter einer berben iHc-

fientaufe ben 'Kamen „Cmnibuc". Tie Vcrlincr inaditcu große

klugen, als \tt bas ladirte, farbige Ütfnnöcrlinb $u Öefidit bc>

tatnen
;
cdjufterjungen uub Trofcbfeufutfcbcr matten ibre Straßen-

flloffcn unb ladienben Vcmcrfungen über bic cigcntbttmliaV Vhp>

fiognomic biefe-J au bas trojauiidK 'Vfcrb erinnernben Wcbrhetts-

fjefdjbpfes, uub nur mit einer fcbüdjtrrnen Sclbftoerlcuguung

entfcbloffcn fich bic übennflbeten, mit .v>ttbneraugen gefegneten

Vflaftcrtreter ju einer fporabifdien äkuübung. Jlber bie Cmnibuffc

luoren fruchtbar unb pcnncbrtcit fid). Wit bem fallenben greife

ftieg ihr iikrtb, jeber Wonat brachte eine neue i'inie, unb faft

follte bier ba» „Nulla diei sine liura" jur SHabrbeit werben, unb

beute treten UM) Cmnibuffe ben gepjlaftcrten Nüdcn ber Wuttcr

ITrbe Vcrlin«; fie fdjroirrcn unb faufen rorüber in allen IHicbluugcn,

woin Aufgang ber sonne bis jum flammen bcr Wasftcrue, rotb

uub grün uub blau unb gelb uub braun unb weif], bat) einem

fchwarj wirb por ben Jlitgen.

Ter Cmnibua fahrte eine neue 3(era bes berliner Itubrwcfcn«

herauf. Cr bilbet eine Cpocbc in ber OefcbidKe ber Straßenbcwc-

aung Sprcc-Athenä, bcr Amine bcr ontelligeni unb ber Si*iegc beä

Anteiligen jblatt*. e* gibt Tinge uub Ifrrfoncn, bie eine gefebiebt-

lid>c Notbwcnbigteit finb, bie unumgänglichen Minber ber Vogif,

bie in ben Sbolfacbcn liegt uub in ben $kcbfclbcjicbungcn jwiicbcn

ißirlimg unb Urfadje, Wrunb unb ivoige. CS* gibt Tinge uub

^erfonen, bereu tfrfchciucn man porberfagcn, mathematifcb be-

rechnen (ann, wie Planeten imb Kometen, uad) ben ©rauitäts-

gefeiten bei? Vcbürfuiffci? unb ber (Erfahrung. eine folchc noth-

ivcnbigc (Triften} ift ber CinnibuS. 2er Cmnibirä mußte lommcn!

5tii beut gläujcnbcu S?adinantel, ben er tragt, fpiegclt fief) ein ge-

wältiget Stüd Seit, ein große« Stüd berliner 3citgefd)icbtc a b.

3n ihm »ctlorpern fich bie mid;tigftcii Vrinjipicn ber ©egenwart,

fojialer uub politifdicr Natur. „Tie Wenge mufj c3 bringen", ift

feine Xeoife, gleiche? Necbt für Jdle unb gleidje »'äMtligfcif fein

©efefj, „oorioärtü!" Hingen bie braufenben Siäbcr unb bic luallenbe

IVitfcbe „iiou oben herab" — ber Cmuibuä ift bic Sfeifd» ober

2i»agen geworbene Temolratie, bie fi»"ii<be, ptaftifebe, bcmofratijcbc

.ÜVwegung" iUerlin«.

Weiftet Woetbt bat gefagt: eine« fdjidt fidj nidit fut 3tllc!

?lbet Weiftet öoetbe roar Winiftct unb — tannte ben CmnibuS
nicht. Tie CmnibuübeoiHterimg ftraft feinen Sluäfprudj i'ilgcn.

Tie öegenberoeife roerben geführt ron oben uub unten, innen unb

auficn, poru unb hinten, a jirinri uub a posteriori. Alle ?ebciKS>

aller, alle Klaffen unb 3tänbe unb ©efinnungcn finb hiet neben

einauber nertreten, alle Wegenfa^e fiuben bier ihre Vermittlung,

Ausgleichung, Vcrföbuung. J&icr Hfren frieblidj bei einauber SiUrtb

unb OTietder, Kapital unb ?lrbcit, Wadjt unb üHccbt, flreujjeitung

unb Volt^eitung, Siaube* unb 3flr,c*. £trcngefl unb ü)ült>c?.

Ter fdjroarje 3rad fratcniifirt mit ber Wouft, ber facffriefel mit

ben iloitiucu, bie Mrinoline mit ber Sdbürjc, bcr i>ilj mit ber

3Wfu)e, bie ^Jerrüdc mit bem 3opf, Werfon mit bem Wübleubamm.
Äuj bem roeidjen 3ammctpolftcr fcbroelgt für ihren cilbergrofiben

ba« Wabeben für Sllleä; neben ihrer .tierrin macht ftd) bie Moebin

breit mit ihrem Morbe, ben fie eben auf bem Warlte mit allerlei

Wagenfrcubeu gerüftet; bie ©ebeimeratbm fpielt mit ihrem 3d;ootV

bünbAeii englifdjer IHaffe unb blitft ctu>a3 Rufter brein; ber blonb-

lodige Kürafücr mit abgelagertem tdmuabart beliebaugclt fein

Tii-i-vis, eine rooblgcnabrte unb rooblnahrcnbe Slmrne, ihren

Säugling, ben ungefebmälerten Grfofg ihrer 3<erufeipflid)ten, jur

cdjau trageub ; eine mehr ali majorenne Jungfrau tramt in ihrer

Notenmappe, ctmae» mclandjolifd), al* badjtc fie an eine Variation

auf ben fcfcönen Verä: Tc* yebenö Wai btiibt einmal unb nicht

wieber! tfin milber ffieifjbart, gcjctimi'id« mit Siiihmecbanbern

unb 3npalibcnotben, gibt bureb einige fehuarajenbt ituc von bcr

Scbeubigfeit unb Ungenirtbcit feiner Zräume 3fu3,I'B. roäbrenb

ein junger Bpriugiirffclb, mit bioerfeu „ednnifien" unb einer an-

gebrnben iHolbnafe au#geftattet, flüfterube unb jeuf',enbe Wonologe
hält, bie ihren „bauerifd)cu" .vabritficinpcl nicht uerleugnen. L^inc

alte Watrone erjAblt ihrer tauben Nachbarin einige 3tabt< uub

Torfgefdnchten unmittelbar in'9 Cbr; ein Miub, von Vungcr unb

Hölle fibenuältigt, gibt biefer Topp:lempnitbung burch ein elcgi.

fdie? „Oiröhlen" einen roürbigen «ui^brud; ein barob erbitterter

»Kbtelbuub bellt brauf M, unb ein bureb bad reijenbe Konjcrt

aufgeregter 3taaWbamorrhoibariu« milcht lacbcnb uub fpudeub —
: feinen Ö»'bel ein. Tabei cutwidelii fid) neben bem ariitofratiiajen

;
rjvu de milk- fleuc unb l'uichouli au« einem Warftforbe leife

! bcmotratijcbe '.Inbeutungen von 3cbn>ei}cr ober i'imburger, beucn

einige „Vialjet" entgegen ju luirtcn einen fdjioad)eu Verfudj maiben.

(rme Ncffiugprife an-3 bcr lafdie ju jieben geftattet bcr Siaiim

nicht. Tcnu aufjer ben 3ubjctten au4 ber Wen[eben> unb ^uubc
toelt beherbergt ber &>agcn auch oerfebtebene Cbjettc : MDrbe uub

lafdjcn, Sdiiiifeln uub Jlafcben, 3djirme unb 3töde unb Vade

,
uub 3ade, bie bcr i'ehre oom leeren 9taum eine empfinblidi«

,
3d;lflppc beibringen. !fi3eld)' reiche*, innere* t'eben ber Cmuihuä'

natur! Ta ift ein gaii}c# ctfld Solfslcben in'tf Cinuibuä'icbe

überfebt, ein Heine« Trama bcr ^eit, halb Momöbie, b^lb ^offe.

,
ein neue« m'lb für iVobacblung unb Wcufd)cnfenutni6, eine neue

Vilbungöftatie für ben i'aoater ber 3utunft!

Ta<) finb uioralifchc eroberungen , auf bie man freilich. h>uti,u<

tage roenig gibt. .^Öher ift ber reale Gewinn anjufdilagcn. Tafj

3eit Weib ift, haben mir oon ben englaubern gelernt. Nun roeiat

unfere 3tatiftit auf4 L^naueftc nad), bafi unfere 400 Cmnibu«.

I

tongeu taglidj etioa ^000 iyabrten madien, bafj auf jeoe Jabrt

|
etioa l ."t Wenfcben loinmen unb alfo taglidj ungefähr lüo,uou

Weiifdjen per Cinnibui ihr AOtttommen fudjen. ili'irb bei jebec

: f"»al)rt aud) nur eine lüertelftunbc erfpart, fo ergibt ba* febou ein

I Wiuiinum oon 2.
ri,(KHi erfparten 3tunben täglich. Nun gibt t4

I

roobl für ben Jlrtilel 3eit teiue feften greife. Slbcr man wirb fid)

, ficberlicb bcr llebcrtlicuerung nicht fd>ulbig mad>en, wenn man für

;
bie rcfibeu}lid)c ctuube ben cioilen (Wilit.lt ift ja ohnehin roenig

:
babei betlKiligt) alfo ben cioilen ^reitf von 5 Silbergroidjcn burch-

jdjuittlidj annimmt. Wan brauet lein Weier 4>irfcb unb lein Tafe

ju fein, um au» bem Crempel herau*;.urcd)ncn, bafi ber Omnibu*

auf feiner jemgen l»ntundlung<Siiufe eine jabrliibe erfparnifj «on

1,520,500 ibalern, bioerfeu 0rofd>en unb Pfennigen eintragt,

um bie alfo Vcrliu auf biefem nicht mehr ungcwobnliebcn föcge

aUiäljrlidj reicher wirb, ^ft b«8 nicht febou ein gans hübfdjed

3ftuim6cn V Tafxi finb nod) nicht bie etfpartcn Schuhe unb Stic-

fein mit eingeredjnct unb ba*, roa« bei ^iub unb Detter auf offc

nec Strafjc an Kleibern, aii ,"riljen unb Kuidcrn oerloren gebt.

Unb tuo blcilHtt bic perbUtrtcu NbcumariSmcn, bie unidiablid) ge-

,

machten £ierenfd!Üffc , bic rebujirten ober amortifirten .i)i.ihitcraugen

' unb baö auf biefc ©eiie oerringerte Konto für Toftor uub 2Jpo>

tbelerV Unb rco bleibt ba« jtpar imponbeiable, aber boeb gemidj-

tige Kapital, batf au Kräften gefpart uub ba« loieber in Arbeit

! angelegt wirb? ^a, mau mirh nicht leugnen tonnen , bafj mit ber

j

oerlaugfaiuteu Konfumtiou ber Kräfte eine gefteigerte unb verlängerte

Vrobuftiou ber menfehtiebeu Vctricbfamicit ^iaiib in Jpaub gebt.

3n biefem Sinne ift ber CmnibuS gerabeju eine i'ebcu*ocrIauge'

rung^anftalt, unb roic bic (tcuctaffelutanjcn baö Sprib^mocfen mit

ihren Wittelu förbern, fo mürben bie i'ebcitfoerficheruHg&mftaltcn

bem Cmnibnäu>cfcii unter bic Stnite greifen muffen, um bein eben

fo humanen aU< rentablen 3mcd ber i*ebeu4ocrlängerung förbcrlidj

ju fein unb ihren Ülltionären gerecht ju roerbem

SlMc picl wirb jc|ft fdiou geroonnen an 3eit, an Kräften, an

Stiefeln, an Ttüfien, nn Unterhaltung, au Riffen, an ©ciunbbeit

unb i'eben ! Unb laelcbe großen Keime erroarteu noch Ü)re 3"tiguug

pon bem Cmtiibu« bcr 3ul«uft! Wai wirb er bereiaft leiftcu al4

Warlt für Stabtllatfd», ali Vbrfe für politiicbe Ncuigleitcn, als

Uuii'crfitat für Unioctfatgefdiidjte unb Uuiorrjalmittcl. ak- Wifj-

plab für Mnelbotcu, Lüjablungcn, aieifeabentcuer unb Jiiiibcr-

gcidiidjtcu, alo iörütofen neuer Vctauiitfcbaften, als ÄUcge neuer

Vicbesperbaltnijle, altf iHcnbejrous für alte! Uub nun gar bic

IHcilamc. 2i>ie wenig hat fie bis jc|}t bie Vcbeutung be» Cmnibti«

i erfaßt unb ju ihren 3wedeu pcrroerlbet. Kaum, bafj bis jeut ein
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3abnar;t ober ein Sdmcibet co ir.Mt . fi.t im 5onb aufbinden ju

(äffen, jtber bie 3<il wirb fommen, wo bit iHctlame hier ihre

böcbftcn Iriumpbc feiert. 9h ih'änbc oben unb oorn unb hinten

unb uir Seite werben (trogen non Jtnjcigen aller ?(rt, .ftoff unb

Taubib unb 3Ru(lcr unb 2d>ul;c werben ihre Omnibudrcifrnben

haben, bic ald Neifcprebiger ba« Poangelium ihre* Jlrtilcltf pre

bigen ober ali oertorperte Metlame butdj Schnitt unb äüufter, burd)

SpirituSbünfte unb (Jigarrenbüfte unb BMHlb(MBMM Sluge unb

9iafe geroinnen für ihre lafdjcn, bie ÜiJunbcrbinge erjablrn unb

9Bunberge,cbicbten fabrijiren, um ibr irabritat an ben SWann ju

bringen, bit au« bem Cinnibuefcbiff ibre gebrudten Stnjeigen wie

Ingeln auciocrfm in Ixn Strom ber leichtgläubigen 3«'» »"b in

ber fcbroanlenben Bewegung (wfteuetit auf (ine fefte Kunbfdjaft

unb eine entfptedKnbe — lautiimc. ©erben bann oud) Slidji-

35ift>er aus ber parifer 'gUcfiau^ßeffimfl

.

Von ftertert fröiig.

Xntittt Mir Inda Uta in foul,

.et, fi ms feite M Unfern«» ntertte)«!"

V

itr Vifitoliillct Im Jo.doIUHujc.iu.

.«cofli'l Sic, — m.1! motr jttl ivil*« int iü*t Uli Sic
F.i» <udi da (i grmitillty* •eire»e» I"

Wie ttc inKiiMir Iclicil* (miji|i(c|c An- »t Ucbtigilfc juruAuulot. tfrups'» üttticnftuour.

«il> igte Witte.

tettonit unb älufril biefer Gntwidlung fid) anfcbliefjen , wirb auch
rine gute 'Bentilation burdt bic Gutfcrmmg von SHiaSmen bie 9Iafcn>

ueroen ber Gremebamc befchwiebtigen unb bie ärjtlidje »lalultat

berubigen , werben 3«t unb Dtoum burd) Sdjnclligfeit unb !Bcquem=

liebteit ibre gerechten flnfprücbe befriebigt (eben, werben noch anbere

Reformen in'« tfeben geführt, bie ber 3wed gebietet, nun, bann
wirb ber Cmnibu« ba$ fein, wa« er foil, ein „2ttebrbeit»gefcbdpf"

comme U taut, ein „jortfdnritWwefen", bem aud> bie preuihfebe

Megterung burdi t ^rabilat .ercellenf ibre oollt Stnerlennuruj

febenrt, ein rechte«, wohlerwogene« ttinb ber 3«t »fflb btr 3"'

buftrie.
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?>ie fafföc $rdftn.

«ovcile »on (fbrnnaX ftnbn.

(Srtl|<«imj|.'l

TrilK« XiUUtrl.

Oit tirtfr.

Tiefbewegt, ab« (joffuuugaooll, roie bic Jugcnb cS mit fid)

bringt , batte ÜUaud* an bcr Seite ihre« lWc|\tiütfcr? , bt<< Tottor

(jlirarbin, 3t. Glauben« ocrlaifcn.

,.3di mufj 3it ji'tjt vrrlaffcit, mein liebe* Minb," fagte ber

gute Tottor, ata ein grojk* Stüd 2i<cg« oon ben Mcifenbcn ju«

rüctgclcgt mar, „meine .Uranien erwarten mich mit Sebitfucbt,

uub 3ie , meint liebe Wandle, bebnrfeu meiner nicht mebr. ^d)

fteige roieber in meinen "IlVigt" r»llf ber £icimat tu, 3ie neb«

nun im Tamencoup«; erfter rtlaffc lUafc, c* il't ein Scbnclljug,

wcldier 3ie mitnimmt, 3ie braueben työcbften« einmal ansteigen,
c>3 faiui Jbitcn tei« Unglüd begegnen."

„Ta* beul' ich auch, unb nodwiata Tant, taufcubfadjtn Taut

für vM.re Wüte."

„Milien 3ic nidit, blanche; bicr finb Jhrc SWcffcbaftcn , uer-

licreu 3ie flicht*, vier fmb breibunbert grauten, wenig, aber

bodj Ctroa*. > Itari« nehmen 3ie, fobalb 3ie ,M>r Gkpad
[

haben, einen !!l>agen unb fabten ju bem JtbbV-, bann jinb 3ie

geborgen. 3o, geben Sie mir nodi einmal bie ijaub, hier ift

obr ffabrbillct, jiebtu 3ic ben Schleier Ober 3br fd)öne« Gfcficbt,

unb Wim ein Maun, außer bem Gifcubabnlonbultcur, 3ie anju»

reben wagen follte, fo geben Sie lerne Antwort, ober bie türjefte."

^Manche nidte, bie Slugtn ooll Ibra""'. ben Scbcibegruß, )U

fpredben vermochte fie nicht , reichte btm ,jreunbc jum legten Male
bie .fianb unb ging an ihren Wab.

(«Jirarbin, welcher, roie alle gefühlvollen Männer, nid«-? mehr
liafite, ata Äbicbicb«f}tntn , eilte ju feinem (^efal)rt, bie dolomo«

tiot pfiff, baS Tampftoti jeute fich in iUciuegtiug, blanche verhüllte

ihr Gtefidit mit bein lafdxntucbc unb nahm c* erft meg, ata ber

Moubultcur ihr killet $u lehnt verlangte.

>bl (ab ftdj bie iunge Meifenbt im Gouur um, außer ihr be«

faitben fid) nodi jmei Tarnen in bemfclben, bie eine mar reidi

gelleibct. altlidi unb hatte ein bodjmütbigc« , b«rtc* Glefidit, fit

ipriidi italitnifcb mit bem Monbutteur , welcher fic uiebt oerftaub.

blanche madne bie Tolntctfchcrin uub erhielt bafUr einen tnrjcu

laut in ber Muttcriprad>e ber Tarne. Tie anbere dteifegefährtin

blanche'« mar vielleicht t.Wfi bi* brei Jahre alter ata biefe, lehr ein-

fad) aber mit vielem ftefajmad getleibet. Sit battt teitt fdjöne«,

aber cm pilante*, intelligente* Gleficbt, ibre rtigur mar tltiu unb

bicivam, eine beffere Menfcbculciuteriu ata blanche mürbe birfi junge

Mcibtheu für eine Sdiaujpirlcriu auf- ber ^rovini, ober für bat! gc- :

roanbte ;}öfcbcn einer vornehmen, intriganten Tarne gehalten haben.

Tie ältere Tarnt gähnte unb feblicj halb ein, bie jüngere bt*

obadjtett fie genau, unb ata fit bemertte , baß bie Grfttrt in Sl'abr-

heit feft fdilief, nahm fie Crangeii au* ihrer ;Hf i|ttafctjf uub bot

mit ungetünftclter v>öjliditeil Wand* bavou nn.

„M< baute ^huen, Ulabtmoijelle, id, habt fclbft Orangen bei

mir."

„Itielleidjt beffere ata bie meinen, beim Sie tommen boeb aita

bem Sübtn, .vrilulein, uub iverbtn biefe fdiönen ,Trftd)te von ben

'Baumen haben, mdjt wahr'!' Sie ftnb aus 3 übfranlrtid)
<"

„Wefsbalb glauben Sic, bau ich oita Sübftantrtid) bin? Gtroa

locil id» biefe* >ftk$ci toinntcV

,.3!ein, fonbtru rotil, mit fdiön unb rein [\br .vranjöfifd) auch ,

ift, »>hr Tialctt, ober richtiger grfagt, ber lonfall ^brer Stimmt
bie Sübfranjbfin rterrätb."

„©irtlid)? Slber Sie hak'i ba# ^ed)te getroffen, unb Sic,

,jraulcinr

„Z<h< — C, idi bin in ^aritf geboren ..."

.«ennen Sit %-av\i, .uöulciiK"

,3Pie meint lafcbt, t* lebt ficb nur in "}>arta uub ber .(um.

mel möge geben, bajj icb t« nitmata toitber oerlaffcu mufj. h«li-

ften* ..." I

.-,n«(ir. »«IL 60. I.

„C bitte, fvirecbcu Sie weiter, id) ncfime 3hei[ au ^finen,"

jagte iUaudie gutmiitbig.

„Jiuii, bOdijteu.J um eine .yjodtjeitareifc su maditn. »Vnn id)

eincii angenehmen , reichen 3Kann betamt , retate ich aUtnfaU« auf

einige Monate nach Italien, obgleich bort 3ebcr ficb ansieht roie

eine itogeljdicucbe , haben Sic jebon Jtalitncrinntn gefthen? Cber
nadi Oein nebligen (Jnglanb, «oo bie iytaucn imuttr 511 .»)auic fUien

muffen, ober nach Trutfcblanb, roo bie Tarnen ihre Strümpfe feibft

ftridtu, hahaha! Triubtn Sit nicht, bajj tef aujitrhalb cvwnrrcid)tf

jehr lächerliche Meufcbeu gibt ^"

„3* u>ar bi#her immer nur in /rranlreid), tenne teilte ^lu#>

! lanber," entgegnttt blanche fchücbtcrn, aber febr höflich, benu baS

9Ötfen ihrer Sitiftgefälirttn gtpfl ib>r jiuor nicht ganj, aber c«

imponirtc ihr.

„Uub roo lebten Sie beim, Iwbcn Jbre GIrtni ftint Seifen mit

l^ljncu gemacht V" forjebte bit iflubcrt.

„3" St. Maubeita, mtine öltern h«be id) nicht mehr," fügtt

fllandit mit einem Scufjtr binju; „mtiiic« iJatcr« erinnere ich

mid) nur buntcl , meine gute Mutter bat mich trft vor Murjem
oertaffen."

„?(nnc* Jtinb," rief bie altere Jungfrau »arm, unb ftrtdtt

blanche bie Cianb entgegen, bei biefer Wcltgtnbtit btinertcnb,

bajj ihre (Gefährtin au ber rechten Jpaub eintn Sitgt Iring trug , in

iotl6em fid) ein 31'appen mit einer ©rafentront btfanb.

,rür ba« altert, tlugt 3)tftbdKn nmrbt iblaudx fojort oicl in

tereffantcr ata btaber uub im otrtraulicbcn Jont fuhr fit fori:

„3d> reife, mit id) Jbntn fd)on fagtt, jt^t nach ^>ori* , Sit wahr-

fd>tin1id) aud) , id) bin älttr roie Sit , tauu idi Jbnen mcHetcfat bort

nüb^n , fo rocnbtu Sie fid) an mid) ,
id) bin betannt , mein itamt

ift ivlcurtttt tihaput."

IMandjt hielt ti für febidlid), ficfa tbcufaU« ju nennen, bann

fagte fie lachelnb: „3* »ante Jbnen, Sit finb (ehr gütig, aber

id) gebe ui einem Steunbc meiner Mutter."

„.Ith, roahrfcbfinlid) roetben Sie auf bem «abnbofe abgeholt."

„'Kein, id) muß ihn auffudxn. ffifftn Sit wohl, ob bic

Strafte Äiooli wtil oom fiahnboft ift?"

„.pm, nicht aUiu rotit, ich habt auch '-tletannte in biefer Strafte,

roerbe auch bort abfleigen, .rräulein Strou."

„v»immel, roie gut fid) b«i> trifft! Unb leimt« Sit oieUticht

ben *lblx- Jluboinr

„ittiboiu? Jlcb glaubt ja, tili nicht ganj jung« Mann, fo »itl

id) mich erinnere, Araulein l'tron'i"

„Schon alt, id) glaubt naht btn Std)jigtn!"

„Wanj riditig, id) oergaft jttn Älttr, vor brti Jabrtn fah tr

noch fehr frifdi au«. Älfo >u ihm gehen Sie, bann ftnb Sit gt<

borgen. Jft tr 3b' Stnonubttr?"

„34 rotift t4 nid)t, ich fall ihm tintn ttatf oon meiner Mutter

bringtn, bann rotrbt id) 2Öfittrt« oon ihm börtn."

„3cb gehe nach IWirta, rotil id) (Dcfellfchafterm ber Wrfifin

eaftclliortt rotTben foll , gebe ber Gimmel , bafj ich ber Tarnt gt-

falle unb bau c* mir in itirem Jpaufe bebagt."

„*>oh»t biefe Tante in btr 3iivPOliftta6t i"

„•«ein, hier ift ihre Slbrcife, roollcn Sie mid) einmal befuditn?

»cbalteu Sic biefe Martc."

„Wein, rotnn Sit ti trlaubcn unb id) lommtn fann."

ift tin traurige« foo«, ftin «tob au frtmbtn Jifdkn effen

ju müffen, rwbrfchtinlieh finb Sie glüdlicber, habm 3Vrmögcu.-

„C nein, Tvrauleiu Gha»««. mdne Mutter bat mir wenig hilf

terlaffcn , id) rotrbt vielleicht ebtn fo oiel ober nod) mehr $11 ap

beiten habtu nl« Sie, mtint Sutunft ift bunttl."

„Tefto glüdlidjtr war oielleieht Jbrt 3krgangtnhfit , bit mei>

nige war wtnigfttnf — uid)t langweilig," fuhr ,yleurerte fort,

bie feft tntfdjloffen war, oon $lana>t'0 3krfaaltnifftn fo oitl ata

möglich ju erfahren.

.„Meine iWrgangenheit war frieblieb, id) lebte gtrn in mtintm

.liloftcr, u» ich Wtlegenbeit hatte, Manche« ju lernen; ich liebte

Sdiuitftcr llrfula, unb btfuebte gern mtint Mutter, fit war fo

febön, 0 fo jebön! Jd) glaubt nidit, baß bic Mutter Wotte«

feböner gtroejen ift. au« ihren Jlugen ftrömte ein fanfit* fiia>t
—

wie lang wirb mir bit .leit oortommen, welche vergeben mufj,

bevor ich fie wieber fehe."

4
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Um rtlcuretten? 5Jlunb judtc ein ungläubige? ?äd»e(n. Sic

öffnete ben »l'lunb ju ein« ÜVmcrfung, befntiti fidi aber eine? Aip

kn nnb fdnoüg.

„^\hrc Srnu^JRultet war no* jung, al? fie au? bem {eben

(diieb-r fragte tfeurette tbciliicbineiib.

Jiodi nicbt oollc uierunbbreifiig >hre, fie war ftf« traurig,

fie tonnte meinen 'i"-atcr nicht oergeffeu!"

„SJieUeicto betrauerte fte auch ihre (fitem!"

,.,"\di weift c? nidit, meine liebe l'iiitter fprach niemals oou

ibTfit .viimlicuoerbrtltniifen, ich werbe fie erft erfahret!, wenn idi

nehtjebu ^abre alt bin."

„Tuid> ben Abb« Auboin wohrfebeinlicb?"

„Turdi meine tbetire Hiuttci felbft," unb »Wandle beutete auf

ihre iiciictafdie , „hier fiabe ich ben 'Brief an ben Abbe, unb hier

biefe? »f>adctdicn enthalt bie ».Helen ntuiffc nieinrr »JHutter, fte hat

fie felbft niebergefdnieben unb in ihren lebten »Jebcn?tagcn per

ficgclt; bie Auffdirift lautet: S*n meine geliebte lodncr 'Wandle,

an beut läge ju lefen, an welchem fte ihr achtzehnte? ,\ahr be-

ettbet hat."

„Uttb fittb Sie , ("rrdulein V?cron , uidtt febr begierig , Aii?führ

lidKO über ba? Sdridfal obrer »1'iurtcr unb überhaupt «ber obre

,vamtlic ju erfahren!"

,.<>Vcmif;', fehr!"

„co öffnen Sic bn8 »Vadet."

„Wie, ich follte gegen ben Stellen meiner oerlldrleu 9Kutter

banbclHf ^breu lebten 'Wunfdi nicht heilig baltiii^"

blanche fpradi biefe Worte jrhr ftolj unb offenbar hclcibigt.

„Sie haben recht, oolltommen recht," lentte ,\lcurcitc ein, „idi

meinte c? uidtt fo ernftbaft, an ^bret Slellc mürbe idi ebenio

baubeln; aber roeun c? ^buen nicht in ^'atiS gefallen, wenn 6er

i?lbl«! ftd) ^brer niebt in erwünfditcr Weiie annehmen jollte , roür

ben Sic bann nach 3t. Maubcn? jitrfldtebrcu
*"

„Wcwifi uidjt! Ter itoter ^nnocen.-

, , bie orau ^riorin jürucn

mir, weil ich nicht ben Schleier nehmen wollte, uttb ber cittjige

«yrcuub, ben id) habe, ift ein bejahrter Mann, fiel? als- Arjt bc<

febaftigt, niebt reidj, bei ihm tonnte ich nicht leben, od) mill in

»4>ari? bleiben; Wo« unb ber Segen meiner Mutter werben mit

mir fein überall. 3* bin nicht ohne Mcuutniffc unb finbc fteber

einen »l'lab für mid), follte ber Abb* fid) tninber giltig gegen bie

Waifc jeigeu, al? meine Mutter gehofft hat."

„0*n i!«ri« fann Jebcr «lüd machen, ber ba? Ceben oerftcbl

unb bie ÜHenicbcn ju nehmen weife!"

Jleurcttc oerfant in Schweigen, fie fpanit, wie c? ihrem gc^

roanbten, fdiarfcn Sierftanbe nad) nicht nnber* fein tonnte, ihre

^lüne. Sie war allrrbing? entfchloffeu , jur Wrüfin (Faftcllfortc ju

gehen , follte fid) aber etwa* »-Weffcrc? für fie barbicten , jo hielt fte

fidj burd)«u# nicht für oerpflichtet, bei ber Wräfin ju bleiben.

Tatf feine , ariftotratifdie Jleufierc ber jungen Wandle , ber

SHing mit bem iSjappni, bao uerftegclte gartet mit ben ,vamitieit>

papieren, alle* bieft legte fid) bie über ihr Älter erfahrene ,yleu-

rrttc in ihrem Möpfcbcu iiifjminrit unb tarn ju bem Sdiluffc

:

blanche i'erot) ift ba« .«inb Dorucbmer (?lteru, oiellcidit wirb fte

noch fehr reich unb oornebm, bann tonnte fte mir nu^cn, beim

gutbcrjifl ift fie jebeufall*. ilon je|}t au benahm fidi Aleurette

boppelt liebe n«uiürbig cjegen ihre Dteifegcfnbrtitt , er3äblte ihr »oii

$ari«, befefarieb ifer bie jcbbiiftcn %li\}t, bie lljeater unb oerfidjerte,

bajj fte ju jeber Stunbe bereit fein mürbe, bem liebcnSroürbigen

ryräulein i'eron ju bienen.

Sie frcuublicbcn Sieben gleurelten* blieben nid)« ob,ne (?inbrud

auf ibre ^ubörerin , unb blanche oerficherte au* warmem, ehrlidjem

.fterjen, fie mürbe ihrerfeit«, follte baS Wlüd fte beglluftigen, eben-

fall« bereit fein, Ttd) gleuretten gefallig unb frcunbfcbaftlicb 311 er^

toeifen.

^ebt ertönte ein Signal, ba« iNabcn eine« anbern 3uge« »er-

(ünbenb.

„Gimmel, wie fdjtiell in ^bret (Scfellfehaft bie Seit oergebt,"

rief rtlrurette, „wir haben febou fccfajig ÜKeilcn jufainmeu jurüct-

gelegt."

„(Sö fingt an buntcl ju werben, aber, wa£ angeneb.m ift,

aueb tübler."

„Wan wirb gleict) bie latenten an bem 9?agen aitjünben, auf

bor nädjften Station haben mir füiifunb;iiHtn;ig JRiuuteti Seit, um
in Jiadit effcn 511 töuneti biffe Worte fagte ^leiirrtle nodt ladieub,

im nadifteit 'JltifieuHide 'tieft fte einen gelleitbeu Sdsrci atic. C^iniiK

WaggoiK* waren att* beut «cleile getommeu, gerabe uttiwit von

eiiteiit Vlbhange. (i-j war bereit? ju buntcl , al* bafi ber ^ug.

fübrer ?lllco (eben tonnte, er oerttahm mir Wefebrci unb Wefracb

unb hielt ben Sug an. Einige ber lebten Wagen waren in ben

(»Waben gcftilrtt, ba? plOlvlidje Jlnhalten be? ,iuge<f orrhtnberte,

bau bie anbern hinal'ficleu.

»^libfdmell entleerten fid» bie Waggon-? , man febrie burebeiu-

atibcr uttb lief bin unb ber, bie Laternen mürben ange;fuibet,

Aacieln herbeigebraebt , ber Monbutteur »erficherte, ber (»Irabeu fei

nidit tief , mahrfdieitilicb tcoden , aufjer ben jevtviitnmerten Waggon^
mürbe lein ^evluft (tt bctlagen fem , Ijfrbftcitf hatten fid) einige

»fvifFagiere bic Mleiber befdimubt.

Teimodt berief man burdi ben Telegraphen einen Wunbarit

au-J ber itädiflett Slabt, unb wAbrenb bie L'goiftifdierrn unter

ben IHeifenben, beinahe bie grofitc ^ahl, auf ,vorlvhuug ber

iKeife brangen , mit ber ^emertmig , baft mau wegen einiger »ieh

leid»! bejdtabtgter 'l'er|Piteii itidn .Mimberte aufhalten bitrfe, blieben

("-ttiicltie iurfid, um -,u ieheu, ob fie etway« für ihre iVtitmeufdieu

tlititt tonnten.

Vita aubeni tage fagten bie Heitlingen möglicbft wenig über

ben Vorfall, ber Scblitn bect Jlrtitel« lautete: „^erluft an Wen
fdieulehen ift nidit \\i betlagett , nur einige leidite »IVrwunbuugeu

tarnen ror, alle »Heilenbe haben bereite ben Crt, wo fieh ber llu

fall ereignete, oerlaffen, lue» auf eine junge Tante, bereit itopf-

wutibe fie nodi auf tur,e Heit im .»Saufe be-J (»Viftmirtliec1 fefiliallen

wirb, fie nennt fidi .xräiilein (»haput, unb hatte ba-5 Ungliid, auf

einen Stein ju fallen." iSetti.-vmtj fci,^.)

^<uö ^f^ ^rinnmtnflfit rims irirrfjfit ^ofijfi6camff«.

1. Unftr flflb.

Ter »T»oli,eibeamte , welcher in ben met'ften ber uadifolgenbfu

Stitjen eine iHolle fpielt, würbe genteiiiiglid) nur Major ^ote-?

genannt. Itidit, baß er eine iWilitrtrperfou gewefen wÄre; aber

ich glaube, baft er, alö ber Soften eine« ^olijeiiitagiflratbeamleu

|

gejdiaffcn würbe, ein ».'litredit hatte, audi al-i Üioilift biefen Jilel

i 511 führen, ber in ber erften 3eit allen höheren iriieheu ^olivi'

! beamteu tvigelegt würbe. Tie Thatigteit biefei lltanne'j batirt fidi

um etwa oierug ,Vihre jurüd, aW Vinterid, (5lare unb Tipprrari)

in pollem Jlufftanb begriffen waren , faft tiiglicb jwifdien bem »janb

oolt unb ben Solbaten feiublidie »Begegnungen vorfielen unb bie

ü?otalbeliörben wegen (frniorbung mehrerer ihrer Angehörigen bie

iHegieruiig um jleifiaub angegangen hatten, ^ene bewegte 'l>eriobe

gibt einen Spiegel für eine buittle Seite be« irifeben Ü'olfiMiarat-

teri?, bereu mächtigere (Jntfaltuttg wir in ben ,venierwirren oiel-

leidit wieber 311 erleben haben , namentlich ba bie brutale ftärtc

be<? Schwefter!ötttgreid>»?, bie in ^amaita io jehroff 311 Tage getre=

teil ift, auf'ei 3!eue seigett 511 wollen fdieint , wie fte ibre oiclge-

rühmte „Wleiebheit oor beut (»Jefcb" ben uiditenglifcheu Angehörigen

ber brittifdien »iiefibnngen gegenüber oerfteht.

3u jener Seit war 'Met eine unbesahlte Wagiftratf-perion unb

kwtrthfdiaftete unter ber Wrimbberrfdiaft feine? Verwanbtcn, be?

Örafen 001t (Färbern) , ein tleine? «ut ; boeh hatte er bureb feine

Thatigteit unb feilten uncrfdiütterlichcn 'lUuth fid) bereit? boheren

Crlii ».Kefpett 31t oerfdiaifeit geiöuut. Pin Strolch, ber fidi felbft

Jtopitau :Kod nannte, war ber Sd)reden ber Mraffchaft i'imerid ge-

worben , fo bafi Weiber unb Minbcr jehon l»ei ber t*nrKll)uuug feine?

Wanten? erbleichten nnb bie »JHditner, felbft wenn fte 0011 Solbaten

unb »^ottjei unterftfl(tt waren, lein Verlangen banaeh trugen, tt)i

Veben in einem Aitgritf gegen ben tiihnen ;)|iiubcr auf? Spiet 3.'

feueit. liote? aber lachte über biefe "Jtiigft unb oerfuchte öfter?,

obfdiou vergebtidi, biejetn Wauwau be? Bejirt? Atigefidit in Au-

gefidjt gegenüber ju treten.

Au einem .NÖerbfinadimittag fuhr 3,'tr?. »l'ole?, welche in ber

Slabt ('iiifaufc 311 luadieu halte, mit ber 5rau einer niiberen »Uta-
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(liftTat^perfon nach üimcritf, unb bic Männer hatten ftcfc vorgc'

itoiiimcii, ihre Wattinen 511 Vfcrb ;n begleiten. 311« ti jebod) au

bru 3hifbrud) ging, tarn nod) ein Wcfdtäft cor, roddic« bic ficrreii

3itrfidl)icll . unb ba bic «trauen fich nicht auj bie Stacht einlaffeu

wollte», jo traten fte bfii 3Ä*g, welcher etwa fiefacn cngliidie Mci-

(cn betrug, oljnc öelcitc an. Sie Männer meinten balb tiadjlom-

men imb fte einholen 51t lönnen.

Vote« war mit feinem 3tntl)eil an bem öcfdiäft früher fertig,

alz fein Afennb, ber oiellcid)t nod) mehr als eine Stunbc m tlniu

hatte; er beftieg baher fein ^iffb unb galoppirtc feiner ,yrau nadi,

wcldio feiner 3lnfidit nach balb ba« $\tl ihrer ,tal)it erreicht haben

mußte, (ir mar jcbodi taum über inin-id« iföcll (ein fünf teilen

noit vimerirf abgelegene« Torf> hinausgetommen, ol« er feine ,yrau

einholte, welche ihm unter großem Jammer erjäbltc, fic unb ihre

,<rcitubin feien fitr? vorher neu jwei Sikgelagcrcrn angehalten unb

tbrer Uhren ,
:l!iitge unb Dorfen beraubt loorben ; ber («ine bavon,

welcher ihnen ihre ftabfeligtciteii abnahm, fei ein grofjcr , gutati*-

febenber Vau« mit einem mächtigen Mcffcr im öiirtcl unb einem

berbeu .«mittel in ber .Ciaub, ber 3(iibcre aber ein mit einer ge-

(abenrit Stuhbadifc bewaffneter Merl gemefen, ber feine "Baffe auf

beu MutfdKr angelegt unb ihn baburd) jum galten gejiouugeu

hatte. Tiefe TbatfadKti mürben burdi bcn Mutfdjcr, einen alten

Ticnftmauu auf bem Wut, in allen Tfjeilcu beftatigt.

„3ft er groß gemefen — fcbwar}c« £iaar, etwa« fdjielcnb?"

fragte ber Major.

„,\a: aber mirb c« nidit beffer fein, roetiu mir uit« beeilen?"

„Vefimic Tid> batte er nicht fd)nwr;e Strümpfe an unb

einen Allenrod?" fuhr ber Major fort, ohne auf etwa« Ruberes)

•,u aditcit.

„3i<ohl; aber . .
."

„Mein aber jebt. Ta nimm mein 'ßferb, lim ;" er warf bem

Mulinier ben ,-Jilgel su. „Erleben SJtg haben fic eingeicblageu <•'

„Torthin, t'uer («hrcu. 3* glaube, ich fehe nod) einen bavon

brühen Uber bem Sumpf — er geht beu Vagen 311."

„Vcim Gimmel, er ift e«!" rief ber Major, iefctc über ben

(Kraben an ber Straße weg, unb im nddiftcn Jlugenblid fal) man
ibu, bie angegebene Stichtuug eiufcblagenb , Aber ba« ,velb bin eilen.

9cur ein einzige« Mal roanbte er fid) um unb rointtc bem Mut-

jeher iu , weiter ju fatjren.

Mau tarnt fid) bie Äugft ber Jrau beuten , welche ibjren (Batten

einem vermeintlich fieberen lob entgegengeben falj. ^hxc cittfc^*

ten Nachrufe waren vergeblich ; fic trieb baher bcn Mutfdier jur (Jile

au unb ftellte (ich fogleid) bot ber Stabtbcbbibc, welche nicht fauntte,

eine 3lbtbeilitng Solbatcn unb ^olijiften autfjiifenbcn, um nad) bem
türmen, aber uutlugen Mann ju (eben, ber in foleber SScifc bem
bertidiligten Mapitiiu Stod, biejem Wegenftanb feiner unabUlifigeii

ai'acbfamfeit
, nad>gefc(ft hatte. Ii« ^emnhungcn ber ccublinge

erwie jen ftdi eitel ; einer um bcn Jlnbc-rn tchrfe wieber juritd , unb

bie 3!ad>t, wie aud) ber ndcbfte lag »erlief, ohne baß Aber bic

verminte INagiftrattfucrfon eine Munbc einging. 5Hote^ würbe Ix.

reit* al«t ein neue« Cvt« Vr Clenbcn bctlagt, welche bainat«

bcn Silben von Urlaub in cdiredeu hielten. 31m sweiten Morgen
nad) bem Staub würbe ber ^oli}ci-3njpettor 0011 ttmerid aufgefor:

b*rt , vice Mann nad) bem ctntiontfgcbaube in iiatrid« ihWU ju

fenben, um bafelbft einen wicbtigcii (befangenen in Cmufang ju

nehmen. Tatf frbriftlidic Jlufgcbot war mit 1. f. 3,'otcd unter-

jeidmet. SiVr baoon borte, ftaunte über fein (ruitommcu. illtcbrere

von beu einflu{jreid)|'tcn Bewohnern ber Stabt begleiteten bic itolijei-

manuid;aft nad) bem Torf, wo fic bcn wfirbigen Magiftrattbccimtcn

in tiefem 3di(af hiugrftrcdt fanben; feine Mlcibcr waren jerriffen

unb iiber unb über mit .Hott) befpri^t, feine J^aube unb fein <9c>

fidit uugewafdieu uub fein Movf uubebedt, ba er bcn jT>ut verloren

hatte ; bod) aud) in feinem Srblumma hielt er eine mit ^lei ein»

gegofienc Stcitpcitfchc feft, bic cinjige Sl'affc, bie er auf feine

gefährliche 3agb mitgenommen. Tie nnbenben Fußtritte wedten

ihn. Cr fpraug auf unb führte bie Jlntbmmlinge mit einem heite-

ren Säcbctn Aber ihre beunruhigten Wefidilec in ein anftofienbe« 0e»

mach, wo, von jwei "Ijolijcibicncrn beuweht unb mit ftarten 3tridcn

gebunben, ein (befangener fafj. Tiefe« war fein Jlnbercr, oli

ber tiitnic :Mduber ,vn>uiauricc, unter beut «olt al# Mapitan SHod

betannt.

WoUt fprad» nicht gern von feineu Tf>aten, unb c^ foftetc

l'ttihc, iolgcnbc eiujeluheiten au\* ihm bcrau^ulodcn. Stadl einem
ftarten i'auf hatte er eine ^auernhütte errcidit, in wcldicr allen

X'tiijiidKit 3ufolgc bic Räuber I1U3 vorher einen Insul ,>u fid) ge-

nommen. Tiefe 5>lal)rncl)mung bewog ihn, bic Verfolgung mit

allem Pifcr fort5ufe(fcn , uub balb wurbc er berietbeu onfiditig;

ber Heinere , mit ber ctulwücbfc bewaffnete Vauer waubte fiel» um
unb gab ^ucr, ohne jrboch ju treffen; bann warf er bie Si'affc,

bie ihn auf ber ,>(udit bclttftigtc, weg uub trennte fid) von feinem

Mamerabeu, bec bic Siiditung nad) ben Vergen hin cinfthlug. 3tu

ber Stelle angelangt, wo bic Strolche scrfdiicreuc 2tlege genonv
meu, lad Vofc-J bie Stutbilcbfe auf unb folgte .tiljmauricc (beun er

fühlte fid) jdjt flberjeugt , baf) ber Räuber teilte geringere i^afon

war; in bic Verge; bod) war c* bereit« Nadit, che er biefelbc er-

rcidne, unb er begriij wohl, baß er teilte 3lu#ficht hatte, beu .Herl

im Tuntclu \u ermifdjen. (h- trat baticr furditlo-J in eine imueru-
büttc, wo er gaftlid) aufgenommen würbe unb jum Jäger eine

Sdiürtc Stroh erhielt. Votc* lachte itad)bcr aber bicfcO ^tadit

quartier, benu er fttliltc fid) üK'r;cugt, baß er bic gute Aufnahme
nur bem (jiubrud, er gebore 3U ber Vanbe, verbände — ein ,Vr-

tbum , woju feine gute Mcuntniß bc« irifdifit Tialefttf 3(ulaß ge-

geben haben mochte. Mit Tagesanbruch machte er fid) wieber auf

bic 'iVinc unb auf in baS (behirg. ^ier lam er wicbcrholt l>i^

auf huubett Schritte in bic 3Jabc ber 3)tciifd>eu, beut er naebfebte,

ohne baß cd ihm gelungen wäre, bcnfelbcn ju faffen. fiel ihm

jebod) ein, baß einer feiner früheren 3trbciter, eine tTCiic Seele,

in bcn Vcrgen wohnte. 9tachbcm er gegen einige dauern, bie er

für loual 311 halten fiefa bcn 31ujdiciu gab, geäußert, er fehe bac

93ergeblicbc feiner ?ngb ein unb wolle wieber nad) Vtmrrid jurtld-

tebreu, tljat er gegen 3lbcnb bcrglcidicn, als wolle er biefe« 35or«

haben au«fi'ihrcit , unb wie er vorauCgefctt, war bieß aud) riditig

bem Mapitän ttod hinterbradjt warben. l»c» fiel jebod) SHofeC nicht

ein, feine Veute fahren ju taffeu. 3tad)bcm er eine Meile weit

fid) angeftcllt, ol« siebe er fid) jurftd, bog er pletilidj fett-

wart« ab unb fuchtc bic ^üttc feine« Üktannten auf, weld>cr ihn

freubig millfommcu bieß uub ijtnftcr unb Thttrc abfperrte, bamit

bic 31nwcfenhcit feine« ©aftc« nicht »errathen werbe. 311« er mit

lagc«ctubrud) eben feine 3agb wieber aufnebmeu wollte, (am ber

Sot)n bc« 9)auent herein mit ber Mclbung, eben fei jritymauricc

auf bem 3öcg nad) 3lbarc oorau«gcgaugen unb tonne nod) feine

fjalbc Meile weit getommeu fein. Sofe« sogertc nicht, feinem

Mann nachzueilen, unb bemerfte bcnfelbcn balb von feinem hbf)e-

ren Stanbpuntt au«. Ter Stäubcr hatte (au« welchem Wrunb

mochte er felbft wiifcn) wieber umgriebrt uub ffirg jeft bergauf.

Mit (bcbanteitfdmclle oerftedte fich 2k>fe« hinter einem helfen au

bem Vfab , bcn ber Jlnbert tommen mußte. SU« ^maurice nalie

genug war, fpraug ber Major au« feinem tterfteef hervor, riditrte

bic Münbung ber Stu^buchfe auf ben Mopf b<« 9täubcr« unb rief

itjtn 5U, fid) ju ergeben. Ter 3lngerufenc, mclcbfr völlig unbe-

waffnet war unb nicht anber« glaubte , ol« ber nädjftc 3tugcublid

fei fein Icfoter, wenn er !li$iberfmnb »erfuche, ergab fich unb ließ

fidi von iBote* mit beffeu -VeitfdKnfd)nur unb lafcbcntud) hinben

;

bann wurbc er nach Valrid« 3l*cll abgefßbrt , wobei c« ber Major

forgfiilttg »ermieb, bic "Vl^c >» bei Ubren, wo er mit bcn Vaucm
3ufammentrcffcn tonnte, benen wobl jujutraueu war, baß fic 3llkm

;

aufbieten würben, ihren fogenannten Mapitan 311 befreien. So
tran«portirte beim tlotc« mit angcfcblagencr, obfehon ungclabcncr

Stubbflcbfc bcn tühnftcu lHäubcr, welcher je bcn Sflbcn von Urlaub

unfidicr gemacht hatte, faft brei Meilen weit unb lieferte bcnfelbcn

ab in bie .fiilnbc ber ^oliitci.

3'wi Monate fpätcr würbe Jtitmtauricc , alks itapitäu 5Hod,

oor 0crid)t gcftcllt, verurthdlt unb in CimcricJ, beffeu Vewohncr

[

fo lange fchon bei ber Nennung feine« Jiamcn« gejittert hatten,

hingeridjtct.

Ticß Tinb bit uugefchmintten Ihatfacbcn jener benfwürbigen

3krhaftung, welcher fid> nod) viele anbete, Heinere flugt betffigcn

ließen; man barf ftd) baher nicht wuubent, wenn ba« bamaligc

«ouuernement von Jrlanb bem Thoma« ilhilipp« 33otc« bcn ^Soften

eine« Cberpoli3ci-Magiftrat«beamten übertrug, ein Jlmt, welche«

ber Ihrwähltc mit foteber 31u«jcid)nuug verwaltete, baß ihm ein

' bctradrtlicbe« eiufommen ausgeworfen unb bic von ber ^cl'fcfjcn
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Rtk bcftimmtc ?(iitorttät in i>pfler JltiSbebnuita, jugtiuiefcii nuirbt.

Sit /toiib* für kcit geheimen Xietift blieben mcift jciu« freien Her-

FÜ0UM aiibemigeftcilt, unb al£ er nad) breit} ijab rigei StMrjamleit

ooit jfincin 21ml ;ui luf trat , belobiuc bie Regierung feine äletbieiiftt

um boc- van» mit einer lebcnsläitgiidjcn iienfion von iabrlicb.cn

MO ISfuiiben.

Sjctc* fiarb im 3<>br 1658, unb nad) ihm trat in (Hcmafibctt

ber fogcnaiinten lioiiftabuUrD'.'litr eine neue 'flolijciorbiiung in

SlMrlfamleit ; allein mai nutpn felbft Herbefferuitgcn im cnficm,

wo fitr btc '-'In- i.Ln.i :,i bie rcdjten Dtanner t,;ii..:i Um bie 3u>
frtnbc bei» ttciftt« ÜMuitftrr roabrenb »er l:-,-.t .tt.it be« Major* ju

fdiilbern, bat brffeti 3dmnegerfobri eine Jlitjabt nun etilen per=

Sffctitlidjt , weltbe wir uadj unb nadj unicrett Vtfcrn voifubrcn.

^ififflfnöf töfötlfr.

Tie frringettte $rr>t«ffien rrn (»etlerna« 0« ift tieft £ roiciricn,

bie au* biefc« Scmmer Bieber iuttünc, MMf> ein ed-ies clütt JÜiltelaltei.

f.it |t»t trtt ein N.lr«cn erf«elut, f ic fpringeubt Urcurflieil u-cld < am
Mitten tthti^ftiaa ihten 3"g Mit. batirt ff« r mmiiiu ant .-.-in vier»

«Hu» ii ö iL'iiuni'r.i lamalt bcrti«te eine leltfame Ärantbeit. jene an»
tiedtufe fl«awin)

t
wel*e unter bcia liamen tict 6cltttaut,ct befaunt iß.

eirrabc am Xtirin unb an bei 3RcfeI, in jtaa)«n. Vit) unb Stiafcburg
iiiiiote fid> 1374 biete Malerei ; t>ic i än :e r . cinanbet gtgenüfrerftebeub.

irranaen cfi einen balben Jj.i lang auf einer unb betfelbcit Stelle; >".!'

tenb te« Janier firleu jte c|t uietct unb Uefcen |i« mit nuven auf ben
Veit tiefen, um baren geiunb |u wetten, iind- alt« Hinten licjen fit

unb ficllten vor btn ttltätcu ibre Sprünge an. Ben bteiem JUftum leitet

bie Sage iene V iririiien ab, entujcter alt im innen. na erei alt) Perbümngi
mittel. .-int iteeelnilentjeit war bir 4>ie«riticit verbeten. Xarelceu 1..

ber (einen Jb.... at* .'• ;4 u-:.-<; Äarl't be* «rcjicn feit grünten nioatc.

gejtatiele de tuiebec ; je«! (»ringen |ibili* 10.00). ja tiefet ,\;br Witt) Mn
IMHm 3Kcni«cn jeten Klter« unb 9ci«le«t« teri«tet. Von Itier gelangt
man in brri «Hinten in'* 2 bat ber Saure, bie biet tut tltinc rUbivugc
lebitjbar ift; nc* ;irei etiineen, unb man in in beut tltiuen Ibule tjitjtei:

uaeb mit Hattl><bei Auebr unb Jtlcftrigrbiabrn; man abnt, Bie tiieblia)

kicr ber nnglücttietie Jtattmann . «aifl be« KaMen €»t>n, fein friibru»
dtutmlrben euben mesbte. nadibtm er. reu feinem Cater gcblenbct. beim
hed'benigrn CtKim. ÜKtmtg brm Xenifcbeit. 3ebiit> unb t^ier im Älcjiet
Cebtrrnacb riu Bft<l grnutben batte. Ber ber Statt gebt eine Stilch iiber

bie eaner. auf nirttbet man in"* (urembnrgifebc einteilt. Sei tiefer ttrüete,

auf rieuttifebem MW, (teilen Heb in unabfebbaren «ieitrn bie cinfclncn
Perfgerne inten auf. immer bie Selber fetan, DUnner nnb Surfcbr binleir

btein; »er jeber «emeiube ftt^t ein iV.mijnt. eine Weige. Xlantieite eter
Tremmel tü.neiit. ^ebteruaa) felbft in cm j- eine beafiiitbiae Wuiitbanbe
rrvrifentirt. Sebalb ein ^Jng tie »rüde betritt, beginnt ber JXuufaitt eine

gam einteilige iSeife tu Hafen eber \u «eigen, tpela>er ber lert ju i^runbe
lirgt

:

Beim ballt (leben iHm'.
eietm e*»n' batf «Um :

älebn tobtet muti et Uten,
Kitt er He tu' benalirn laulluiln).

Bei 3»g aber fct>t fid> na« tiefem Litt in 9eK>egimg. bil Vurftbc
faflen Heb tu Drei eber }u biet an ben Tanten, bie :>,it j-ei bei ben
€cbniivit<lcbein. geiabe |e, nie et aues reu jenen BcftltiRjern bei Vitun
alter« beneblet toiib; bie alten «eibet aber tan\en ifcliet. Inbem de nacfi

Z&cije ber Cuabiilc ib,rc Ji
i
it. mit ben gingetfpitjen iaffen unb autbreitrni

tRan lagt gc»ebiilul<. tan bie Xanunben brei ea>ritte «er*itt« unb Met
«urüctivringen ; bir* t)abe icb, bemettt ber 'Kugeni.eugc, «cu cem Hefer 9<=
riebt berrütirt. ni*t bemerft. »ei ben längeren tenten «aren bie JViw
gungeii gant regeltet, autb im («lauten md<t leiteufehalili* ; bie ilteren
«»i abet febieneu nur ned> nacb Irabitiou |u tan|en. unb man eitanuie
bie fa« ber alten Frsiifnlav, befenber« intern iie bei jetem «ebtitle tccbi«
eter lintt fieb umfetjiten mit mit ten gefetteten Mieten Jtent maebten.
€e lanil ber .Hug bureb ade tMiiotftrafirn ; jeber ia.ua i>at et»a eine
einübe unabUfüg tu frriugen. enblicb burit «Uc« tie fcbmale :wU e mr
ttirebe biuauf. Den gebt'« am «ürabc tc* grefien JfttefenarcjttU ätiOibrob
eorüber unb |ur anbern Airebemtiüre trieter t)inau«. t>a< Wame maa>l
einen nnbrtmiicben nnneenvirrenten «riutruet. febr biete .HafJ>aurr geratben
in bittcrli.be* fieinen ecn tem lelifaiien Sduulrlrt, unb in ber Xbat,
befenber» tie eft uralten Jeuie. bie ibre <Üliebma«eM ttbilitb anfvanuen,
erregen tae unaiige Hcbmjti ttetübl. Cft au*, »enn bat Setter tjcifi ift.

Hütten fclebe Kitt brfinnuiigele« bin. fallt temmt, bafi In tem gamen
.>tuge au« tein elnUge« febene« Ticiifcbenbite), »eben «n l#cH(bl ebee >»e

Hatl. ertebeint. fiele tfieuilanbe. wie Vuremburg übertaiiet. bitten einen
»ctraiütbig a»jnf«aneuben Wrn)*enf*[ag . auf ben »«malen stitnen eng'
beiiigt Mebniibentwtt. tie JKtreeifrrmen tbeit* maf»ig gefd'n-ettl. tbeile

baaer, bie Xrbe aber nl«t. trie anbere Pelttbialetl,-, naf« eter etegif«
nietetie*. fenteiu tumif. untlar. mit tecljetien faulen eermihbt. Üleiiilicse

iab i« beim .-fuge ni*l. tie bfbeieu Stint« nebmen nm al* ^uidbauer
Jbeil. Jeuet aag ift fiiglei« ein gtctjtr 3abrmaitt, ber HujammciifltiH
cen ffremten bringt febr Wel t»elb in tie «late. 3teel gtunben na« bei
l;ieieificn lab man teiuen nü«tetuen »ante mebr; auf Ne fnnbtbarc fbt>
•erlitte Hn|nengung »at ein algemcine« Irintgetage getflal ; nnr man*e
Jraueu gingen ne« einmal in Itnba4>t jar JttrH)e |iua»| (um eil» tc*

,

' eiligen SiUibrct. teilen gff«i*ili«c «rffie biete« »elf nie iaffen rciib.

3« gflttbe. bafi ber lag mir ein überaut büfteree acwclen ift. nnb tiefen

tünbrtitt batte t« ni«t alein: KUr. mit benen i« (rülier eter ftJler ben
^«tentad» frra«. geftaiiben mir. ta» He einmal unb nie triebet tertbin

gegangen feien.

•

3ur Ubarafleriftif Quarrt,'. Pin numeit, tc<l«cr i.cfc in Kehle
unter ben »Heiangenen bet „Viarei befanb. gibt trn ibm felaeube '3«itbftiing.

Ur febente un«. lagt er. |e fiel al« megli«; er »crtranble I'« MuHg her
un«, «ber er reute« übeif«rieen. tu 5ngenblict teld'iilbiaten it>n tie

»anten He tu reeratben. unfet l'eben «u f«enen, um it« baraut eine

I tÜeikel tu ma«en fiic eiuen fisileieu Ungliidbiau ; bie Hnfübrer tietuen
aiifiureinen. ScigeiirrH. eniin.i, uud-iLo t.itd'i«uii er bi< eiünwrt
bet fette«, fieberbaften. be« lci«ttn iE «rittet, itnaea«tet feiner Rf 3abre
unb feiner i'rliibibcit. ßr fdiünelte ten naMt.v Hatnrftt ben »eben,
lallte bie iiautte; bann tarn er fetetnbat rubiger tu un« «urüct. aber teir

(übiten e«. tat fein t:ä«cln entrungen trar unb wir t,ittcrttn, benn ee

gab bat Signal ;u ten l'if#icfrungen. 7)a« ber testen Saite htbt 3u.uei
mit ben (tonten über fein mit £*weifi unb «rtb betcctlc« fteH«t. bann
muimclte er bet H« bin. V<an«mal mgafi et gäniti« unfetc l«te<flid'e

?age. unb mit recübei rerf«lcietiet elimmc ertäolte er un« iXeijcsftact:

freien, inbbefenbetc au* Srauttei«, we et untet Klramrn unb unter bet

britten t: <äfibcmf«ati be* Santa Kita genefen war. Tann würbe er
1

bei liebeneientbighe Weltmann, unb wit la«ttn frgat vrn gantem - r i ; r.

(

3uare) ift ein unetmütlicbct ityiautcier unb febr untet ridiitt , aber er liefet

I ÄOe* falf«. Or flammt ja aut einer berttmmenen 'Jiaffe . bereu IVeifmalc

{
feine »etteTfpringenben »adenrueeben. feine nieteige Stirn mit glattem
grauen (Mar, feine Kai:, feine fj'watien tteiueu Hilgen Hnb. weraü« ren
ptit tu Jett ein tluiiget »lit fät)tt. Ur ijt reu minierer Wt*iie unb ein

bäglid«« UrempUe bet intif«cn gcheii}len -Jtaffe. Seine Sitten fint rein.

I feine 3tü«ietiigcii ijt aufietetbentli« ; er arbeitet gern uub fiel. Seine
leitenrn (trbetimgen beüelKn im üejen. in einem langen graiiergaug eber

cpaiienili. in einet llanic c«a«, weide? er beul.* |«led)t fftetl.

^Jirbfrratf)fcf.

§ i n n r i i ü f t f.

(um X ('hier*.

P* betrfd't ein Kaifer ebne »art,

»ei Jtueen nnb bei QkriHcn;
Ter wirtet. bi« man itjn rerwabrt

3ji feiner tcttrntiHen.

Srmi ctuH te« Sa^Srfer« Stimme niii,

9t temmt ni«t in ben Gimmel

;

Unb nebt et lang in feiner (Htnft,

»etedl er Ii« mit S«immcL
Iii n e,tn ii-u trum mit teiuer i'jut,

Unb lafrt ibn Wiebet letingen;

Tanu teitl et taub in feinem Vanb,
fem tiefe, bem bat in bringen.

3war bringt et nur beim Seitcrgcb/n,
stimmt *a« et fann beim X ein inen;

T»e* Immer wirb er gern gefeb'n

Unt frcuntli« anfgenommeu.

XeUtllcu, Tu« unt Oert«« t«n 9t. ^tObrigcr l* eimitarL



mit itx *t;ibtstith C'tatis-.Tiigabi : tl;iS ijÖlinttrÜtrgnÜgtn. £cm. bo» u> JUrii^ gest. ben ärger

•Hadj bem Sdjiprudj.

Wortaufiraliidie Will vo.i Sritprid) (Sfrftüdrr.

(ncnjf(jmifl )

Cinr Snd)r iinrti frifrtinn tt>afTrr.

?Iu bei 3Jorbfrite auf bem bodiften Uunlt ber l#ant nnitftf

allerbiiig* einige« OcfMtyp unb bic ältatrofen fdiienen ntdjt übet

V>n'i \u hoben, fidi ein ,"tcuit bamit onjujünben ; tai oerbot ihnen

3Jir. 4<lad aber ouf ba« l'iitfc&iebenftf , bcnn gab e$ it)irl(id) auf

bem .vffilnnb unb in ihrer uittnittclbarrn 9tftbe feinblidje fdiroarje

Stamme, fo roar es eben nicht uothig, bajj fie biefetben oor ber

3eit unb muttjroitlig uem ibrer 31nfunft in Äennlnifj festen, btnn

auf ber ganjen ftüftenftrede bätte man ba3 ijeuer feben müffen.

Ter Mavitan fclber jog »u bem SJerbot ein faure« ©efidjt. (h
hotte fid) ebenfalls auf beiße? SBaffer gefreut, um einen anftanbitjen

®rog mit feinem drittel 25Jaffcr, ba« er fid) befonber« für ben

beutigen Äbenb aufgefpart, ju brauen; aber er moebte aud) mrfjt

gern einen Wegenbefebl geben unb liefj c<t befjholb eben gefdieben.

Rauben fie SSaffcr an l'cmb, wie er teinen Jlugenblid bcjroeifelte,

fo gebadjte er ben morgeuben Slbenb jebcnfallä roieber an einer

ber Keinen ^nfetn beijulegen, unb bann brauchten fie fid) ben

genier mebr um bie fdjtoarjen «diuftc an Üanb 3U lebren , er mar
rocntgftcnd cntfeblpffen, feinen beijjen ©rog ju hohen.

co oerbraditen fie bie 5ladit gut genug unb fiiliefen oortreff-

lieb in bem warmen canb unb ber milben 2uft biefer Sreite.

Hon ^nfeltcu würben fie ebenfalls nidjt beliftigt , unb wenn etwa«

Ter hi«0( errnwin. Sa* ftiwm i*cniSH< {4.

?a«f«r. Od». Ol t B

Googfe
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gewefen mite, wa* itjncn nodj fehlte, |o nur c* vielleicht eine

frifcb« tatte Cuelle , um fid) einmal wieber an ttaffer recht fatt ju

trintett. Sod) ba brühen lag ja ba« Sanb; bet Mapitän fd)ien

gewillt, bort anjufabrrtt , morgen in aller Jriib tonnten fte ba«

oieüeidjt aud) ennöglidicu , unb natbber ging c* nad) bem oflinbi-

fdpen Jlrdjipcl hinüber — wenn nur baä pcrwüufd)te SHubcrn nicht

gewefen wäre.

Sie 3llle burften übrigen« nicht auf ber Sanbbant übernacb>

ten; 3Nr. 2Jlad litt ba? nicht. 3n>ei von itjnen mußten im 'öoot

fchlafen, ba man nie roijfcn (onnte, wa* möglicbcrwcifr gefdwti,

benn ber iDtate jdjien ben fdjroarjcn Bewohnern biefe* Prbtheil«

alle nur erbentlicbcu Sdiledjtiglcitcu jtijutrauen. 3a er beorberte

fogar «inen 3)lanu auf 2Bad>e unb jwar fo, baß fte fid) alle Stunoc

ablösten. Qx felber wollte bie leöte SDadie vor äHorgcu nebmen,

ba bie ©üben, roeuu fie je einen Angriff beabfiebtigett, ben faft

jebe«mal bi* unmittelbar cor ber aJtorgeflbämmcrung vtrfdiiebcn,

unb er traute ben llebrigen teinen ridbtigeu Wid für eine berartige

(Bejaht ju.

Jlußctbem war e* and) nöthig, einen 5Jcann auf Sache ju

luffen, um bie Sartaffe flott unb ju ftetem ©ebraudi bereit ju

balten, bamit fte niebt wieber in bet tfbbe bod) unb troden auf

ben Sanb taut unb bann mit irjrcr ungleichen Sabuug einen Sed

Iptingen lonitle. Uebrigcn« erwieö fid) be« Üftatc "Bcforgniß, wa3
bie Sdjwatjen betraf, a(* unbegrünbet, beim fte mürben niebt im

©cringften bclöfligt, unb nid)t* oertietb bie ganje Stacht binbuieh,

baß nod) mcnfd)üd)e SSkfcn außer ibneu meit unb breit ju treffen

feien, ja felbft al* ber lag anbrach, fuebte SWr. SMad oergebend

mit bem langen Sdnffögla* jorgfaltig ba* ganje Ufer ab, e* ließ

ftd) nirgenbroo auffteigenber Dtaud) erlernten , unb ebeuforoenig mar
an bemfelben Stranb ber flüfte irgenb etwa* ju entbeden. äJicl-

(eidjt lag biefe tleiitc jpalbinfel, bie e« nach ber .«arte fein mufjle,

gegenwärtig gerabe ganj unbewobnt, benn baß bie roilben Stamme
ilufttalien* leinen bleibenben Slufentl>alt fcaben unb »on Ctt ju

Crt wanbetn, wußte er gut genug.

3u bem ,\all wäre bann allerbing« ein »efueb bc* Sanbc«,

um nad) iüSaffer au«juforfd)en, nicht mit bet geringften ©cfahr ver-

buubcn gciocfett, menn ftd) aud) ber SKale , nadi bem, wa* er über

ba* fianb felber fdjon gebort, rotnig Erfolg baoon oerfpracb. 2er
tfapitan wollte e« aber , unb e* mar aueb infofern gut , baß fie

fid] nadlet (eine Vorwürfe ju inndKn btaudjten, felbft baS ileufterfle

oerfudjt ju baben , um ibren febt jufammengefchmoljenen ©affer«

oorratb ju erneuern. Jreilieb »erfaumten fie babei aud) , roenn fie

nidjtö faubeu, einen oollen Xag it>rer 'Jabrt, unb rr tröftete ftd)

nur bamit , baß aud) b'u,t borgen nidjt bie grriiigfte 9)rifc uxble.

Sie bätten bod) roitber ju ben Zubern greifen muffen, roabrenb bet

Seemann gerabe nidjtf arger bafjte, alü ein H*oot auf folebe «rt

sotroättS ju ttriben.

Aapitan Cilntt batte inbeffen bad Mlle4 rubig an ftd) tommen

(äffen, unb ftd) meber um ©adje uod) fonft etroad geflimmert. Jluf

feiner auf bie Sanbbant gejogeneu IHatrafe tränt er nod) Jlbenbä

feinen „fteifen'' Grog unb raudjte feine turje pfeife, bann jog er

fid) eine bünne wollene Xede über, um ben Üladittbau etwa* ab-

jubalten, unb ftblief fonft, bi* am anbern üWorgen bie Sonne
fdjon über ben .iiorijont emporftieg unb iWr. *lad itjn wedtc , ba

fie teinen Slugenblid 3eit mebr »erlieren burften.

3bt Srübftüd mar balb perjehrt , benn ba beute ÜHorgen talt

gegeffen würbe , brauebte t$ uidjt lange , um ba* fertig ju bringen

;

tie iöarlaffe war ebcttfalltf, burdi bie Aürforge beä STOate, flott

erfialten, unb al* Sltle wieber ihre ^Uaty: eingenommen, ruberten

fte tafd) unb gutgrwillt bem 2anb entgegen.

iUir. 3Jlad ftanb babei vom im SBug mit bem Sernrobr unb
fuajte bo« Ufer ab , mabrenb Äapitän Cih)tt t)«ute Sütorgen felber

baä Steuer genommen batte, um jener Stelle jujubolten, bie er

fdjon geftern Slbenb bemertt unb bie, ben umliegenben .'pügeln

ebenfo wie ben •J'üfcben am Ufer nad), genau fo auifab, al9 ob

bort irgenb ein Keiner ström in bie See münben müffe.

3e mebr fie fid) bem ?anb ndbertcu, befto beutlidjet trat ba*

beroor, unb wie fte ftd) ber Stelle gegenüber befanben, beinetlteu

fie bie lUünbung einer wobl (»unbert Sdiritt breiten fluebt, bie fid)

bort in ba* ßanb biitciu öffnete.

„9?a. SDlr. Slad," fagte Kapitän Cilytt, ber jeDt bem jmeiten

Steuermann ba* Muber übergeben bitte uno pont ju feinem

9»atc getreten war, „wa* babc id) Jbnen benn gefagt, b«? 3ft

ba* etwa fein ^Vlu^j ? 2i*enu wir ^um :Matl) gefolgt wären,

febwamtnen wir \<\}i ba braufieu in See unb arbeiteten im* mit

allen ilraften in bie ÜÖinbftillc binein, bi* bie i'eute julejft per«

brießlid) unb marobe geworben wären, unb nid)t weiter foimten."

„3d> will oon -Vcrjen wünfdjtn, Hapitäu Ciltjtt, ba& Sie

redjt bitten," fagte ber iWatc, ,bi* je^t aber ift e* nod) nidjt

entfd)iebett , benn e* tann aud) ebeitiogut eine tleiue bliebt fein."

„W\t , glauben Sie'* nod) nidjt V fagte Cilntt mürrifdi.

„(?* fteben mir h\tx ju oiel l)tangropebüfa>e fagte acbfel-

i
jiidcnb ber Steuermann, „bie in füßem SSajfer niebt leben ton>

: nen, aber m(glid) wäre e* befebalb immer, bafj wir ein Stüd in

ber 'iMidjl barin ju einer Cuelle tarnen, ^ebenfall« mflffen wir

j

je^t ben 55erfud) mad)en, unb werben aud) balb miffen, woran

wir ftnb."

(!* würbe oon ba ab tein ifiJort weiter gcfpnxben, benn ber

«ufl be* Meinen ,>abrjeug* hielt je^t gerabe auf bie Wünbung fei«

bet ju unb Ulr. »lad febttttelte mir leife »or fid) bin ben Stopf,

al* er über *i»orb farj unb auf bem ÜHeereüboben
, boebften« bei

jwei Jaben Jicfe r bie Jlorallenbänte erlernten tonnte, bie fidi bi«

J

quer über bie Meine !8iid)t binüberjogen. Jtorallen nnmlitb, ebenfo-

wenig wie bie DMaugtooe ober bet i'tatigelbaum , tbnnen ba*

füfje ©affer oertragen, unb bie SRünbung eine* größeren bluffe«

war ba* \)\tx leinenfall*, fonft wäre bie Öinfobrt jebenfall* oiel

tiefet gewefen. eme-lleinc bütftige Cuelle tonnte natürlich niebt

fo vielen (Jinflufj haben, unb glitte trofbem genügt, ihren Saffer-

vorrath wieber ju erneuern.

2i>ie fie aber bie »üfdie erreichten , würbe eine größere Stuf*

mertfamteit bringenb notbig , fdjon um aufjupaffen , ob fte biet im

inneren nicht etwa bod) , trojjbem baß fie beute üPtorgen oon Jlußen

teinen 3iaud) bemertt hatten , auf Äanoe* ber tfingebornen trafen,

bie fid) jebenfall* an biefet Stelle gejeigt haben würben , wenn fte

überhaupt an biefer Hüfte gewefen wären. (** war aber nicht*

Terartige* ju erfennen ; im «cgentbeil hingen bie elaftifcben , lan-

gen 3roeige be* wunberlidiften «aumc« ber «klt, bet 9Rangropc,

überall in bichten, faft unburcbbringlidien Sefton* auf ben Saffer-

fpirgel nieber, unb lUr. »lad tonnte hier nicht einmal einen ^jla^

entbeden, wo ein Üwot im Stanbe gewefen wäre, ju lanben.

iiaum ein Jlanoe hätte fid) in biefe Vegetation hinein arbeiten

tonnen , alfo mußten fie bie Ceffnung in biefe* Saublabnrintb wei-

I

tcr oben fiidjen.

Ta* ©oot perfolgte bann auch langfam feinen Äut*, unb fte

i

tonnten febon erfennen, baß ftd) bie SSudit, wenn ber Qinfdjnitt

bort oben (eine Biegung machte, bodiften^ eine ätteile weit in ba*

üanb biueinjog. Sem Jtapitän gefiel ba* ganje 9lu*fehen ber

»udit babei nicht befonber*. (Ir tannte cbenfall* redjt gut bie

Öigenfchaft ber SWangrooe, bie füße* SUaffer nicht oerttagen tarnt,

;

aber et erinnerte fid) bod) aud), fte felbft au einigen <Hußmünbun>

gen wenigften* bi* babin gefeben ju haben, wo fte bie Jlut nod)

erreichen unb ihre taufenbfad) in einanber vctfcblungencn ©urjcln

befpttlen tonnte, warum fotlte ba* nicht bi« ber Sali fein.

Sa* »oot glitt inbeffen immer weiter in bie 33ai hinein, hin-

ter ben üHanglaoen lag jebenfall* höben* Sanb, benn e* ließ fid)

bort beutlich, gegen ba« belle OJrün ber ÜDJangrooe fdiarf ab-

ftechenb, ba* bunfle, glänjenbe S?aub eine« anberen SBaumwitcbfe*

ertennen. Semnaeb mußte ber lltangroveftreifen aber wenigften*

fecbjig bi« adjtjig Schritt breit fein, unb baß fie bie Strede mit

(einem 5toot burdibrecbeu tonnten, wußten felber bie SPtatrofen,

benn ße wären fdion bei ber erften Vootlänge auf bie elaftifdjen,

bogenfönnigen StUutjeln auf- unb feftgefabren. (^benfowenig wat

|
e* möglich , fid) eine 3fohn binburdi ju bauen , ba bie meiften biefet

^inbetniffe unter SBaffet lagen»

^mmet mebt luibetten fte fid) ber hinteren 9&anb ber $)ud)t, bie

ftd) babei aud) nur wenig verengte. Um Ufer febien e* eine Stenge

von wilben Jauben unb Papageien ju geben, benn fie faben mtbt=

I

mal* ganje Scbwännc berfelben , von benen befonber* bie Ce^iteren

treifebenb »on Ütoum ju »aum flogen unb oft ganje SBipfel ber-

felben verhüllten. Jefct enblidi bitten fie ben oberen 3ianb erreicht,

ohne burd) irgenb eine licrfcbiebung ber Üüfcbe einen weiteten (ün-

febnitt <u entbeden ; fte fubitn fogar am ganicu oberen Ufer bin,
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unb di nicht« , gar nidjt« ju (tttnnen mar , wie nur HJtangrope-

büfdje, ba wollte ber Kapitän enblidj ben oerjwcifetten 9krfucb

machen, felbft bicfe ju burcbbredicn. 2a« mu&tcn fte ob« halb

wieber aufgeben, benn wie fie nur bie äujicren, nieberbängenben

unb leicht nadjgebenbcn 3n>e*9t jurüdgebogen blatten unb ba« (leine

ijafjrjcug binrinfeboben , fabcn fic ftd) einem folcbcn ©ewirr oon

©u^cln , Siocigen unb stammen gegenüber, bafi e« felbft für ein

tfanoe unmögtid) geiöefen wäre, ba fnnburdi ju bringen. Sie

mufften nur machen , bie itorlaffe wieber in freie« ©affer ju brin-

gen, beim hätte fie bie Gbbc in ben 3)tanglaocn überrafebt, fo

burften fte ftch aud) barauf perlaffen, ad)t ober neun Stunbcn in

biefem Semirr fcftgchalten 3U werben.

„Oerabc wie id) badjle," fagle SUtr. SSlacl troden, al« fie bie

offene Sucht wieber erccichteit , „lein ©affer in bem blutigen Sanbe,

unb ich glaube auch nicht, bafi wir etwa« finben, unb wenn wir

eine Jagereife weit bineinmarfebirten."

„Sie glauben ba« nicht, 3Hr. 9)(ad," fagte Mapttän Cilntt in

nicht« weniger al« guter Saune, „aber Sie werben midi enrfdiul-

bigen, wenn id) anbertr SJletnung bin. $n biefer Sucht haben

wir und atlerbing« getäufebt , aber id) erinnere mich früher gelefcu

ju haben, bafi bie auftralifcben gtüffe an it)rer SJtünbung faft im-

mer nur Saljwaffcr jeigen unb erft eine lur3e Strede im inneren
eine flette oon ©afferlßcberu bilben. 2iefe finben wir bort brübeu

iebenfaM."

„ilber wie wollen wir b,intominen, flapitän?"

„2tircb bie DJtanglaocn fjier gebt c« natürlich nicht, wir mQifen

wieber in See; bort ober gleich wo wir beute ÜJlorgen oorbeige=

fommen fmb, lauft ba« höhere Sanb faft bi« jum Stranb nieber,

unb bie 3Jtangro»cbüfd)e, bie bort flehen, finb leine feeb« 5"6 6od)

unb fdjeinen bloß am 9tanbe ju ftcljcn, wir lönnen bort überall

anlaufen, unb ba« foll augenblidlich gefc&ehen."

„Unb nachher eine Patrouille in'* Sanb febiden?"

„2Jerftcfjt fid)."

„Unb wenn bie einem febroarjen Stamm begegnet?"

„Unb wa« weiter? #aben wir nicht unfere ©eroe^re unb SOIu*

nition genug? Ten febroanen $alunlcn wollten mir fdjon ben

©cg jeigen , wenn fte unoerfebamt genug waren , und" aufgreifen.

Uebrigcn« brausten wir nur einen emsigen Schuft abjufeuern , unb
lönntcn un« bann feft barauf perlaffen, bafj fie fpurlo« in ü)ren

SSergen ocrfdjwunbcn wären. 2ic halten bod) wahrhaftig niebt

Stanb." *

3Jtr. Slad judte mit ben 3lcbfcln ; er wufste redit gut, bafj

eine ©ibmebe bei feinem Storgcfefctcn, wenn ber einmal irgenb

eine Meinung au«gcfprodien hatte, obne ben gcringften Crfolg ge-

wefen wäre. Seine Meinung über eine Sanbung wufjte er fett,

unb wenn er ber nicht folgen wollte, lonnte er nicht« an ber Sad>e

önbern. 2er .vlapitän fclber trug beim auch jebe Verantwortung

für ben »u«gang. <*ct**unj folgt.)

$a mit Seemen«.

«Pitt e. zi.)

Jcr So^n be$ Seemann^ wirb wieber Seemann. TaS 33liit,

baä in feinen Jlbern fliejjt, treibt ifjn binauS auf ba8 ftunnifdie

3Jlcer, unb auf bem ungemiffen demente brS SSaffer« ift ihm wobl,

nidjt babetm am Canbe auf bem feften ißoben. 2a« will frilb

geübt fein. 2er Änabe be* Seemann? trägt ftfiou bie Iracbt beö

2JIanne^. Sein erfte? Spieljcug ift ein Sdjifftein, ba5 er über

bie glatten SSaffer einer üKcerjunge gleiten läftt, wabrenb bie Heine

;jifd)er4tod)tcr aufmerffam jitfdiant. 3ft aud) bie gan;e Sippe auf

bem 2Jleere untergegangen, ihn fdjredt eS nidjt, ba* wilbe Clement.

2er Sdjulfad ift fein gcringftcr Hummer, er erringt ja, wa« er

ju wiffen braudit, im Sehen, im Kampfe mit ber 91atur; nicht

00m Sefirer — r>om ??ater, vom Cheim erwirbt er feine Aenntniffe

unb mit fedi^cbn ^ab,ren ift er bereit?« ein llJnnn, ber ben Seebtcnft

aut bem Aunbamettte leimt. 0" ftilrniifdien Richten, auf ^ob,er

See bat er fein dramcu gemadjt unb ge}cigt, wa3 er (aim. 33on

feinen linbliajen Spielen bi* jur ;Heife be* 2Jlanne3 ift nur eine

Heine Spanne 3ett, unb bodi, wie abnung«lo« führt ber Äleine

fein oom 5Boter, ber auf Ijofjer See im Sturme untergegangen, in

freien Stunben gefcbni^teS Sdjiff, wä^renb baS bübfelje SJläbdjen,

baS einft gar feine grau wirb, (äcb/lnb bem Sdjauleln jufiefjt, tat

ihr oielleioit ben Ijeifsgeliebten OTann pon ber Seite nifjt!

^ane Sadj«.

(»Irt 6. ».)

2ie 2iajtfuuft ftieg 311 Cnbe be« aRiUclalkr* oon ben 93urgcn

bc4 nbeld unb oon ben $öfen ber dürften f>erab in bie bürger*

lieben Greife, in bie ©erstatten unb ©ohnftuben ber jjjanbroerfer,

wo fic faft allein noch Sdmfj unb Pflege fanb. ©ie in bem

frubeften Mittelalter bie ritterliche Ärieg^lunft baS gufjooll unb

bie ritterliche 2id)ttuuft bie ooll^tbümlidie perbrängt fjattc , fo war

ber Gebrauch bed (>ufjool'* allmälig wiebergetehrt unb aud) bie

oerlaffcnc 'l»oefie fudite oon Steuern ihre 3»f^ucbt bei bem Stolle.

Slber ben bamaligcn bürgerlid>cn Einrichtungen gemäjj muftte bie

2iditlunft unter ben Rauben bti ^aubioerl« jünftig werben: fo

entftanb bie iNciftcrfängcrjunft, bie bei Königen unb Surften trofj

itirer bürgerlichen .^crlunft fidj in ad)tung 3U fe<>cn wußte unb iljr

eigenem , grofjc?, reicbämä&ige« ©appen hatte. Uin SDleifter unter

ben SWeiftern, ber nürnberger Scbuhmadjer §an8 Sadj* war c$,

ber ben Sängericbulen unb aKeifterliebcm 3um größten Snfefjen in

ollen beutfeben Sanben ocrholfen. Sdjon früh batte ben Sohn befl

Sibnciber« Sadi« bie reinfte «egeifterung für Oefang unb 2ich>

lunft erfüllt, unb ein Üeineweber, ?iunnebcd, war fein erfter Seb,rer.

Slber ed trieb ihn nod) mächtiger biuau« in bie gtembe, wo er fid>

nicht nur im $aubroert, fonbcVn aud) in ber Äunft bc« 2idjlen«

oerpoUbmmncn wollte, beim bie „Siegeln" ber Äunft ftanben ba-

mal« fo bod) im Slnfeben, atö ba« latent felbft. ©0 er biidam,

mar er halb ein gefdjäbl^ 3)litglieb ber Schule. Gr war fiebcii'

jel>n ^ahre alt (1511) über >Hcgcn«burg, Saljburg, ^affau bi«

nach unb 3nn«brud in Jgrot gegangen, lehrte über Sltüncben,

3ürid) an ben iHhein, wo er bi« flachen unb pon ba nad) Sübed

laut, um quer burdj 2eutfd)(anb gen ©ien 311 jicfjen. 3" 5ra«l>

furt am SDtain war er al« iDteiftcr be« ©efange« freigefproeben

worben. Mit welcher Eingebung unb Selbftoerleugnung er btr

Äunft pflegte, erjäb,lt er felbft:

p £tiit, Imnftut'tit un^ OuMerri)

unb »ntrt itctlvttl luancbtrtn)

ii) mit> in meiner ZJinteitifeaft

cn1i*l«ä unb »ar ciBein 6<I»|ft

mit t-frieiillnft Jiei unb Ounft
}u Sitiltergelanj btr Ifbttifrnt Äunft."

2a« Oefec^ene unb ®el)örtc prägte ftd) leicht bem offenen Sinne

ein, fo bafi er nach pierjähriger ©anberung mit einem reichen

Schate oon (hfahrungen unb ftenntniffen b^eimfehrte. 3unf>inb-

jnwnjig ^afjre alt machte er in Dürnberg fein JRcifterftüd, unb

fein rinfeben al« SJteifterfänger ftieg pon lag 3U Sage. SBefonberö

feit 1525, wo 3JArnberg bie Deformation annahm, war er für

biefc unb ber bortigen Singfchule 3n>fde tljätig. 3«6Hofe OTtifier-

lieber, melcbc einen unerfebopflieben ?orn ber Grfinbung unb ein

fcltene« latent ber [yonn betunbeten, entftanben in ber engen ©erf>

ftatt bc« SDleifter« ber Scbufterjunft, ber barob fein $anbwerl nicht

perfäumte. 2td)ten unb Jlrbeiten, Arbeiten im Schweif} be« 3n»

geficht« oertrug fidj bamal« noch, gar gut. £>an« Sacb« fdjricb

Sieber für feine Singfchule, perfertigte für fie Wefaiigbütber, bilbete

eine 3)lenge Sd)ülcr heran unb tjielt ftreng auf bie ©efete ber fo-

genannten „labulatur", um ber Oefellfchaft ihre $»afi« mcljr unb

mehr 3U fef%"- Siüniberg jähltc bamal« nicht weniger a(« jtuci«

bunbert unb fünfzig IReifterfänger. — ©ie bod) Sadi« gefdjäft

würbe, jcigl Sieubörfer in feinem gleichzeitigen Büchlein: „Stachrid)-

ten oen beit pornehmften Äünftlern unb ©erlleuten*', beim er finbet

e« billig, bajj er „ihn einen beutfdjen Joelen nenne: obgleich ber»

jeit $an« 50(3, ^albierrr, fehr l)od) in beutfeheu Herfen unb

gaftnad)tfpielen ju machen berOhmt gewefen ift, fo ift er boeb gegen

tiefen Sachfen ju oergleidien ganj nicht«". $an« Sacb« war etn
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©eifert« im nortSmafiigen Sinne, er fanntt bit alte unb bic neue

Siteratur, bit OriejKn unb SHömer, unb bit 3Mbel — in ib.rcn 5kt»

bfutfifiunflcn, unb tr.m gern ein Biödrcit {eine PVlchrfamteit jur

Sdrnu; abtr ebenfooid, wo niebt mehr Jrcube batte et an ben

Sagen unb 2Rdra>en unb fonft Öeftydjten ber £eimat , bertn ' traebt. Cr war ein überauä flrtüigcr unb Huger Arbeiter, lieber

tfunbe baS fiebtn fefbft unb bie OWefltttwanberi'd|flft ibm einge« Silk«, (agl äKarggraff, wo« er erlebte unb fein Snnere« bewegte,
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roa« fein \>cr( erfreute ober betrübte, leine ßtbanfen orbnett ober

oerroirrte, judjte er jid> mit bn Jeher in ber .fjaub SRccbenfcbaft

ju geben, unb fo entftanben feine gereimten (hjablungcn, feine

atlcgorifchcn Iraumbilber, feine herrlichen Kampf« unb SSiberrebc

gefpraebe, feine Üiebcr, SdmKinte unb fabeln, feine lurjrociligen

ftaftnadjtfpicle, feine ehrbaren Moinöbien unb feine ftrengen Tra-

gobien. Seine geiftlidwn S'icber, roie bie beiben: „«Barum b<*

trübft bu biet), mein Jpcrj'r unb : ..©ach' auf, meinet öerjenä

Schöne", geboren noch t>cute jum SBefttn uuferc* cbriftlidben Viebcr-

fd)a(je«, unb feine bramatifeben Ticbtungen erhoben fid» suerft üb«
bie robe, ungcgliebcrtc «cfpraeb«jorm ber JNofenplüt unb ^oli.

Seine Komöbien ftnb freilich nur tjaudbadene banbgrciflidje Silber

bc« bürgerlichen wirflieben Sehen«, aber er rügt mit feinem i'cr=

ftanbc unb fcbaltbaftem Sinn bie Shorbeitcn unb Schier feiner

^citgenoffen , roabrenb feine Iragöbien fid) jum 2f)cil febon Ober

ben Krei« bc« gewöhnlichen ?cben« ju einet felbftftanbigereu P)c«

ftaltung allgemein gefcbicMlicber unb nllegorifdicr Stoffe erbeben.

So umfaßt ber einfache .franbroerln, ber teinrn Hugrnblid fiammcr

unb Pfriemen oerfäumt, bereite bie gan;e SiVlt b« ^oefie, roie

lein Tiditcr oor ihm, unb wenn wir berounbernb oor ber Scbtiftcr'

bau! fteben unb in ba« chrwürbige (3rciftngeficbt fehen, fo uxrben

roir noch mehr ftaunen, wenn uu« ber acbtunbfechjigiabrigc statin

felbft erzählt, boß er oon 1517 bi« 1503 nidit weniger al* 3475
Stöeiftcrfcbulgcfänge, nach 27 r, ÜJcetftcrtöncn , SOS Komöbien unb

Tragßbicn. 1403 Schmante unb ^abtln, 73 gciftlicbe unb Krieg«-

lieber, jufammen 604S größere unb Heinere Mebicbte »erfaßte, bie

34 oon ihm felbft cigenhanbig gefdiriebenc Folianten füllten. So
burfte ber fleißige TOnnn, ber heften einer unfern «Kation, fein

£aupt rubig nitbnlegen, nl« er am 2f>. Januar 157(i — si Jahre
alt - ftarb. Sluf ber Scttnfdjeibe jroifchen alter unb neuer 3cit ftebt,

wie Luther auf gciftlichcm, fo ijan« Sach« auf weltlichem Sroben.

2S>ir tönnen ben Sduifter oon Dürnberg barum nicht genug febätien

unb bocbacbfcn.

£cörr$<idjnttitfltn aus rJJupen.

1. Oaornmtllrr währenb btr Sal(i>n*'.

P* ift ein feböne« Stüd beutfdier tfrbe, ba* Stüd, ba« ben

Tanten !»abtnrocilcr trägt.

3tobenrocilcr ift nach «aben-Uabcn ber jroeitt Murort bc* ba-

biieben l'anbc* unb im Sommer roäbrrnb btr Saijon oon Sah
unb ("rern »iclfacb befuebt. Ju ibpUifetycr Wegenb gelegen , nur

jwti Stunben oon ber Ciicubabnftntion 2Railheim entfernt, 0011

100 ber *kg fortwabrenb auffteigt, liegt biefer tleine Crt in $iem<

lieber .fjöhe am ,"vuß< einer reijenben Muiuc.

Taft bie Kultur, bie alle SBclt belcdt. au einem 2*abcortc

yrociten Stange? nicht .öalt machen tann, oerftebt f'4 am <5nbc oon

felbft. Unb fo b^at fidi auch bier fogar neben ber Kultur nod»

etwa« Üuru« breit gemacht, freilich glücflichcrrocife nicht in bem Um-
fang unb Wrabe, wie biefj in ^aben-'^aben gefebeben. 2i'ir haben

hier jroar reijenbe, fefctr comfortable, fogar lufuriOfc 5tillac, grofif

.Ciotel«, felbft einen .vturfaal, allerliebfte 3lulagen, feböue, reich mö-
blirte

sl?ricatn>obnungcn, aber Hüci boeb nod) in geroiffen Schrantcn

ber
v
TRäf?igui^.

iöabenioeiler roirb al« Jilurort bauptfadilicb feiner hohen Sage,

ber reinen gefunbeu Suft rocgen oon l'ungenleibenben gefucht, unb

e« finb oiele irälle belannt, 100 biefem Holter nod) bie Skioalti-

gung bc« Uebel« gelungen ift. '»akcnrociler ift ber babifebt !Higi,

roenn e« erlaubt ift, AleincxS mit Wrofjem ju oergleicfKn.

(r* bietet einen eigentümlichen Änhlid, ber un9 311 loebmüthigcr

tpetrartitung ftimmen mufi, roenn man bei einem Spau'crgang bureb

bie Anlagen um ben Kurfaal herum mclfacb Herfonen begegnet,

beren lUiofiognomiern beutlich bie Spuren be4 in ihnen jur Wei-

tung getommeuen gcfährlicbfii VeibenS nn fich tragen. Tie 3 über-

') li-ir (tfn'ntu mit yjftim'fitn eint neue Zaw tu in unjcrtm tet

un^j^tjjiifl mtt ic uifldit i»ct>all .nKätnommtnen 8etet(ti*iiun,ifti wt

[ (ulofc, biefe tüdifdifte aller Kranfbeiteu, bie balb febteidxnb, halb

mit tab/nnrtiger Sdmelligfeit ihr Opfer erfaßt unb in ber Siegel

auch baffclbe nicht ineb,r lof-lafjt. biefe furchtbare Äranfbttt, nxlcbe

mit ben üHenfcb/n ihr graufamr« Spiel Uribt, roie bie flafee mit

ber *Kau«, brüdt ben oon ihr befallenen $erfonen lange cor ttm
lote einen unoerfennbaren , unheimlichen Stempel auf. liefe

i'ungcnleibenben bilben mit ber in blühenber Pfrifoi« prangenbeu

^latur, in roeldjer fie einhergebeu, einen folchcu Äontraft, bafe man
baburd) unroilltürlidj in mclaneholif6e Stimmung oerfe^t ronben mufj.

Ter Kurfaal in Sabcnroeiln, oor roelcbem fich btr mit bem SBilbe

ber .^ogiea gefchmüdte 3?runncn gegen bie Jorfftite bw unb h,intcr

|
roelcbem fidj bie fchön angelegten Spajietgange , ber fogenannte

Kurpart unb bie 25kge jur ÜKuine bcünben, ift jroar einfach, aber

ebtl, unb macht gerabe baburd» ben befriebigenbften Ginbrud. Pin

iylligel ift in bemiclbcn aufgeftcllt unb jebenfalid Hingen bie Jone,

welche jurocilen bier oon feböner .fSanb angeftimmt roerben, beffer

unb angenehmer an'tf Ohr, ali ba« öelbgeHimpcr unb ber fteeben-

ton in ben prächtigen Spielhöllen. Jn biefem fd)bucn Saale fiii>

beu pon 3''* 5
U 3<it einfndie Konjerte, meift von freiburger

Knnftlern aufgeführt, ftatt. Slucfa «frhetifebe ^orlcfungen über

itJoiart, ^cetbooen, ;H. 5i>agner finb im porigen, au« belannten

politifchen Wrünben freubenannen Sommer barin oon 'fjrof. 9iobI,

bem belannten ÜJiufitbiographen, gehalten morbrn. »ei ungünftigtr

©itlerung ift hier btr gewöhnliche Sammclpunlt ber Srembtnroelt

:

fdxiiit bie Sonne heiter, finb bie 53tge troden, fo finbet man bie-

felbe mef)r promenirenb in btn Jlnlagen, wo eine »abemufit mehr,

mal* bc« iagc« ihre llrobuftionen jum «*ften gibt.

Tic Umgebung «abeuroeiler« ift fo lieblich, bafj faft jebt

©ertelftunbc $Jeg einen neuen ©enuji mit fich bringt iDkr nicht

gut ju tfiifä ift, bat (Gelegenheit genug, fid) eine* iüafrtbirr* ju b<>

I bienen.
'
Tie 3aljl ber für .tierren unb Tarnen bertitftcb.enbtn Cfel

1 ift fchr grofj.

Ter nächfie Spaziergang oon ber änlagt au« fü&rt un« in

wenigen 3)linuteu auf ba« im blflhenben ÜHuin jerfaüent baben-

;
roeiler Schlof;. Tie 2lu«ftd)t in bie flthtinebent unb in ba« benach-

barte Wfafj cinerfeit« unb auf bie buftigen jicmlicb ^ohen SBcrgc

im .'Quntcrgrunb, auf bie febönen Ihaler, in bentn SJabtnrociler

felbft, foroie bie beibtn Crtt Jlitbtnotiler unb Dberrotiler fid)tbar

finb, ift htrrlid), entjüdenb. Sieht leicht bürfte t* überhaupt tin

Sanb in ber HWlt geben, in rotlchem ftcb fo oitlt unb rtlatio ganj

obut 3)lühe ju befteigenbt Öebirg«höben finbtn, oon rotlcbtn man
bie rouiibcrfcbbnfic Jlu^icbt genießt, al« gerabe »aben. 0« tommt

bieft natürlich baber, bafj in fehr langer ilu*beb,nung bie 6—8
Stunben breite Mbciuebcne fid) überall bem Sluge öffnet.

Sehr angenehm ift aud) ber ili>tg in ba* bloß tine SicrtcP

ftunbt tntfenttt Cbcrroeiler, roo ficb oicte i^rtmbe ein Unter-

tommen in bem gaftlichen SRafthaufe be« jroar alt geworbenen, obn
immer nodi geiftig frifdicn iVntbeu tu fuebtn pflegen. SBtncbtg

! bat nach langem, raftlofen ©irlen unb Streben für bie Srtiheit,

I ba« ihm lange« ffril unb bittere Ikrfolgungen auf ben &al« gc>

roorfeu, hier enblicü ein fchöne« ruhiges Jlful gefunben. Sknebeu
1 nimmt noch regen Ülntheil an ben politifcben 3krhaltniffen, tr fpricht

auch beute noch feine Ucbrricugung, welche in SVabtn eben nicht

alhitoiele Anhänger ;Ahlt, ungefcheut in ^olläocrfammlungcn unb

in bn treffe au*, ^enebe» ift eine gruiibe^rlidbc 3Intur , unb e«

macht wirllicb beu jefcigen Wcgnem feiner fübbünblcrifcbcn ilnficht,

welche er im Jntcrcffe ber .rreibeit rerficht, roenig L^fare, baß fie

biefen Veteranen ber Jjrritjcit mit ö^bu unb Spott ttbcrfdjüttcn.

^iele früheren politiichcn ,neunbe finb ihm inbeffen treu geblieben,

unb namentlich roäbrenb ber Sommcrjeit finbet man ibn öfter« in

WefcllfAaft betanuter Samen. Ter lürjlich oerftorbene biebere

iHoßmäfjler, eine wahrhaft granitne Satur, bie ihren Örunbfab<n bi«

jum feb«n«enbc in fclfenfefter Konfeaucnj treu geblieben, bat bier

einen feiner Ic\,uen Vcben«fomincr in finniger unb freubiger Jlatur-

anfdiauung jugcbracht.

2i<a« ba« Vcben in ^nbenroeiler felbft betrifft, fo ift jwar für

alle ^ebürfniffe au«reicbenb geforgt. fo baf; felbft ber anfpruefa*-

oollfte Kurgaft leinen Wrunb 511t Klage in biefer *{Vjiehung bnbtn

bürfte. Tie i.'ogi-J frnb je nach ©unfeb elegant ober einfach ju

belommeu. iiVi^renb ber Saifou ift jroar bie »illigleit nicht bot*

I berrfebenb, unb fteUen fich. bte ili»obnung«preife fo jicmlidj auf glticbc
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$öfce mit bcnni fc« größeren Stober. 3"beffcn weiß |a 3ebcr, ber

beurjutagc eine Skbteife unternimmt, baß bie Söaffcrgötter ni*t*

iimfon(t geben unb bo& au* bie Suftgcifler bicfcm öruubjafce gefolgt

fmb. Die Elemente bet «Itcn fiub ebciLtoftfpielige Tinge geworben.

Die bcibcn ©afttjäufer „Nömcrbab" unb „Stabt flar(3rub.e",

welche wahre»«! ber vollen Saifon ungefähr U—300 ©elfte am
3Kittog3rifdie Bereinigen, ftnb .ftotel* erften Sange* unb leifteit au*
ba* ©let*e. 9!amentli* ift ber Xif* in beiben rei*li* unb gut.

Die SEeine ftnb menigften* rein, wenn au* natürlich tbeurer als

in l'iflllheim unb Jreiburg.

rlußrr bieten @af*äufcru befteben no* einige Heinere, roie au*
in manchen ^rivatbäufern auf Verlangen Jtoft oerabreutt wirb.

Da* tuinjige Sabenweilcr tna*t bereit* in folge vieler Neu-

bauten, jooju in neuefter 3''* bie bflbfche, lebt f*6n gelegene la-

tboliidje Strebe getemmen, einen recht ftattlicben Ginbrud unb bietet,

befonber* an 'Sonn' unb Sefttagen, wo ju betn jjrembentontingeut

no* S*aaren benachbarter Stäblcr unb Satibbewohner fi* gefcllen,

einen fo belebten Ginbrud, baß man in ber Naht bc* Äurfaal«

fi* in einer großen Stabt ju beftnbeit glaubt.

5>ie ^dusrairtfieu iffu(lrtrf von ?ort.

«Mtfebweif. I» Saue.

(faf t. 3J.)

Die 3Rär*cnwe(t, in bie roir un* in ber ^lugenb liincingcrr&umt,

fie mar unfer $arabie*, au* bem wir nur ju balb bur* beu

(j beruh mit bem blifeenben S*wert, ben Grnft be* Sehen*, »errrie*

ben würben, ^mmer felmt fi* unfere ^bantafte na* jenen Sau-

bergarten jurücf, in betten wir jo glüdli* waren unb felbft bur*
Jbränen noch lächeln tonnten! 3Die gerne (cbaarteu wir uu* noch

einmal um bie ftniee ber guten (Drogmutter, bie jene einfachen

unb bod) fo rubrenbeu unb ergreifenben ©cfdnAten fo bttbi* ju

erjählcn wußte, baß wir (einen 2ilid von ihrem freunbli*cn ©e«

fi*te wenben tonnten ! Sie finb uu* ja au* fo treu im ®eba*t-

niü geblieben, baß wir nur ben Slnfang ^ören bürfctt, unb cor

un* fteht ba* holbe 3llär*cn in feinein gan3cn 3«"ber: ba* Nolb-

täpp*en, wie c* ber ©roßmuttcr ben Ku*en bringt unb beut

5BoIfe begegnet, ba* Dornr&**cn, wie e* in bem prA*ttgen 3au-

berj*loffe ben langen Schlaf f*(äft, ber geftiefdte Safer, wie er

bem SHärroolf feine JHeferenj ma*t, ber Däumling, wie er bie

oerirrten fiinber au* bem 2Mbe fuhrt, ba* af*eubröbcl, wie e*

ber Ucine S*uh am ftofe ju Gbren bringt, ber Blaubart, wie

er bie neugierige Jjrau auf bie $robe ftellt, bie Gjeläbaut, wie fie

ihren verfuhrrrif*en 3<>ubcr au*übt, tur3 bie ©cf*i*ten Stile, in

bertn i'uft fi* fo oiel Groft, in beren Grnft fi* fo viel Cuft mif*t.

Diefc reijenben 3)<&r*en r>at ein Mttnftlcr feltener fixt mit ben

prä*tigi'ten Silbern illuftrirt unb ber Ikrleger biefer Blätter 311

einem großen folio-Sanbc jufauimrngcftellt. 2iMr entnehmen bem
!bua>e, ba* für ben biegjAhrigen 3Beihna*t*ti[* bereit liegen wirb,

ein 931att: SHotbtäpp*en im SEÖalbe. So bEibf* ^nb bie Silber

alle. 2L»tr mö*te fie ba ni*t alle haben V

Pre ^Sofinftof in #iitttaarf.

mt ber entwidlung be* ©fenbahnwefen« hat eine neue Kultur-

unb (5ioilifation*epo*e für alle Hölter ber (jrbe, ein aUgemciuer

3ortf*ritt ber ÜJlen[*beit begonnen, ba* ftebt heutjutage außer

3weifcl. G* ift barum ni*t mehr al* billig unb wir ebren unfer

3eitalter, wenn wir bie §auptpunftc biefe* 25kge* ber Cioilifation

unb bc* (T0rtf*ritte* in monumentalem Weifte auffäffen , wenn wir

bie 3Babnböfe, oiefe großen $dl(ertarawanferai* , in einer ber $e*

bruhtruj be* ?ur*gang*puntte* eutfpre*enben ©röfie unb ?ra*t
bauen. 9ti*t ba* Sanb, in welchem ber Bahnhof liegt, fonbern

bie iDebeutuug beffelben für bie moberne ^olterwanberung muß
ben 3>ta6ftab abgeben. Sie ftauptftabt be* Monigrei** 3Üürrtem.

f*er Sparfamtcit fi* anfang* mit einem 2Rcnf*en' unb ©uter>

f*uppcn für feinen SÜVItoertchr bebolfen , halb aber jeigte ft*, baft

Stuttgart auf einem fünfte liegt, ber oon Oft na* Söeft unb
von Sllb na* Norb ben natürliAften tur*gang*punft bilbet unb

baü ber vauptp«n't biefer 25erfebr*ftra6e eine* großen unb im
«eifte unjercr 3cü au* großartigen unb monumentalen Saue*
bebfirftig unb wtlrbig fei. 3Jon biefem Stanbpuntte unb bem ®e>

banten auegebenb, baß ein Bahnhof ni*t für ben SDloment, fon-

bern für ba* 'ikbürfniß von beute unb morgen gebaut fei, l»at

ber verewigte Mbnig Wilhelm ongeorbnet, baß ber äkbntiof

unfrrer 5DJetropole eine 3lu*ftattung erhalte, welche, iubem fie

3war mit ben übrigen bauten ber wfirttcmbergif*ca Staat*-

bahnen einen auffälligen itontroft bilbet, ben 'Üabnböfcn anberer

Stabte ebenbürtig 3ur Seite ftebt. Jlber wie ber ftuttgarter

Bahnhof cor allen übrigen ben SJorsug hat, baß er mitten in ber

Stabt liegt, fo ift er nun au* ber f*onfte unb bequemfie geworben.

Sür einen Bahnhof, ber fi* mitten am $auptoerfel)r*punh ber

Stabt befinbet, war ein f*mudvo(le* portal von felbft geboten, unb

ber Grbauer be* »almboj*, Naurath aftorlod, bat mit feinem Sinn
ba* portal im reidjften Ncnarfianccftul au«gefü^rt. Dur* ba«

portal treten wir in eine rei* gef*m(ldte, von Iwben Säulen ge-

tragene £a(ie, welche einen impofanten Ginbrud gewahrt : re*t« unb
linl« befinben ft* in eleganten höl3crncn Pavillon* bie vier ftaffen.

Öerabe au* verengert ft* bie .^allc nun 3U einem freunblichen

hellen Sang, 3U beffen beiben Seiten bie pra*tigen SBartfile ber

brei Hlaffcn unb bie raf* in bie Slugen fallenben ©epadbureau*

liegen. Der Wang in ber Witte ift rc*t* unb lint* mit foloffalen,

in färben auf l'einwanb au*acfUhrten Canbtarten grf*müdt —
wir bürfen biefe* SÖort wob,l gebrauchen. i>ra*tDoUe 2uftre*

hängen von ben Deden. Die ganje untere breite be* Sahnhof*
nimmt bie Neftauration ber britten Älaffe , beren 93anb ber Sänge

na* eine Niefcntarte füllt. Die freunbli*e, wir tbnuen woljl fagen

f*6nc unb elegante Ginri*tung bc* ©artcfaal* unb bc* 9icftau-

ration*lotal* brirter klaffe, in welchem ein paar hunbert 3Äenf*en

gefpeifft werben tbnnen, ma*t bem humanen OJeifte bc* Bauherrn

unb bc* Grbauer* alle Ghre. Slu* ben 3Bartefälen treten wir in

bie luftige, glaögebedte Ginfteighallc , bie für beu 3ufammenfluß ber

größten Sttenfcbeumaffc Saum genug hat unb bur* ihre (otofjalen

unb eleganten Jkrbälmiffe einen außcrorbcntli* impofanten unb

bo* freunbli*en Ginbrud auf ben flntommettben ma*t. 9?or ber

^tanb ift nur eine Ginfteighallc fertig ; ber vonnaligc Bahnhof wirb

eben al* 3Weite ^alle umgebaut, bie fi* für bie iHi*tung na*

Cften an bie Üöartefäle anlegt, wabrenb bie fertige Ginftcighalle

bie 9li*tung na* aikiten gibt. 3<u« ber einigen Zhatiache, baß

ber ganje frühere Bahnhof fpäter nur Ginc Ginfteighallc bilben

wirb, wäb,renb uo* eine jweite eben fo große vorhanben, tann man
bie Dimcnfionen be* 0aii3en ermeffeu. Der Ü^aarenbahnhof, ber

fieh mit bem SoUgebäube verbiitbct, liegt fo 3wif*en ben Jlrmcn

ber beiben ^Wrjonenbahnhöfe unb bo* fo getrennt oon biefen felbft,

baß ber Bcrtcbr wcfentli* babur* erleichtert ift. So bürfte benn

für lange !^a^re ein Söert, ebenfo prattif* al* ber SBcbeutung be*

»au* monumental würbig, gefchaifen fein, ba* ber f*w4bif*eu

\iauptftabt 3ur rjMtftcn 3itrbc gereicht.

flu» tm Ifclerlfl-en. Hai eimm I>ctft »cu Samlanb t^fili ein

tertlxt getommentr Stetltnett fcljtnbt mtitBüt^jt Ö«1*iittt mil : ,*uf
tinem Öttiute nifttte tiit etotajpaar, tecnen t,ti SJtifr*en swet Ci<r <|t-

l«3t haue, ironttt t«r ftiaentbümtr tei üctiiiticc (i* jclflenbtit lutertfianttu

iPtiiud) (ilaubtc. ßr IcjjK nämli* ein «Ttfct» jriidi«* Öiiimet mbeit b<m

Stontici in bal ?<cii unb notttmeajÜT ein etcr*et betüiiä; beit-e ^itr »urten

|u gleichet 3eit oiu^ebriitet ; taum Mit aber Mt »Winnchen Ni* merftoiii

figt khiteiiintititHum ettliett. ali tt ti* (einem Stiddien jffl€iiüHt auf

im 9irfi (e|}tc unb Seite einen laugen iinb-ilicnb fiattcn rialc,) im ftbyreru

biellen. TJrauf (Icü bi» 3Sänn*en fen unb tebite na* einiger 3««
rütf unb h*ux in »fjleittmg ren »— 10 anbeten Stiieben ; nnb unter jert-

Bsibvenbtm öttlapoet baerten unb ftieften bie 6tSt4e mit ibten laitnen

eebuäbeln auf \c unbattn^cni{|< ftJeiie ba« atme SciMjen, «Belifit« jene*

Iii a«*fiebruttt. eeet webl na* ibiet Sinn*! geteat batte, bi« e» batb lebt

rem lache fiel, fie ftembeu ätetd-'e entletnun i«6 batauf, nut bet Patet

blwb im «eft«. um (flt (ein Jutiort (cwcbl alo lilt ba* «bciMitrinb jjuttet

ju 5«len. JJetbe («Ben »umet unb am reben lein."
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2>ie hlfäe $rdfhi.

92 o u t IC c von flromrtno fttttn.

f*icrte» Sapitrt.

Cht *4l>$ in CotiriBgf«.

^n einem grofkn Salon , welcher in bcm ©cfchmadc cincirric^-

tct mar, ber yu 3<ittn Pubwig XIV. herrichte, fafjcn vier Ikrjonen.

lütt Ticner in einfacher aber feiner i'ivrec trat gcräufcblo« ein

unb räumte bie Ueberrcfte be« Jyrfthftfidö binweg, balb nachher

tarn er eben fo Irife wichet unb reichte auf einer filbernen statte

bcm ec&loftbcmt Briefe unb Scitungtn.

Ter ©raf, benn bem ©rafen von St. Stntabour gehörte ba«

alte Schlot;, rticbtt jwei Briefe an feine Gemahlin unb einen an

feinen Sohn, bie ^eitunflen für ftd) bebaltcnb.

Tic vierte Herfen biefer ©nippe fafj ber ©räfin gegenüber

am rtfiifrar, hinter einem ßrofkn Stitftabmtn, unb beftreute einen

buulclgtaucn SMlftoff mit bunten SMumcn, bie au« Scibcnjabcn

vvn ihrer gtfcbidteii tyanb gcbilbtt mürben, Sic mar bic jüngere

Schweflet ber Scblofifrau, bem vicrjigften ?abre nicht mehr fern,

ein 3ug von OTclancbolie machte ihr blaffe», nodj immer ftfcönc«

antlitf fehr anjichenb.

Ter junge ©raf öffnete bie ©la«tfjür, welche f)tnau« auf bie

Icrraffc führte.

„SParum Öffncft Tu bie Tfyilrc, ?oui«?" fragte bie ©räfin,

,e« roirb herein regnen."

,,Ta« bejroeiftc ich, benn c« ift winbftill, ich n>i(l bic Tüfte ber

Crangettblütcn unb Woftn in ben Salon laffen."

„Tai* ifi licbenewürbig vonTir," fagte Kutoinette, feine lanle.

Tann trat wichet ba« Schweigen ein, mau hörte nur ba«

Tiden ber Uhr unb ba« Summen einiger Mäfcr, welche ben ^rüb'

ftüdstifcb uniflatterten.

3cbt legte ba öraf, ein ftattlidxr , fehöner SFlanu von acht-

unbfünfug fahren, bie Leitungen hin unb fagte ju feiner ©c-

nwhlin: „^votteft Tu angenehme Briefe, liebe JlnnaV"

„Ja unb nein, \>citri, bic ©räfin (ireffu hat meine Cinlabung,

un« im Vatifc ber itäebfteti fölonate ju befuccien, fehr erfreut ange
nommen : Tottor Turanb bagegen febreibt iPerrflbenbc«. .ttonfta».

3en« erroartete ©cfetl|d>aftcrin ift nicht eingetroffen, eint Jlnbrrt,

welche ihr empfohlen werben , mijsiällt ihr im hodiften Wrabe. Tie

arme Monftanje ift faft ganj gelähmt, unb Tottor Turanb oer>

fiebert, bafe er fic nicht bcrftrlltn löutie, fo lange fit fieb betiarrlid)

weigert, ben iöabcort ju befueben, tpttdien tr ihr empfiehlt.

"

„Tann barf ftc fieh auch nicht bctlagen, wenn ihr nicht geholfen

roirb,* fagte i'oui« etwa« hart.

Ter Wraf fchien an feiner ccfnvcfter, ber Baronin v. ibriffae,

roenig Tfacil ju nehmen, er begnügte ftch mit einigen oberfläch'

liehen ilcmrrfungen unb fagte bann heiter: „(?« freut mich boeb,

baft ich bie btutjdV Spracht oerftehe , obgleich meine Ahnherren ftd)

nicht mit berjelben abgegeben b«ben unb fie in Sabrhfit fehroer ju

btgreiten ift. Jd) tom jetjt bie btutfehen Leitungen verftchtn unb

trfabre baburdi bodi von Seit 511 Seit etioa« über ba« ^tfinben

Seiner llajeftät unjerc« verehrten Mönig«."

„Hub wa« hafl Tu beute grlefcn, thturer Venn?" fragte bie

©räfin mit eitler Ccbboftigteit.

„Taft Seine 3)lajcftät fidj jebt roieber in frohflborf btfinbtn,

unb bie Unpäftlidilcit ^hrcr Majcftät von ben Slcrjtcn fo gebeutet

roirb, bäfj ATanfrcieh fid) Wlüd toQnfcben bOrfe."

„3ß5ge bitfc Nachricht leine falfeht fein,*' rief bit (Gräfin.

„3cb wollet bcm armen, au« bem itatcrianb verbannten ^rin-

jen ba« itaterglud gönnen," flufterte Jlntoinctte.

„Unb Tu jagft lein 3i?ort, i'oui«?" fragte oorrourf«ooll ber ©raf.

„©a« foll ich jagen entgegntte ber
sBicomtt , „meine anfidit

ftimmt mit ber ihrigen nicht ubtrein, liebe Öltern, au« Cr>rcrbie-

tung febweige ich befibalb."

„Tu bift mflnbig, ift Teint Tinficht etwa« Werth, f° ftebt e«

tinem ftanjbfifcben GbtImann au« altem , ebrcnwertbtm (*5efd>lechte

wohl an, fit auch audjufprtchtn , felbft gegen feine Gltern."

3UrtT. Sift. 68. 1.

„Iheurcr Sater , ich ehrt 3t>" anftdngtidjltit an bit $wurbon«,

mein örofroatcr hatte fie , unb Sic würben von ihm erjogen , ben-

noeh baltt kl» bie ^outbon« nicht mehr an ber ^eit ; ba« $o!l will

fie uicht mehr, folglich tonnen fit nid)t mehr auf bem Ibrone

fi^tn , beim e« ift gttabcju Unfiun , bafi ber Sillc eine« cinjigen

ÜMenfehen, weil er ber Sohn eine* «önig« ift, mehr gelten foll,

al« ber Ä'ille i>on 2«illionen."

„at!er bthmfeht benn Srantreid) je^t? ein tinjig« !Piaiin,

tin — Ifmporldmmling."

„Weroifi, aber er berrfeht, weil baS %M ihn bcrrfe&cn läfjt,

! unb ba« Soll läfjt ihn herrfchru , weil tx ber rechte UKann für ba«

gegenwärtige Jvranlreicb ift."

„Ta« gegenwärtige ,>ranlreid) ift ba« alte nicht mehr, bic echte

Slrtigteit ift verftbwuuben , man würbe taum jebn tbelleutc vom
alten guten Ion noch finben, fuebte man bamadt."

„C^in Scroti«, baf; bie iU>urbou« uidjt mehr fUr Jranlreid)

paffen. Jhcurer Hatcr, ift e« nicht beffer, wenn jwei grofic Ma-

rionen, wie ,>ranlrcid) unb englanb, jufainmen geben, al« bafe

ftc cinanber bclriegcn, wobei ^lütc unb &k>blftanb beiber Zauber

leiben r
„3<b bitte Tid>," fagte leifc autoinettc, „fprid) nicht ron

englanb."

l'oui« liebte feine Tante järtlid) unb roiberftanb niemals ihren

bitten, bcfehalb änberte er fcbneU ba« Wefpräd) unb fagte: ,.L
f«

vcrlcUt Sic, thturer "fjapa, bafj ber iianbioerler Jbnen , bem

! Wrafen von St. Seutaboiir, nidjt mehr fo unterwürfig naht, wie

[

jU Reiten ber beiben lebten ^Pourbon«, bajür bat auch lein fran>

' jbfifeber ebelmann mehr bie Schmach >u bulbcn, bafj er, befinbet

tr fid) jufällig in ben luilcricu, ba« ^»anpt ciithlöfteu unb ftd)

verbeugen muft, wenn ba« iWabl be« .Haifa« vorüber getragen

I

roirb. Ter alte ^lerjog von ^ra«lin fogar , ba« tjat mir einft

Cbeim Cbarle« erjäblt, richtete ftd) ehrerbietig auf, al« ber Gere-

monieumeiftcr rief: ,flcfpeft vor be« König« Sd)üffclu', inbem

man biefelbcn au* ber .tioftüebc brachte. Tie &V>ebcn muftten prä-

1 feulireii! ai'a« follte ju foldjem Unfinn ein franjoftfeher Übel-

manu thuit? deinen? dachen? JludienV"

„Jdi grftebe, biefc i3crcinoiiie war eine übcrflflffigc fagte ber

j
Wraf ; ber 4'icomtc fuhr fort : „*J!ag ber Maifcr bie unb ba gemalt-

; thätig gewefen fein, wcldiet »tegent eine« ciaatd ift c« nicht,

mufj e« nüt ftin < 3cur bit Könige von Cnglanb fmb fo glüd.

lid), blof; ba« «ttht ber «nahe üben $u bürfen."

„Serben burd) 15arlamcni«hcfd)luf3 nidjt aud) (Stwalttbätiglciten

begangen?"

„5Dcnn ber flaifer niebt auf bem Ihrone fäfie, roflrbt Sranl-

|

reid) gearteter nach Stuften, woblbabenber im jnnern fein? ^d)

1 bejineifle e«. iDlan rühmt .tvnri IV. Sprud), 3!apoleon III. fudjt

burd) .t»anbel«oerträge , burd) Jlrbcit für bie ©eiverWIeute ben

I

3"unfdi jene« grofjcn »ourbon ju erfüllen. Tic Seutc hoben jetjt

(

ihr »ubn !"

„2Wi folcber Iheurimg, S?otti«?"

„Sie fällt nur bcm, ber nicht arbeitet, fdnoer, btt ?Irbeitcr

wirb gut bejahlt; e« ift in ber ganjcii Hiklt theurer geworben."

Ter Wraf fagte lein '©ort bagegen, aber er war blaß gewpr-

l ben, Slntoinette bemerftc c« unb blidte nach bem ©arten, ber i?i-

comte fuhr fort: „Webt ber Waifcr bat ^ranlreid) veränbert, nicht

Coui« Philipp, bie eifenbabnen haben e« gethan unb bie eng-

länber ..."

3n biefem Slugenblidt wurbt ba? Slntlifj be« ©tafen fahl,

wie ba« einer Seiche; tr erhob fieh von feinem Stuble unb fcbwanlle

burd) ba« Limmer, bie ©räfin warf einen vorwurfsvollen 2Mid

auf ihren Sohn unb fprang rafd) auf, um ihren ©emabl tu

ftübeu. ?oui« wollte ihm folgen , aber feine IMutter flüfterte

:

„Weib'!"

^m $ortimmer nahm ber alte %eirt, be« ©rafen Cammer-
biener, feinen i>errn in bie Jtrme unb bradjte ihn mit §ülfc ber

©räfin in ba« Schlaflabinet.

„3kftc Tante, wa« ift meinem Safer jugtftofien, unb warum
barf id) ihm nicht folgen'!'" fragte ber 33ieomte, al« er fid) allein

mit ber ©räfin Slntoincttc fab.

„lieber i'oui«," crwicbcrtc Jlntoinette, „id) pnbe Teine ^foflen

natürlich unb tjaltc c« für Wicht bafj Tu über »crhälrniffe auf-

6
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geflärt wirft, welche Tu, al« bei Sohn bc« .\jaufc«, roiffen mufit.

Vier tonnten wir grftort werben, c« hat aufgehört ju regnen, bic

•Jitit ift fchon, lafs und in bic Moftanicnallcc geben, Nicmanb ftört

iin* bort, hoebften« begegnen wir bem tauben Partner."

„Sic Sit befehlen, tbeurt latttc," erwieberte i'oui« mit einet

juftimmenben Verbeugung unb bot ber Wräfin ben Arm.

„Tu weißt," begann biefe, al« fte fidi om Gnbc ber Alice

betäuben, „MB jroei altere Wübet pon Tu in jnrter MmttKit

geftort>en finb, Teine Gltern fpreeben juwcilcn oon ihnen, Tu wirft

Tich. ibrer tnum mehr erinnern."

.Nein, liebe Xante, ich weife nur noch oon einem läge, wo

folltc

„So war c«, Sout«; aber gewifj baft Tu ba« erfte Minb Tei<

uer Altern, Teine Sdiweftcr Anna, nicht oergeffeu?"

„Aiemal«, niemals!, gute 3ante, id) war ja Schon je^n ^ahrc

alt, al« ich fit jum legten Male lüfilc; fte fpicltc täglich mit mir

unb Abenb« fetue fie ftch an mein iktt unb erzählte mir auf bie

reijenbftc Art Märchen."

„Tu lamft bamal« in bie Grucbung«anftalt, unb Teilte Altern

• reiften mit Teiner Schwefter nach Jlijw unb pon ba nach iHom.

Teine Mutter Iränlcltt, bic Acrjtc hatten ihr Italien* lnilbcre

Vuft perorbnet."

„steine Mutter lehrte giudlichcrwcifc nach 3abrc«frift ge-

nefeu uirüd, aber meine füjjc Schwefter war iubef» geftorben.

Wem hätte id) ihr Wrab befud)t, aber ich erinnere mich noch bc«

ftrcugcu Skfcbl«, ben mein Skier mir crtheilte: .Teilte Schwefter

ift tobt, Teine Mutter unb ich bah" '«ine lochter mehr. Sprich

nie oou ihr, Voui«, willft Tu nicht Teinc Cltcnt töbtlich tränten.'

^ch h«be fchon bamal« begriffen, baft ber Sdimcrj meinem
Vater biefe ifiJortt erpreftt hatte; ober fpätcr, al« bie jebe SBunbe

beilenbe ,icit ihre Macht hätte üben follcn, bemertte ich mit Stau-

neu, bafj meine (Altern nie bie gcringfte Anfpiclung machten, al«

hätten fic jemals eine loditcr gehabt. 3Bic Tu ja weifjt, theure

lantc," - jttwcilen, wenn fie allein waren, nannte ber 92cffc fie

Tu — „tarn id) jebe? 3al)r i" bie Jericn hierher, flet« würbe
id) gütig pon ben Altern empfangen, aber immer war in ihrem

benehmen eine gewifie ^urüdliaitung, (o bafj ich nicht wagte, uad)

meiner ScbiPtftcr Wrabe ju fragen ob« nur mit einer Sqlbe ihrer

Grwäbnung tu tbun. Auch al« ich wich oor picr fahren perlobte,"

bei biefen
v
Ji>ortrn fcufjtc ber junge Mann, „al« id) ihnen bic

gewünfebte lochler jufflhrtc, fcbloffcii fie meine Skaut in bic Arme,

ohne ein 3llort ju fagen, au« bem id) fcbliefjcn tonnte, bafj fie

ftcb an ihre eigene Jodjtcr erinnern. Sie ftanbtn tief betrübt

m»ci 3«bie fpätcr am Sarge meine« jungen Scibe« unb bttlaglen

ihren unb meine* neugebornen Sohne* Zob; aber auch bamal«
gebadtten fie meiner cdjuxftcr nicht."

„So bore beim, Voui«, aber fd)wtigc wie ba« Wrab; willft

Tu?"
„3<b gebe Tir mein Gfcrtnwort, geliebte Jante; id) »erbt nicht

einmal mit einer Miene wrratbtn, bafj ich Mitteilungen pon Tir

empfangen habe."

„So wiffe benn, Teint Schwefter Anna lebt pielleieht noch!"

„Seht? Unb wo? Unb wie? Sikfjhalb (eben fie meine Gltern

nicht , warum ..."

„Tu fragft 311 oiel auf einmal," fagtt bit Wräfin; „laffe mich

mfammenbängenb erzählen. Tcin Skter ift, wie Tu weißt, ein

trhreninann, aber er tonnte niemal? au« anerjogenen Sorurthcilen

herau«treteu , welche fid) wie eine Mauer um feine cblc Seele, fein

pon }[atur milbe« fttrj gebilbtt haben. Sein Wroffpater war ein

Webling Subwig XV. gewefeu; er lebte unb webte nur, wie bie

,"tamilientrabitipn pon ihm fagt, im Sonntnfd)einc löniglicher öunft
unb hielt in 3öahrheit einen Mann pon altem Jlbel für ein ®e
febispf, ba« hoch «her allen Ruberen ftehe. Tabei hatte er bic fefte

Ueberjeugung, 'iyrcmireid) fei ba« mäditigftc, fdjonfte Vanb ber

L'tbc unb ftehe in 6ottc-3 hefonberem Zdntyc. 3'« ben Jlnfichlen

Teinc« Urgroftoater« warb beffeu cohn erjogen. (h mufete in ben

neiiujigcr fahren fein Schlot! oerlaffen unb au'Jwanbttit. (lin treuer

Ticner rettete ihm feine Water, inbem er ben Dtcpublitanctn ben

|
Äaufbricf jeigte, laut welchem Tein ©rofwatcr biefe« Schlofj mit

allein baju gehAreuben '.bcfi(5 an Webäuben unb i'änberciett abgetreten

hatte. 211« Tcin Wrojjoater jurüdtehrtc, Ubergab jener braoe Mann
nicht nur bie Güter woblpenoaltct feinem früheren Äjcrrn, er hatte,

ungeachtet ber Mricg«jabrc unb obgleich (0 oft c« fid) thun lieft,

; Tcinem Wrofjpatcr nach ber Schwei) Olclb gefanbt, noch t?tfparniffe

gemacht, (hienne Saoaffcur, fo nannte {ich biefe« Mutter oon

(rrgebenheit , überreichte Tcinem t'lrofwatcr bei bem feftlidieit t*nt'

pfange, ben er feinem Wrafen bereitet hatte, mit Ihränen im "Jluge

ein Käftchen, welche« brcifngtaufenb Jranlen enthielt."

„Unb wa« fagte mein örofivatcr, laute Jlntoincttc ?"

„Gr^ Ter J^err Wraj oon St. Ventabour entgegnete: .Scfren

Sic ba« Mäftchen in mein Schlafzimmer; e« ift eben nicht viel,*

— bamal«, unb wenn man bic Mricg«i,citen bebentt, waren aber

in ^ranlrcich breifrigtaujenb grauten nicht fo wenig, — .ich bachte,

c« würbe mehr Weib im Schlöffe fein ; inbefj, Capnffcur, bie neuen

Einlagen haben meinen Skifall, ich bin mit 3hnen jufrieben."'

„Vcrjeiheit Sie, theure laute, aber ift ba« wahrY"

„(5« ift bucfaftäblid) wahr."

„Jjjat mein Skter biefe« benehmen erfahren, gebilligt?"

„Tein Wrofjpater glaubte, l'aoaffeur habe ehen feine Sehulbig»

teil getban, nicht« Slnbcre«. Cr war ber ilnficbt, baft c« Pflicht

bt« Ticner« fei, für feinen ^>crm ba« Sehen ju opfern. Tein

Wrofioater hatte fid) int Jlu«lanb mit ber loehter eine« (Imigran«

ten au« oomehmem Wcfchlccl)t pcrmählt, Tein SJater war bamal«

taum geboren. SU« er »Wölf O^bre alt war, würbe ihni i'a-

paffeur'« aufopfembt 5>anbluug«weife bclanitt. Gr ging ut beut

bamal« fchon bejahrten Manne' unb banlte ihm, erwie« ihm flct«

Jtufmcrrfamlcit unb legte über bie .frälftc feine« anfebulicbrii la-

fchtugelbe« ju Capaffeur'« nicht hoh«n Wchaltc. lleberhaupt hat

Tein Hater ben Spruch: NoMose Migv, niemal« unbefotgt ge>

laffen. JU« er .foerr biefe« Schlöffe« geworben war, ftattete er

Sapaffeur'« Gntelin, bic Tu ja tennft, mit brcifiigtaufenb 3ran.

ten au#."

„Wort fei Tant, beim fonft — c« wäre mir bitter, müßt' ich

meinen Siater für tlciulicb, für — ich haot ^cm anberc« 3LV)rt

bafür — für gemein halten."

Tic Wräfin betrachtete mit faft mütterlichem Stotic ben jungen

Mann, ber errötljeub unb mit blilsenbcn Jlugen oor ihr ftanb.

91ad) einer 'l'aufe fagte fit: „Tu fiebft, i.'oui«, Tein SSater ift

auber« al« Tcin Wroftoater ro.u, aber picle Anflehten hat er bell-

noch, wcldie in feiner {rubelten ^ugeiib ihm von Gltern unb Gr-

jiehern eingeimpft worbeu ftnb. Cbenan fteht ein grofier, unaus-

rottbarer .v>afi gegen ^roteftanttn ; biefem lommt nur fein SlMbcr

witle gegen Guglaub unb bie GttglänK'r gleich, rublicb hält er e«

für bic hciliöftc Pflicht eine« fraitiöfifchen Gbelmannt«, feinen

Stammbaum rein ju erhalten,- unb hätte Napoleon auf beut (Gipfel

feiner Macht il)tn feine Schwefter jur Wcmablm angeboten, er

würbe ihre .(janb abgelehnt h«bcn."

,,G« ift fo, laute. Jlber ift e« nicht mertwürbig, baft Weber

bic furchtbare iHcpolution kr neunjiger ^ahrc, noch ber SMtd auf

ba« emporblüheiibc ttmerila biefe Gbcllcute ju äuberu petmechtcu ',

^elft begreife id) rrft ganj, wcfihalb meiu Haler niemals mehr fein.

Schloß Ptrlaffen will."

,,G« wäre pielleieht beffer, er hatte t« nie mit einem aubem
Aufenthalt pcrtaufcht. Allein welcher Sterbliche, unb fei er ber

weifefte, Ptrmag am Gnbt feiner Saufhahn ju fagen, wie piel fein

freier SÖille, wie piel bie unftehtbarc Madit, welche wir Scbidfal

nennen, au bem, wa« er tljat unb litt, Iheil hat? Teine Gttcru

reisten mit Anna unb mit mir nach Italien. 3n ihrer fugenb-

lichen .ftolbfcligicit lebt fte nod> in Teiner Grinticrung fort. ,"\n

Süjja fah fit tili junger Gnglänbcr, unb ihre Grfcheiitung machte

einen fo tiefen Ginbrud auf ihn, bafj e« ihm nicht inftglidi warb,

fie ju pergeffen. Gr folgte un* nach :Hom. Jn einer .«irebe, al«

fte an meiner Seite 00m Webet aufflanb, näherte er ftch ihr 51ml

erften Male. Gr grüßte ehrerbietig, reichte Anna unb mir

jwei Skicfc unb war, nadibem er ftcb Perbeugt hatte, rafd) wie

ein Iraumbtlb pcrfdjwuubeii. ^n bem 3d:reibett an mid) theilte er

mir mit, baf; er ber jipcitc Sohn eine« engliichcn Sorb« fei, aber

bereit« burch Gibfchaft .\>err eine« anfchnlichen 1-erniögen«. Gr

1 bat mich "ut meinen Skiftaub bei ben Gltem meiner Nichte. Au«
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feiner Mitteilung ging ^m'ot, bafj er fidj »on Stima'ö 3tobalt«

nifTen genaue Muitbc ut perfebaffeu gcroufjt hotte ; brr Ton feine*

Briefe* war fein, ehrenhaft unb nahm mid> fogleicb für ihn ein.

„Jn feinem Schreiben an Teilte Schweiler jprad) er nur uon

feiner ehrerbietigen Siebe unb bat fie i» ben jartefttn jtu*brüden,

ihm Ut geftattcu, fldb um itjr .frerj bewerben ;u bürfon. 3<h hatte

in meiner ^ugcnb aud) ein .Oerj, mein Souk<" — bic 3timmc ber

Btrblübtcn Jungfrau jiiterte bei biefeu Worten — „id) burfte brm

'Jiaune, ben icb liebte unb oon betn icb innig pcrcbrt war, nicht

in fein 3kterlanb folgen, bcübalb blieb ich unocrutäblt. §c\}U

nathbem id> Tir birg Weftanbuifi gemacht hob«, wirft Tu begreifen,

bafj id) für Unna bcrtfidie Sumpathi« batte, beim aud) fie liebte

ben jungen Mann, ^a) tonnt« bic Jlnfidjtcn Teincö Hattr*, aber

icb roufstt, bafj er feine loebter jartlidi liebte unb mid) werth bitlt;

id) befd)lois, oorläufige Jotfdmngtii anjufteUeu."

„Tu, theuerfte laute, mit Tciitcm offenen Wcftn?"

„Tic Siebe lebrt bem «vtommftcn Siit. ^d> fafi eint« SlbtubS,

meinet eigenen 3ug«<btrauiuc« gtbentenb, allein auf ber Tcrraifc

cor unfercr Hilla in ÜKom, ba fragte Teilt 3>atcr: ,3o traurig,

'Jlntoincttc, finb Sic tränt?'

„.^d> betlage mein verfehltes Sehen, id) hatte tönneu glfidiidj

fein, glüdlid) machen!'

,„Ta« tbnnen Sie noch, Sliitoint ttc , Sie finb ja noch jung,

nur fecb/9 3ol)t< Clttcr al« Jlniia,' fagte er herjlid).

„,}icin, trüber, ber Sprud) meiner Altern bat ba$ ©lüd mci=

netf .yorjen« jerftört , t« liegt in Trümmern unb tann niemals

wteber aufgebaut werben. Möge bafür meine liebe 3Iid)te, 3hrc

Tochter, um fo glüdlicbcr. werben.'

„,3hr liebcooller Wunfd), mein« Schweflet, wirb fid) halb er-

füllen, id) höbe bereite einen ,}rdcr für Jlnna, welcher meine l>ött*

ften Erwartungen übertrifft. Er ift ber ältefte Sohn einer ber

angefehenfteu altfranjofifdjen Familien, unb Sluua wirb bercinft

(trau Jicrjogiu titulirt werben.'

„.Wenn aber Jlnua ben ihr benimmt™ ©tmahl nirbtlirbeu folltc?'

„Warum follte fte triebt i Ter junge Mann ift ltcben«iuürbig
!'

...15t hat \a Jlium nod) gar uidit gefeben: uitllcicbt, obgleich

fie lieblid) unb voll guter Eigcnfd)aftcii ift, bleibt fein 4vrj ihr
!

gegenüber bod) talt.'

,,,'Jkftc« Minb, id) hatte meine ©cmablin aud) nicht trblidt,

als mein *I>ater für mid) um fie bei ihren Eltern anhielt. 3d>on

ibr '-Hüb nahm mid) für fte ein, mein Üatcr hatte weife gewählt. '.

Sit war — nur »"Umcn fage id) tieft — uidit meine erfte Siebe.

$Jd) fcbiPärmtc, wie junge ÜPtämirr oft thun, für eine fdiöuc Mttnft>

leriu. Sic betete midi au, aber ^(erftanb unb angeborner ftami-

lienftoli führten midi »oitt Irrwege, unb id) glaube nicht, bafj 3bre

Sdiwcftcr jetnal« bereut hol, öräjitt oou 3t. 25cntabour geworben

ju fein.'

„,Ta« glaube id) audi nicht, aber meine Scbmcfltr liebte Sie.

©cjcfct aber ben .jall, Anna liebte einen anberu Manu, ebcufali«

uon guter ,\amtlic unb tiutabelbaftem Ebaralter, würben Sie C!h»r
Tochter Wlüd talt jertrlimmern ?

„,3ie finb romantifdi, liebe 31ntoinctte," erwieberte Tein Sater.

,Ucbrtgeiu> hohe id) bem .(-»erjog mein 3l>ort gegeben ; teilt 3t. Sknla.

bour bat jemals fein Sü'ort gebrochen.'

„3«6* wuftte id), baft für ftnna'ä Siebe wenig ju hoffen war;
bennod) hielt id) Tcine^t Hatcrö 3iunc*5nberung für nid)t unmög-
lid). 3d) theilte "JUfreb , fo hiefj ber junge Englättbcr, ben Inhalt

jener Unterrebung mit. Er fagte: bann gibt e* nur einen 21<eg,

beu geraben. Tag* barauf fdjrieb 'Jllfrcb an Teilten 2}aler, bat

um (4ehor unb erhielt al$ Antwort feinen '^rief utrüd. Qi gab
(

eine fürdjterlidje 3jene noifdjen Teilten Eltern unb Teincr £d)wefter.
;

Weil ba« fonft fo fromme, jarte 3ö«f«n ber Stimme bc? £icrjcn3
[

folgen wollte, fid) triebt einem Mannt, beu ftt uit gefehen, ber
'

uieUeidjt aud) fie nicht lichte, ut eigen geben wollte, rourbe fte oon
j

T einem '^atcr grauiam behaubclt. 2111c feine frühere ,^ärtliditcit

für Jluna war feiitcm Starrfiuu gcmidicu, er wollte burebau* bem
\>cr;oge SS?ort halten unb ifigcti, bafj er -vxrr über feine Iod)tcr

war. ,^u feiner Entfchulbiguiig tarnt idi nur lagen, er war über

«nna'3 offen oon ihr betauule Steigung für «Ifrcb boppclt erjürnt,

weil biefer ^roteftant unb — Eitglaubcr war.

w3ch will Sir bic vcinlidjeu Äuftrittt nicht fchilbcrti, welche

uon jebt an tdglidi ;wifd)ru finita unb ihren Eltern ftattfanben,

cintv' Morgen* war fte oerfchwunben ! Tcin Haler forfebte Jllfrcb

nadi : aud) er war abgereist ; Teint Mutter war in ^olge be<J

Sd)rcdcu4 fdjwct trtrantt. Tein Satcr eilte ;u bem englifcheu

öcianbtcu unb fragte nach Jllfrcb. Ter EJefanbte entgegnete mit

talttr .yöflidjttit , fo viel er wiffe, fei ber .yerr, oon bem öraf

3t. $cntabour furcebe, nnd) Englanb abgtreiüt.

„Tcin Ikter reifte hierauf ohne 3^g«tn ab, (ehrte aber nad)

einigen lagen ohne Jlnna jurüd. Tcine Mutter befanb fidi (ör>

perlid) beffer, e* waren iit)wifd)tn Briefe oou 'Jluna angetomincit,

einer an Teinc Eltern, einer an mid). 3ie theilte un# mit, baft

fic in ,vlorenj auf ber Wcfanbtfchaft unb fpätcr bafelbft in ber

tatholiidjen Mirche mit Jtlfrcb getraut, worbeu fei, unb bat fitiblich

um l<er;eihung. Ter Ükter fchrieb ihr, er wolle ihr oerjeiheu,

wenn fte r-or ber SiJclt für tobt ju gelten bereit fei, benn feine

Ehre erforbert ti, bafj er Mmta beut .^erjoge gegenüber für tobt

crtlare. Ter Übgefchiebenen tonnt er mit Stfebmutt) gebenten, ber

Scbenbcn möge er nie mehr begegnen, bic Ekmablin be« prolc

ftanlifdien '.'luelattbc« fti ihm eine Jjrtmbt geworben!"

„ilrme, tbcure 5(nna!"

„Teilte Sdiwefter fügte ftd) biefem Webot; auch ich mufjtc Schwei-

gen geloben. 2lUr legten Trauer an, c* war «ine peinliche Motnöbie!

Cb unfere Tiencr ftd) tatrfeben (ieöen, weife id) nicht, aber fte wagten

nidjt, jemals wieber poh ber jungen öräfin ju reben, Tein $ater

oerbot c* ihnen ftreng, unb bafe er nur mit hittent Schmericu ibtcu

Tanten hören tonnte, ift gewifi. Teilte Mutter litt unfäglicb, aber

fte hattt fich ftetcf im Wrö&ten wie im Mlcinften Teiucm ^tatcr

gefügt, Jlnfang* aus Wiubcr Siebe, fpOter au« furcht. Tu boft

ben Wraftn von St. Hcntabour nod) nid)t heftig gefehen. Wn tehr«

fett au* ^tolien nadi Sothringen äiirüd, unb mental« mehr würbe

Stnna'« ^lame genannt, aud) nicht oon ben Srcunbeti ber Samilic.

Tcin i(ater hatte in feinen Melbungen fid) jeb« Erinnerung an bit

Tochter oerbeten. Ten Marquitf, rotldjer ihr tum ©tmahl beftimmt

gewefeu war, lerntt ich fpottr tenntn. Er war «in tltganttr,

herjlofer Scbemann, welcher (eine Wcmablin fehr unglüctlich madite.

Er blieb im Tutll, man fagtt, nxgoi einer TOnjerin. 3«bJ rocifU

Tu, theurer SouiS, warum Tein itater niemals gern oon Englanb

fprcrbcu hbrt , unb an Tagen, wo er hefonber« aufgeregt ift, reicht

ber gcringfte ©iberfprud) h"«. 'h« tränt ju mad)tn."

„Wie fthr btbaurt id) ..."

„Tu tonnteft ja nicht wiffen, wie fdimcrjticfa Tein« Worte ben

J^atcr berührten, feit Tfincm adittn Jabtc («bteft Tu ja nur in

ben {jtritn hi«r unb mtht mit bem £iofmciftcr alö mit Tcincn

Elttrn. ?lud) fpOtct warft Tu oiel auf Seifen, ©cim Eltcnt

ihren Minbcnt gegenüber fo oerfcfaloffen bleiben, finb bie Erflcrcn

fclbf» JVranlafftr peinlicher 'Jfuftritte."

„Unb haben meine Eltern niemals wieber nach ihrer Tochter ge-

fragt i

1

fcat 3lnna leinen Herfuch gemacht, ftd) ben Eltern ju nähcni?"

„Sie fdiritb mit «in 3ahr nad) ih«r Eh«, bit, obnt Jlnita'd

Mummtr übtr bit Elttrn, titt an Stligltit gtenjenbe« ©Iftd gc

wefen fein würbe. Sic theilte mir mit, baft ftt «in« Tocbtee ge-

boren habe, unb legt« tinig« ,-Jtilen an ihr« Eltern bei. Slbrr bi«

ilntwort Tcine« *at«r* lautete : ,Saffen Sie biefen Söiief an Mr*.

!»Uban# jurüdgthen, ich habe nicht bi« Eh". t"«fc Tarnt ju tennett.'"

„Unb meine Mutter i"

„Sie wagte nicht gtgtn ben 3Bid«n ihr«* ©tmahli )u hanbtln,

abtt fit ;og ihren Siegelring com Singer; ohne tin Wort ui lagen,

gab fte ihn mir. Jlcb otrftanb fit; a\t Minb tyMt Ttint Schntfter

oft mit biefem ;Kinge gtfpitlt, Ttint Mutter hott« ihn fttt* gc-

tragtu. 3d) fdjrttb fölücfwünfd)t an Jlnna, id) fügte ben Nilig

bei, al* 3«id)tn, baß Ttint Mutttr ihre Entelin fegne. Seitbtm

fdiritb Jlnna nicht mthr; tjeitnlicl» forfchte ich nach ib"m. Üiifcut-

tjvtUe, Itiber otrgebtns."

„Ch mtin 'Battr feine $ärte nicht oft bereut hat ?"

„3<h glaube ba«, obgleich er t« nitmal* jugtfttbt. SU* btr

Margui* im Tutll blitb, hörte ich ihn tu Ttincr Mutttr fagen:

,Ein «lüd, bau uii« biefer Tobt*fall nicht näher berührt! ^cb be«

tlage btn alten ijerjog, bajs er cintn fo umnoralifebtn Sohn bot!'

Ttine Mutter fcufjte unb fab ihn biltcnb an, er anttoortete nicht.

HU ber .öerjog tobt war, fagte Teinc Mutter:
,

süerfud)e Tu,

»Intoinettt, ben ©tafen batan ju erinnern, bafj btr Tob aud) baü
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gegebene 3?ort aufhobt.' Aber id) erhielt finc Antwort, roeldie idi

Xir n .»•: .vri; wiebcrboleu rang; baft er milber badbte, (ab id)

au* fetner Aeufierung: ,*.li< wäre e« möglich, Anna mieberju«

leben? Mann idi ber i«?dt glauben macben, bafj id) im Storni

bin, lobte }u erroeden
?"*

„Gl loniite aber mit meiner SNutler -,u Anna reifen."

.3» *»•* ftau« be* oc i h-i'.r n Gibo 11; • 3o milb mar ber

0>raj oon 3t. Ventabour noch nidit geworben! Gnolidi aber," —
unb Antoinrtten* Augen fiiUten ftd) mit Ibranen, — „al« Xeine«

i'ater« l'irbling, Xeine junge Wattin ftarb, al« er ben er|cbnten

(Tutel, ber ba* alte (Hejcbledit ber 3t. iVntoboiir fortpflanzen follte,

tobt oor fid) liegen (ab, ba warb (ein jjjcrj tri« in ba« ^nuerftc

getroffen, er bereute, wie roobl nie ein SWann mehr bereut hat.

er iah in bieten harten Verluden be« ewigen Motte« ftrafenbe Jöanb.

Auf feinen Atanfcb febrieb id) nach Gnglanb an Alfreb'« Familie,

id) erfuhr, bojj er feit mehreren fahren tobt fei. Seine 21'ittwc

habe mit Alban*' Familie leinen Verlebr gebäht unb man roiffe

nicht* Don ihr. Au* bem 3cbreiben ging beroor, bafi auch .Hl

freV« iyainilie, ju rief beleibigt über ba« benehmen be« (trafen

oon 3t. Ventabour, Alfreb'* Vcrbinbung nicht gebilligt habe. So
blieb beim leine Schweiler tobt fOr uns, unb ftc ift oielleiebt mit

ber lochtet ihrem (Hütten bereit* in ba* Vanb gefolgt, roo mir

früher ober fpatrr Alle unfere wimat fiiiben."

„Unb roarum haltft Tu Anna für tobt, roarum ihr Äinb?"
„©eil ieb übericugt bin, bafi Anna an mid) gefchrieben unb

mir ihre locbter fär ben Ja II, bajj biefe ©aife roerben follte, em-

pfohlen haben mürbe."

„Xa« Hingt wabrfdwinlidi ; beuuodi mochte ich mieb uod) nicht

aller Hoffnung rntfcblagcu. j\dj nxrbe jebt forfeben, roerbe mich

an Maufleutc roenben, nxrbe Steifen unternehmen: Anna mar ju

febön, al* bau f«d) nidit ihre 3 pur auffinben laffen follte. 3a)

bin be« (Glauben*, bafi Tie in Italien lebt."

„Xeine Seife, lieber Scffe, fo fürdite idb, roirb oergeben« fein.

Xennoeb fage idi: unternimm ftc , benn Xu lanuft Tir bann fagen,

bafi Xu ba« Xcinige getban baft. Unb fieb ju jeber .Seit fagen

U (öunen: ich habe ba« steinige reblieb unb mit Gruft getban,

ift am Gilbe Alle*, wa« oon bem ÜBenfchen geforbert roert* latm."

„Xie 0rafin lireffn roill meine Gltern befutben?" begann ber

Vieomte nach einer langen Ikufe. „.«ennft Xu fie, Xante?"
„©eilig; fie erfebieu mir angenehm."

„3* lernte nur ihren Seffcn Armanb, ber liebeu*rottrbigfte

junge Ulann, ber mir jemal* begegnete."

„Xa* ift oiel gefagt."

„Aber roabr. Kommt bie Wrafin allein?"

„3<fc weiß (o wenig baoon urie Xu. Vielleicht bringt fie ihre

Xochler mit."

Xer junge 9Hann lachte. „C Xante, (teilen Sie fieb boeb nicht

unroiffenb! Xie Grejfn fmb ein alte« Ctefebled)! unb rtid), bit

junge ördjin roirb vortrefflich erjogen, »ielleieht auch bübfdj fein,

ba foll ich. weil ba* Iraucrjabr bem Gilbe nabt, mit ber jungen

Xame «ufammengebraebt roerben. Xie 'Mutter berfelben bot ©inte

oon meiner '.Warna belommen, ich bin, roie man fo fagt, eine gute

Partie , unb »abrfcbeinlicfa ift bereit« ber jungen Örafin angebeutet

roorben, roie fie fid) gegen mich benehmen foll, um mid) ju ge-

roinnen; ober ba* arme ©efen liebt einen anbern iliami, welcher

ber Familie Grcffq nicht gefallt, unb roirb hergeführt roie ein Opfer-

lamm. Sie, o niemal* willige id) in eine foldi« Momobie, ich

würbe rei(en. auch wenn ich nicht bie $offnuug hatte, meine

3diroefter aufiufmbcn."

„Xu baft aber Xeine erfte (Gemahlin ebenfalls burd) Xeine

Gltem fennen gelernt, e« ift ja altfranjOfifebe 3itte . . .*

„Sürftenbraucb unb Vauernftttr, wohl wahr, aber roie oiel glfld-

liebe Gben (eben Sie benn? 3<b war (ehr jung, al« id) meiner

Otattin begegnete; ein ^flnc)ltng oon einigen )roan)ig ,\.il.r.-r . ber

bem Safter fern blieb, ift immer geneigt, fieb in ein bubfebeS Stäb-

chen ai oerlieben, oon bem er fieb geliebt werft. Gloubia befafi

liebenoroürbige Gigenfehaftrn, niemal« mürbe ich ihr, ber Butter

meine« Minbe«, ihre Siebe mit Unbant ocrgolteu haben, unb her;-

lid) betraurc id) noeb ba* rei}enbe junge Siefen bitter, weil fie

für ben £obn ftarb, ben fie mir fd)cnlen wollte; aber befriebigt

bat mid) Glaubia nie gan], fie befafi ju wenig Gbaratter unb nicht

jenen CVcift, welcher bie Arati ;um intimften ^reunbe be* llanneS

macht ! 2i*eun ich mid) wieber ocrmähle , wirb c« nicht auf oater-

liehen !K\H geidteben, gute Xante, mdtt, um eben nur ein fdiöncS

5i>eib nu beftfceu, Geben be« Samen* uub ber Werbungen ber

Vcntabour ^u erhalten. Gin jweite« Dlal vergehe id) entweber

mein iierj mit ber .v>aub, ober idi btu ber Vefte meine* 3tamme*!"
(Hrilfiii Autoiuette warf einen forfebenben Wid auf ben Seifen;

ol* fie bie grofie Giiticbiebeubeit iah, welche fid) in feinen 3ugen
malte, fcbioieg fie. G* war Überhaupt ihr tJruubfab, niemal« ftd)

in .\>er;en«angelegcnheiten Anberrr ju imutien. Sie badite: Vom«

ift ein cbler, fefter Gbaratter, bem aber aud) bie Witt nicht (eblt,

er roirb (eine Gltern ichonrn unb fttr fid) ba« Sechte wählen. Iroft>

lieb war ihr fein ^elenutiü6, bag fein ver; bureh l'laubia'« Xob

nicht gebrochen war, bejibalb erheiterten fid) ibre fanften 3üfl<» f«<

hing fieb an feinen Arm unb (orberte ihn auf, je^t, nadibem c*

(o jdtön fei, einen (Hang bureh ba* Xorf ju machen.

Xa« Xorf, nach bem 3d)(offc ebeufall* 3t. Ventabour genannt,

war groft unb gut gebaut; bie Wrafeit oon 3t. 'Kentabour hatten

ftet* .<pulfe unb Satb für bie •eVmobner ihrer Xorffdwften , befj<

halb waren fie geehrt , unb ber Aufenthalt im ecbloffe war ihnen

angenehm. Ueberhaupt lebten alle 3<entabour'« lieber tiu(am al«

bie Giften, beim in glan;cnben Xrcijen, aber al« ,;nH-:te ober Xrttte.

Xie ocrgolbeten 3pi(en ber 3dilo(jtbürute uub Xbürmdicn, bie

!
hoben ivenfter com fchoitfteu OMaic funlelten im 3onnenftrab(, ba«

alte (9ebaube präfentirte fid), al« fei e« ]um licbeoollen f.-.-.u. für

Viele gefebaffen, unb boeb war bie bolhielig»Xodiier biefe« .«>aufe«

oerftoficu werte u unb bie Gnlelin be« ftol]en trafen inte oiclleicht

oerlaffrn umher, ober erwarb ihr ibrob im .ijaufe be« achtbaren

Bürger«, auf ben ber 3elilofjhen ftol
j berabgefeben haben würbe,

!
wäre ^tntt it)m begegnet. (Scrtfetuna folgt.)

;>d)iii1).

(Sctvvtl «» 3r>a ZufrrliK.)
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Sie Barfaffe ^atte in=

beffen ibren Bug roieber

btm Eingang jugewanit.

ÖS war ben feilten u i et:

C

ganj recht, bog fic ben

2Öeg in bie Bucht raget-

Iid> gemacht b.ittcu; ba

aber ber flapitän fo tnt'

f(bieben behauptete, baß

fie nieftt rocit von ba

Sßaffer finbtn inüjjtcn,

fingen Tic cS fclbcr an ]U

glauben. Stufscrbem feil-

ten fit auch einmal an

2anb, unb ba3 ift für

üUlatrofrn immer eine

große Soehing, befonber?

wenn fic ba$ ScbtffSlcbcn

fo fatt haben, wie bad

hier, an Borb ihreS Bo*

rcaä — freilieft gcrabe

bureb ben nämlichen Jtapi-

täü — btr goll geroefen.

^ebenfalls gab ti eine

Jlbwcdbfetung, unb ba fiel)

Seeleute überhaupt leine

,)roge für bie tiaebfte 3u<

(unft maeften, tummertett

bieft fteft auch wenig ge-

nug canim , mir cd naaV

her weiter würbe. So
weit tonnte ber SUcg burd)

ben inbifeften C /v.r. nach

ben naeftften ^nfeln \
a

auch gar nieftt fein, unb

{prang nur erft einmal

witber eine Brifc auf , ba

fie ba« oerwünfebtt !Hu<

tau lo8 würben, bann

liefen fic auch rafeb going

bie herrlichen MMR an,

33afir. BMI. 6». t

tri Tom im» M« csuiif«iierj.Jeiiriii«( su 'mal«). Ii. M.]

bic bort im Horben lagen

unb fonberbarerweife fo

mcrlwürbig in ihrer gan>

ich Vegetation gegen bad

gar nicht weit entfernte

ifluftraUcn abflachen, baf]

man fieb orbenilicb in eine

neue 3Mt verfemt glaubte.

Tabci legten fit f«h

fdiarf in bie {Ruber, um
Hl ber laubumfcbloffe-

ncn Bucht nur rafeft wie-

ber hiuau^jutommen, unb

ti bauerte teilte halbe

Stunbe, fo glitt bie Bar»

laffe wieber braufien am
Straub neben ber fchwa-

eben , laum mcrllicbcii

Branbutig hin, bi-S ber

Mapitau einen 'Ulab; be-

ftimmcu würbe , wo fic

anlegen follten.

SUerbingi befanben fle

fid> hier ju nahe unter

i'anb, um einen lieber-

blid aber bie AUfte tu

gewinnen , weiter obru-

bern inorbte Cilutt bie

Stute aber auch nieftt wie»

ber raffen, beim fic hätten

baburd) eine ÜNcngc .-Jen

oerfäumt unb ficft viel-

(eieftt ganj uiinothigcr-

weife «mutet. Gin F.r.'c-

war fticr auch in ber Iftat

fo gut wie ber anbere,

unb a(3 fic eine Stelle

erreichten, wo ber Itapi-

tan, bieftt hinter ben

Tiauglaoen unb faum
jwan^ig Sdiritt vom ci=

gcntlichcii Ufer entfernt,

bad bunllc C'aub hoch'

ftammiger 'Bäume unb
bie langen fpitjen Blatter

einer ^enbauufart crtciv

neu lonnte, winfte er bem

^weiten Steuermann, ben

Bug borthin tu lebren,
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unb wenige Stiuuicit fpätcr fdKucrtc bct tiicnbcfd)tagcne Wörter-

ftcocn ben Aorallctifanb.

5lm Sanbe waren fir, fo riet blieb ftcficr , unb bie Slangrooc-

büfdt ftauben auch hier fo bfimi tmb fparltcb , baß fic ihnen ((in

.Clinbcriirfj mehr in ben ©eg legen tonnten; überall faft tiättc man
fiiiiburd) gefonnt; ober t« Wieb jefft »or allen Ttitgen ju bcfiint'

ittcn , wie bie Stute oertbettt werben foütcn, um fowobl einen

Btreifjug in bo« innere ju madien, al« audi bie Storfaffc inbeffen

nidit iduiulo« jurfidjulaffen. SBcr tuu{jtc beim, ob fidi nidjt bod»

Sdiroorje hier in btr Dläfie aufhielten, befonber« wenn c« ba wirt-

lidj 3i(aficr gab, unb bann war nidjt« wahrfditinlidicr, al« baß

fie mit einem , jetft uitlleiAt ütrftcdtcn Hauoc bie Küftt abfuditen,

roomidj fit jcbcnfali« ba« i'oot al« foftbare 5Vutc mit fortgeführt
'

rotten.

Jet flapitAu fetber wäre allerbing« am Sicbftcn an SJotb ge-

blieben, fdion feiner ikqiicmlitfiteit wegen, aber er fdiämtc fidi aud)

oot Str. 2Mad , ber an Sanb ©cfahr 511 furchten fdiien. Gt wollte

ihm jeigen, baß er fid) wenigften« nicht fürchte, unb bann traute

er aud) ben Slnbcrtn leine foldjc Terraintenmniß 511, um nadi bem
S(u«ferjcn bei §ügr(laubc« bie ridjtige Stelle beftimmen ju tonnen,

wo ein sjkd) ober Cuell lief, beim an einen wirtlidjcn 5luß glaubte

er aud) nicht mehr.

Sic» ber 2tu«walil galt c« aber corjugäraeife foldjc mitjuittb-

utett , mcldic mit Jcucrgewchrcn umjugcbcit wußten , unb baju finb

cigcntliaV SJalrofett feiten 511 gebrauchen , wenn fie nicht auf einem

flrirg«fdjiff befonber« baju brejfirt mürben; iPob crllarte aber auf

bie grage bc« flapitän«, bafj er früher viel gcfdjoffcn habe unb

aud) ein 3icl treffen tonne, wäbrcnb Jim meinte, er roiffe niebt

oiel meljr oon einem ©cwctir, al« baß c« r>ornc (ergebe, wenn
man binten brfide, eine £anbfpife fei ihm lieber unb mit ber fteb,e

er feinen Staun. Ter Zimmermann roollte auch uiebt« vom
Schießen miffen unb ber Stewart betheuerte, al* er matte, baß

er moglicbcrroeife in 9kftu biefer Hunft an Ütorb oerroenbet wer-

ben lönnt, er wolle Mc* thun, wa« man oon ihm »ctlange, nur

fein ©crotbr abfdiicßcn.

„
s)ta , mein 3ungc ," fagte ber flapitän Cilntt , „wenn ba« ift,

fo werben wir Tieft als iranSportfcbiff gebrauchen , um bie $rooi=

fionen ju fdjlcppcn, benn au 33orb bift Tu auch nicht* nn(. Sltfo

3im, Tu bleibft tinmal im S&oot, benn einen orbentlicben See-

mann muffen wir ba laffcn, ber 3'n""crmann mag Tir ©«fett«

fdjaft triften , unb baß ihr mir nicht an bie 3(afchen gebt, ratb ich

tudj. 5lUr anberen Sieben fmb bann noüfomincn gcnltgenb, bie

furjt lour ju madjen, unb Tu 3'"», fobalb mir an Sanb finb,

ftöfjft ba« iBoot ab unb ruberft bannt eint lurjt Strede in Set
hinaus, wo Tu btn fteinertn Snfer fannft fallen lafftn. Stf)t

ihr hier wa« von Sdiwarjrn, obglctcb id) nicht glaubt, bafi wir

bit Canaillen auf jroanjig SWtilen im Umftci« b«btn, fo ftuerft

Tu Tein ©emtbx ab, lojfdjiefsen fannft Tu bod)?"

„Ui gtwifj, Äapitan, auch wiebtr labtn, aber mit btm Treffen

ift'« ungewiß."

»Wa, baö fdiabct nicht*; haltt nur nadj ber Dichtung bin, wo
Tu wa« btnurfft, unb bann madjt, baß ib^r flott fommt, bamit

Tic nicht ju euch binauäfdjroimmcn tönneu."

„über, Äapitän Cilutt," fagtt 3Jlr. 3<lad, „mbdjtcn Sie nicht

oietlcicht Str. Owen« jurQdlaficu? Sir finb aud) tu Stchfcn genug,

unb wenn etwa« mit bem SBoot pafnrtc unb wir ba« ocrlorcn, fo

waren mir alle terloten, benn id) glaubt faum, bafj an bitfem

Thcil ber fluftc jt ein jahrjeug, ron bem wir §ülft trwarttn

tonnten, rwrubcrfommt."

„Sir fmb überbitjj nur fedj-3 SMann, Sir. ®lad," fagte ber

flapittn, „benn ben Stewart fönnen wir unmöglidj redjnen, gim
unb ber Zimmermann wiffen babei »ortrefflidj mit tinem SBoot um»
jugehen unb werben ftberbie» weiter nicht« tu tliun haben, al« fid)

orbattlid) au«}uruhcn. Stchr (>aulen;cr fönnen wir nidjt gut tut'

bebren. 3im, fplicB Tu einmal rafd) immer je jwei unb jwei

ron ben leeren SBratibnflafcbcn jufainmen, bafj fid) 3'ber oon un«
ein paar fibcrbüngcn lann. Sinb bie Ükwebrc alle in Crbnung?"

,.3d) habe fie ftlber beutt Storgtn uachgefefaen unb frifebe 3»«b
(jütajen aufgefegt. Sidttrcr wart t« freilid), fie erft abjufdriefien,

wenn wir bamit nidit ju nieten Ciirm machten."

„(5« ift auch nidjt nötfaig; fie werben fdjon losgehen ober oicl-

:

mehr gar nicht gebraucht werben — e? ift nur, bafj wir nicht um
bewaffnet ba« üaub betreten. 3br, Stewart, padt (judi inbeffen

einmal jwei glafehen SBaffcr, brei ,}(afdien ^raubn unb genug

Sdiiffv^jwicbad unb ^iauchflcifdi ein, um ein paar l'tatiljfilen ba>

oon 511 holten — mehr brauchen wir nidit. l'iellticht fmb wti

auch bi« Itittag fchon roitbtr ba, aber fidi« ift eben fieber. Str.

t

SMad, möchten' Sit fich oitQcicht ba« Sd)iff«gla« umhöngen, ich
1

werbe mein Meine« Xtlcftop nehmen."

Ter State jögerte — ber .«apitan h«' 1' allerbing« bie ^er.

anfioortuug für ?llle«, ma« Schiff ober S5annfd)aft betraf, aber

wa« half ihnen bie, wenn wirtlich ein llnglftd ba« $oot befiel?

Tafi er fid) auf ben Zimmermann gar triebt ucrlaffen tonnte, mnfjtt

er. p« nwr ein falfcher, fpcichellederifdier (^fcll, ber nur immer

bem «apitdn nadi bem Stunbt rebete, unb fonft nid)t«nu(jig unb

faul bei jeber Jtrbcit, aud) bei ben Vcuteu fo oerhafd, baft Sleincr,

ben Stewart aufgenommen, mit ihm ocrlchren mochte; 3>m ba>

gegen wobl ein vortrefflicher Statrofe, aber aud) leiber, 100 fid) ihm

bie gcringftt öclegenhcit bot, btm Iriint ergeben, unb würbe er

fich bie 0>clegtnl)cit hier im üoot tntgehtn taffen? — Schwerlich.

Über Str. 'ISlad hatte ju viel »out Seemann, um fid) lan^e foleben

tPcfürebtungen hinuigtben. Cr tauiite allerbing« bie öefahr, in

meld>cr fic fich btfanben, beffrr al« ber AapttiSn unb unterfebahte

fie nicht; ober jum Reuter audj, .ftopitan Cilfltt lief bnffclbt tUifilo

J

mit tt ftlber, unb wolltt tr abfolut ltid>tfmnig 511 tkrtt gehen,

nun fo mußte tr auch nachher bit 3«hc mitbejahlen.

Tic nöthigtn 3(orbtrtitungen waren icyt halb getroffen. Tic

Seilte hatten ja fchon ihr Wcwchr unb ihrtn .«utla'ß obtr Schiff«-

fäbel fibtrlicfcrt befommcii. ^eber erhielt baju noch jmölf Patronen

unb bie beibrn olafdjen uim Ueberhangen, um gleich einen ®affcr-

Borrath mittubringeu, unb Äapitan Cid)« Ivclub inbeffen ben un-

Südlichen Stewart nidjt allein mit ben beftimmten 'UrODifioncn,

lonbrnt aud> mit feih« leeren Jlafchcn, um ba« Cuantum für bie an

5Jorb ülcibcnben jh erfc^tn — wa« ju fchwtr rourtc, tonnten

fpatcr bit Seutt tragtn - unb bann gab er ihm aud) noch, at«

fie am Sanb waren, feint tigtne Toppeljlintc, ba er, wie er fagtt,

bie £>anbt für ba« Sla« fcci behalten mußte.

„}ta ja," ftöfjntt btr Stenwrb, al« tr bie Saft aufbetam, leift

1 »or fid) hin — „weiter hat mir nicht« gefehlt, unb bei btr £ibe

— böttc ich Gfcl nur nicht gefagt, baß ich nicht fdjicßtn fönntt!

Taß bod) btr Teuft! bit ganje Seefahrt holte, wenn ba« audj

baju gehört, baß man am Sanb tinen SJaulcfcI fpielen muß." —
jtber ba« half ihm Alle« nidjt«, ber Jtapitän nahm gar leine

9totij oon ihm, unb laum jehn Siiuutcn fpdtcr fchte fidj ber tlcinc

Zug in ikmtgung, brach burd) ben fchmaltu Slanglaoengiirtcl unb

erreichte halb barauf höhet gclegent« unb trodene« Sanb, wo ou*
ba« Untcrlwl} burd) bie oollbclaubten fdilanfen «äume nieberge-

halten war unb fie rafd) unb riiftig wtittr marfchiren tonnten.

Str. iUad, ber fchon einmal tin 3«hc im 3'»'«n t>on Sluftra-

(ien jngtbracht (mttc unb bort mit ben Sitten unb ©ebröuehen fer

ocrfchicbencn jdjroarjcn Stämme jiemtid) bttannt geworben war,

fliehte inbeffen aufmertfam ben stoben ab, ob er oiclleidst irgenbwo

bit fahrten eint« (üugeborntn erttnnen fönne, aber e« war in

,
ber 2\)»t nidit« oon ihnen ju bemerten, unb wenn fit im 3«ncru

wirtlid) lebten, fo febienen fic fid) nod) nie an biefem Xhcil be«

Stcercrufcr« herumgetrieben ju haben. Sa« bitten fie aud) hier

gefollt — ßfchen, wo fie augciifchcinlich ttinc Aanoc« brfaßen?

ober jagen Y aber 3Mb gab c« biet wohl gar nicht, wilbc JSögcl

au«gtnotnmtn unb Salbfrttchtt.

Giuer ber Stute — ber floeb — büdtc fid) unb nahm eint

tvrudjt auf; fit fah faft au« mit eint große Sflaumt ober Zwetfche,

fdjmedte aber, al* tr fic »orfichrig foftete, bclitat unb löfdjtc, wenn

auch nidit eben faftreid), bod) oortrcfflid) ben Turft. einige Schritte

rotitcr fanbeu fit jept auch a.l»iumt, von benen ber 3Binb fo oicl

Srftchte htruntergtroorfen h«ttc, baß fic faft ben ^obeu bebedtcu.

Seibcr waren aber bic ?lmeifen fdion barüber gerathen unb jebeu-

fall« babei gewejen, fic anjufreffen , fo baß fic wenig gute baruntcr

fanbtn. 5Uir wa« überreif in fester Zeit ju Soben gefallen, war

noch unberührt unb bann auch wirtlich fo fuß wie Zudrr, mit

einem battelähnlidien ©efebmad. Tie Scutt füllten ftd) mit ihnen

menigften« im Tarüberljinfcfareiteii bit TafAcn, um unterweg« ba-

oon ju jehren.
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Irr Kapitän Sötte einen Keinen Kompaß bei uA, nabm noA
biefem bic 3tid)tuttfl unb bcfAlofi einen Kur« cinjufAlagrn , ber fic

etwa binter bte iHanglaoen bet SuAt bringen mußte, weil er fid)

min einmal in ben -Hopf gefegt hatte, baß bort jebenfaU« wenig-

ften« ein SaAbctt liegen mnife. Sie tonnten auA jicmliA un>

gebtnbert bie fliAtuug holten, benn bidbte« öcfträttA ftanb ihnen

biet nirgenb« im v&(eg unb brr $ang ber .öügcltetten, ber fteh

bort biuiiber;og, beutete überbieß (Aon eon fclber bie stelle an.

Maum jrocihunbert 3cbritt waren fic auch, genau biejen StriA hal-

tenb, porgerfidt, al« fid) plöpliA ber 2ilnlb lichtete — entroeber

lag bort ein See ober gauj offene* Sanb, unb rajA bräugten jit

porioärt«, um jene Stelle ju gewinnen.

Xaö bauerte auch nirfjt lang; ber Sobcn jog ftcb in bie §öbe
unb fte erreichten baniit nicht allein bie <*>reixje be« ©albc«, fon-

bern juglcid) auch faft jeher anbeten Segetation. 9tur bürftige«

©ra« muA« oon ba ab, unb ba« Sanb jeigte einen gelblichen,

trocteneu Schm, au« bem hie uub ba faft gleichfarbige Sanbftcin-

blöde monoton emporragten. 3m fflanjen mar e« ein jicmliA

rroftlofcr Jlnblid, ber aUerbing« uiAt« weniger oerfpraeb, al«

«Baffer.

Tie 'Berge im $intergruub — ober Serge tonnte man He

eigentlich nicht nennen, fonbern mehr terflüftete £>ügclrüeten

f*ienen nur au« jerriffenen Sanbftcinfclfen 3U befielen unb brann-

ten bürr unb tahl in ber Sonne, unb nur etwa in einer cngliiAcn

Weile Entfernung entbeclte Wr. Slad mit feinem 5ernrohr — an

einer «teile, wo eine Schlucht au«münbcte, eine! jener munber-

liehen auftralifAcn ©croäAfe, einen fogenannten ©ra«baum, mit

bufAtgcr Valutcnfrone, turjem Stamme unb einem fpeerarttgen

SlujfAuß in ber Witte — eine i'flanje, bie gan) bem baroden

Charatter biefc« fonberbaren Kontinent« cntfpriAt unb eigentlich

weber ®ra£ noch SujA noch Strauch noch Saum ift unb boeb babet

bie OigenfAafteu aDer biefer Birten in fidp pereinigt.

„Uub roa« nun'"
„2Öir müffen und mehr recht« halten, Wr. Slad," fagte ber

Kapitän, beffen [anguinifAc Hoffnungen ftd) in etwa« ju mäßigen

ichienen; „wir bflrfen bie Suche, nun wir hoch einmal ba fmb,

teine«faU* aufgeben , ohne bie Oegenb wenigften« grünblich erforfebt

ju haben, Soffen Sie un« in ben Statten ber Saume jurüd-

geben, bort marfchirt fid)'« beffer, unb ben unteren 3tanb ber Sudjt

retogno«jiten. Son eingcborncti tönnen Sic hoch nirgenb« etwa«

ertennen?"

,,G« war mir oorber beinahe einmal," fagte Wr. Slad, „al«

ob id) hinter jenem ©ra«baum , Uber bem einen Jvcifen , etwa« jtcb

hätte bewegen fehen; al« id) aber genauer binfab, war e« per-

febwunben. 3n biefer SBflfte, Mapitän Cilutt, glaub' id) jefrt

jclber nidjt, baß wir Schioarje antreffen. 3A wüßte wirflieh nidjt,

wa« fic b)tcr ju fuchen hätten unb wooon fie leben wollten — wenn
nicht pon ben paar Artcbtcn am Uferranb."

„Trfto beffer - id) meinc«tbcil« fehne mich nidjt nach ihrer

SetanntfAaft, benn bie fdimarjen Siebe bcfi^cit nidjt einmal etwa«,

womit man StaufAbanbel treiben tönttte."

(?S mürbe tein SSort weiter gefproeben unb ber Keine Itupp
jog fid) halb barauf im Schatten ber Säume am .yoliranb hin,

um bie Sucht, bereit Ginfcbnilt fie fogar oon hier au« ertennen

tonnten, ju umgeben. Slber fic brauchten nicht einmal ben ganzen

SStg bort herum jurüdjulcgeu; beim wie fte etwa bie ftälfte ber

öittfernung hinter ftd) (»alten, gewannen fte einen oollfommenen

Ucberbtid aber ba« ganje Sanb, unb bafj bort tein SBaffer ju

ftnben fein tonne, fab jeft felbft ber Kapitän ein.

Oerabe in ber ÜHitte etwa hatten fte ben bodjften -funlt ber

bortigen ilbbacbung nach ber Seetbftc ju erreicht ; oon ba ab fentte

fieb ber Soben ju einer Oben, unfruchtbaren Sanbwüfte nieber, in

ber nicht einmal ein ©ra«halm ju wadjfen fdnen. 9iicht« lieft fieb

ertennen al« Sanb unb fonngebrannte«, orbcnilieb glubenbe« @e>
(tein, unb (ein nod) jo bürrer Sufcb oerrietb aud) nur bie Spur
oon 5eud)tigteit, bi« ju bem ©albfireifen nieber, ber eben bie See
umgab unb oon bort feine ftruchtbarteit erhielt, tai innere
fteuerte nicht« baju bei, unb Cilgtt blieb, bie fjanb auf feine giinte

geftft(}t. fteben unb überblidte mit finfter sufammengejogenen Sraucn
bte Öbe, troftlofe Släche.

„35a« ficht nicht fo au«, «apitän Cilptt, al« ob mir hier

uufere ,vlafchen ffltlcn tonnten," fagte SDlr. Slad enblich. „3*
beute, ba« Hefte, wa« wir je$t tbun tönnen, ift, fo rafdh al«

möglich uacb ber Sartaffc juradjufebren unb unfern *!.Vg mieber

aufjunehmen. «Wir ift e« auwrbem ein permnn)cbt itnf>ebaej(id>ed

ötfrtht, bie beiben Surfche bort allein im Soot }it wiffen, unb

ich will meinem »Ott bauten, wenn ich erf» wieber bte Planten

un.er ben JtQ&en fühle."

„Tae> wirb halb gcfcbcljcn, Tlx. Slad," fagte ber Kapitän.

„Sorber aber muffen wir jcbcnfall« bic Schlucht unterfueben, an

bereu 'Utfinbung ber ffraöbaum ficht — ber tann nicht ohne 5eud)>

tigteit gewadifcn fein uub oielleidtt finben wir bort 3tlle£, wa«
wir fuchen."

„(?« ftnb oon hier ab wenigften« jwei Weilen, Kapitän."

„rfauni ba-J; in einer Keinen Stunbe marfdiircu wir e« jeben-

faU« bequem uub ju Wittag tönnen mir wieber an Sorb fein,

li'ir prrfäumrn überbiefi nicht«, beim c« webt lein Suftjitg, unb

fetyt nachber Jlhcttb« eine frifebe Seife ein, fo holen wir e« hoppelt

wieber ein."

Kapitän Cilutt wartete auch auf weiter teilte Slntroort. (fr

hatte e« ftd) nun einmal in ben Kopf gefegt, bajj bort oben Stoffer

fein maffe, uub fdrnitt gleich oon ba, wo fte fid) befanben, fehräg

nach recht« hinüber, in ba<J offene, ionngebronntc i'anb hinein, fo

baö fte nach etwa piertcl|"tünbigem Warfd) wieber in Sicht be«

eiujelnen flra«bautn« tarnen, ber recht« pon jener oorfcer bemerf*

ten Schlucht wie auf Soften ftanb.

„.^allo, Kapitän Cilntt," rief ba plftplieh Wr. Slad bem jefct

ooranfehreitenben Seemann ju, „hier ftnb frtfdje Spuren oon nad>

ten .[rüjten unb wir feheineu fte boch in ber "Kacbbarfchaft ju fabelt."

„3dj für mein Iheil, Wr. Slad," fagie ber Kapitän, „habe

nod) teinen Jlugenblid barau gejwcifelt; je(ft werben Sie mir aber

boch felbcr jugeben, bafj 4&ajfer in ber 9}ähe ift."

„Ta« wäre nod) immer allein tein fiebere« Reichen, Kapitän,"

fagte ber erfte Steuermann; „benn e« gibt eitt3elne Stämme, bie

fid) in ooütommen trodeneu unb bürren öegenben aufhalten unb

ben geringen Sebarf an 3Baffer, ben fte nothwenbig jum Sehen

brauchen, au« ben ©urjeln einer gewiffen Walleg-Slrt jieben. 2a
biefer Sufdj aber hier in ber ©egenb gar nicht ju warfen fdjeint,

fo ift e« allerbing« möglieh, bafi wir irgenbwo ©affer treffen."

Kapitän Oilott betrachtete ftd) inbeffen bic Spuren, unb ebenfo

waren bie ßcute herangetreten, beim $u oiel ^tten fte febon pon

ben wilbeu Schwarten biefer ©egenb gehört, um nicht neugierig

auf bie erften 3cidjen ju fein, bic ibre Stälje oerriethen. Sin ben

Rähden im Sanb war aber nicht« flechte« ju ertennen, benn fte

rührten nur jebenfaU« pon jwei Wännern, einer grau unb- einem

Kinb, bie hier querüber, au« bem SÖJalb tommenb, faft ber näm-

lichen 91tAtting jugefArirten waren, ber fie jept felbcr folgten.

iWahrfAeinliA hatten fte bort JyrüAte geholt unb fid) bann ihrem

i'agcrplal) wieber jugejogen. Sefanb fid) ber aber in ber

SAludjt'. - Xanit mußten fie allerbing« etwa« oorftAtig jene

Reifen betreten, um nur erft einmal ju erfahren, mit einem wie

ftarten Stamm fte e« Ijicr ju thun betamen. — Otiten Jlngriff

würben bie Silben aber taum gewagt haben, unb wenn fte muh

noA fö )af)lrciA bort perfantmelt gewefen, beim fte fürAteten aUec

bing« bie Seuerioaffen , unb ber tieine Jropp tonnte fte fid) fdion

in ber nöthigen Outfcrnung halten. Uebrigen« lieö e« fut niAt

benten, baß fte bort ohne Söaffer lagern würben, unb bie 2eute

betamen wieber frifAen Wuth. (8«n|. fotjt.)

per 3>oot tttt!) bas §nlttnbnQ-$tnlmt ja ^ainj.

(Sit» e. 37.)

Xa« golbene Wainj mit feiner präAtiflen Steinfront, bie e«

bem ftolj porüberraufAenben 91b.ein julehrt, laAt uu« entgegen.

I

Ja, baö golbene oerbient c« genannt ju werben, ba« fAöne Wainj

mit feinen glänjenben %li\jtn unb Straften, flirAcn unb fyiläftcn

unb mit feinen noA präAtigcren WenfAen, bie be« Sehen« Slrbeit

unb be« Sehen« Öenufc fo glüdliA ju pcrbinbcn wiffen unb mit

9teAt ben SAlüffet jum fAönen «h^cingau befnen. Sie golbene

Stobt bat für Seben ein 3u»cl in ihrem feinen 6A«6ÜftA«»
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für btn JHitrtbümltr, bcn Atuitftfcnner, oen Siaturfrtunb, fit Sllle I

finbcn rtid>t Ocnujfe — ben fVinfdjnHder gar nidbl ju nennen, ber

an btn töftlidjen 'fikinen bt$ !Hbeingau4 bie trgirbigttcn 3tut>ien jur

0afirofopb,if mad)e>» tann. Unb gar bad luftige Mainj jur Marne,
oalfljeit — wer barte nirfjt oon feiner berühmten SfarbaUa grbört !

|

Jtditung vor htm golbcnen 3Rairt5 ! 3" feinen SRautrn tarn

jene (»rfinbung iu Jagt, bie baä üidjt bt«S ©eifte« über bie ganje

2&Ü ergofi, jene bemofralifdifte Crfinbung, meldet bie Schöpfungen
be* öeniu« jum (Gemeingut Äller machte. 3iidU ohne Örunb haben
mir bnvum ftet* unfere erften «dbrittc jum Icntmal öuttcnbtrg'«

gelen», baä auf bem %la\}< fleht, bem er feinen flauten gegeben.
2üie ernft unb feft febaut ber ftnnrticbe mainjtr "JJalrijier cor ftcb

bin, ganj — fo fdieim ti — nur mit bem Öebanfen trfOUt, ber
ibn uuablafftg befebafrigte , bi« ba<5 Heine 3tDd jtfolj, Da« et in
ber ijanb halt, btn Jeuerbranb anjflnbe, mit bem er bie ffielt iu
erbellen beftimmt mar. 3o bat tf>n unj Wertet Ibortoalbfen oor

Mugen geftcltt. 2luf ben ißlafr berein fcfjaut btr fdjmere iburm
be« £om« mit feinen beiben fdjlanlen «rubem unb fuhrt un*
hinüber 3U unferem onbern mainjer fiiebling — bem bmlidxn Tent-
mal, ba<i, fajon im eorigen ^abrtaufenb begonnen, btn Münftlern
unterer läge nodt reiche Arbeit bot. Tit 2kugef<f>id)rc be* Jörne«
«ft in ihrtn .fcauptepoeben eine »ranb. unb «cbredenMjronit, btnn
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lium halte (frjbifcbof Silligi* Mit 978 begonnenen Sau nad> I folltc, als bcrfclbc am läge ber feierlichen ftitrorifeung aueb roieber

breifjig 3abren ooUenbct, ber mit aller ^raebt in Cuabcrn aus- . abbrannte. SMUigid begann fogleid) roieber aufzubauen, unb Aon-

geführt roar, ba fic bic „tritt Miidic beutfeben Jttidxir n»crben ' rab II. (onntc bereit* in ber neuen tftrehe gefront roerbtn. 1081,

I

i*oilr>imt<t!t. 3<iicnii«to »et J4ätti«in tfmiaa. reu titlet, (8. 1-1.)

11 37 unb 1191 roarb fie «bemalt blt Seilte ber flammen. 2aZ I beu, wenn niebt Subioig XIII. intcrwm'rt bältc. Xaitn tritt Slutje

SReifte . nwd man beute >V.it. gehört ber barauffolgcnben Seit Ui ein, bi# 1705 ber Slifc in ben Tom fciildgt unb ber größte Ibcil

1412 an. 3m breifügjilbrigcn Mriege mar bic Mirdie fogar in
,

ber Sebacbung abbrennt. 3lu-J biefer ;}eit rühren bie ben ebnodt-

ÜVefabr, auf ®uftao ?lbolpb'* "öcfc^I in bie £uft gefpreugt ju wer-
|

bigen romanifehen Sau i'crunftattenbcn 3ut1)atcn, aber audj bi«

r
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6«rt>arifd)e Umftebclung bc* S™*tgcltfube* mit l&obnbäuferit,

welche bie S'ifl^nflf itIM tto* fitibeit, gcfdirocige beim eine We-

faminlanficbt gewinnen laffen. Uait beut Soinbarbetnent von 1T'J7

warb bet Tom al* fluine bchanbelt unb al* .ycutnagajin einge-

richtet, unb erft feit 1813 crftaiib er mieber in feiner alten ©rtfk

unb ftcrrlidtlcit. '.Hiebt weniger al* 35U ,yufj lang unb 14U "vitf)

breit, beeft er ohne Mremgang einen /"»lädjcnrautn von 56,000

Cuabratfufs. Sein ©crodlbc ruht auf M Pfeilern in Mreuvform.

Son aufsen macht ber Tom auf ben erften Anblid niebt ben <!itt-

brud, ben man von feinem hoben Alter erwarten follte. Tie feeb*

Ibürmc mit ihren in oerfdiiebenen Stolen gehaltenen Setrönungen,

namentlich bie meftlicbcn Ibeile mit ihren reich getjerten Giebeln

unb Nifcbcn, ftehen im entfd)icbenften 0egenfa& gegen bie einfache

Tcrbbeit ber Jnnenraumc. Aber in tiefen Baumen, bie boeb bued)

irjre SNaffcnfiaftigieit unb ©rofk Wirten, birgt (ich ein .Sc..:.:! um
oon Tentmalcrn , nie fk lanm eine anbere Mirehe auftmoeifen bat

— ftc bttrfte in ihrer Art mit Joleto wetteifern : c« ift einer ber

uradjtigften Ceicbenböfc ber SMt. Aufjerbem fugt ftcb Jiaoelle an

Kapelle mit (oftbaren Altären. Tic neuefte >it bat ben Stonbcn

einen lünftlcrifcben idtmud in ben Rieften oon Diät, Scttcgaft,

Saftn#it) unb Jpermanit verliehen. Unfere Schritte knien mir aber

nad) bem Ärcutgang, mo ba* Tentmal bc* Tidjtcrö ber Irraucn

fleht, ^einrieb tfrauenlob'*, von Sdjwatitbaler, ba» 1842 mainjer

grauen unb Jungfrauen bem Slinnefanger Qrafcn Heinrich oon

SWciffcu, genannt Sraucnlob, festen. Ter alte Örabftein grauen-

lob'* ift bicht baiieben, worauf adjt grauen ben mit brei Kronen

gefdjmüdtcn Sarg ju Wrabc tragen.

Unb al« et {tarb, (in muntrer PHet», fi( trugen ibn \u ©rab«
ttnb trluftcn auf bic Ziig)trrgroft et* Stint*" (cl<b< Jülit.

t)m gcltntr 6tt mit rcürVgtm Duft umwogte fiint 4>ü(l<;

T t w.st Urtujgang 1

1 tv imi n in ifStin I t< Mt I» mana>tr Gimtr.

Sf* buntt um jein merft Öcbtin rtt «bie Üiubcn^timtt.

So fingt eimrod, unb mit feinem Sibcinifcben Sagenbuch in

bei J&onb roanbern mir com Tom in bie Mbeinebcne hinauf, um
auf ^rauenlob'* (?VcbAd}tuiü und an einem Olafe echten Sanben-

beimer* ju erluftigen.

§f4tifl(Icrf«r ott #r (j<nu>ari.

t

/rtrbrid) Wilhelm flarhlänbtr.

Selten bat Toobl ein Scbriftfteller fid) fo rafcb unb unbebingt

,t;n Sicbling ber Scfewelt cmporgefdiroungen , feiten einer fo

lang unb ungefdiwacbt ftd) in bem Aufe M Siebling* crbal-

ten, oIS unfer beutfeber Tidend, Aricbricb 'SJilbelm .fjadlanber.

(Geboren in 9urtfd)eib bei Sachen am 1. Tlouember 1810, mar
er früh oerroaitU unb mittellos unb erhielt eine febr mangelhafte

Sthulbilbung. Jm Stiler oon vierzehn Jahren tourbe er Vebrling

in einer ÜDtobewaarenhanblung ju (llberfelb, roo er aud) febon

einige biebterifche Hcrfucbe in einem i'otalblatt bruden lirü- Ab<

neigung gegen ben .§anbc(äftanb beftimmte ibn, nach jUMi Jahren

bei ber preufjifcben Jirtillerit einjurrrten. 2rot> aller 3itcbtigfeit

in ben einteilten ^adjioiffrnfcbaften oerfitlofj ihm bod) bie mangelnbe

Sibulbilbung rocitcred Avancement, unb er lehrte, uberbiefi bei

einem ÜRanbver fdimcr an ber rechten fianb verletzt, mieber in

feinen vorigen Stanb jurüd. Ta aber brei Aauflcute, in beren

(Hefcbaft er ftanb, nacbeinanber liquibirten ober fallirten, rourbe

bem gleicbfam ominöfen (9ehulfen eine vierte Stelle verweigert.

Irotj brüdenber ^erhaltniffe voll von i&offnung für bie 3«'unft,

ging ^tadldnber auf eigene $anb nach Stuttgart, ^ier begann

er feine literarifdje ibatigleit mit ben ,.Silbern auS bem Solbatcn-

leben im {hieben" (Stultg. 1841; 4. flüfL 1850), roeldje juerft

im „ÜRorgenblatt" erfebienen unb aud) bereite in mehrere neue

Sprachen iiberfebt würben. Tie frifebe, auf eigenen (hlebuiffen

beruhettbe ^alirlieit unb ber echte, licben&vurbige Junior tiefe*

3)ud)lcin* oerfchafften bem Serfaffer bie 2bei(nabme bed mürttem-

bergifchen Cberftftadmcifter» Wrafett oon ^aubenheim, ber ibn )um
töegleiter auf feiner Äeife in ben Orient rodf>(te. Siterarifcbe grüdjte

berfelben toaren : „Taguerrcoltipeit, aufgenommen auj einer iHcife

in ben Crtenf (9 Sattbe, Stuttg. 1842; 8. Muff. 1846), ju

betten iffifi Sfijten lieferte iTarmftabt 1843), unb ber »Pilger-

jug nadb ÜRctta" (Etuttg. 181»), eine Sammlung orirntaltfcber

iWärd>en unb Sagen. Nichtiger für ^adlanber'tt periönlidK Dkf
baltniffe warb ti, bafj er auf ber ftltdtcbr in JJlatlattb bem mit

brm tmirttcmbcrgifcbcn Monig^baufc oermanbten (trafen 9icipperg

belannt unb mit brei in Tamadtus ertauften ISfcrben an ben Moiiig

von ilU'trttemlierg vorau^gefanbl rourbe. So bem Mönige perfon-

lid) empfohlen, arbeitete ^adlanber einige ,-ieit auf ba toniglicbeu

Voflammer in Stuttgart unb rourbe im ycrbft 18-13 jum Setrctilr

bc« Mronpriu3Cit ernannt, mit roelcbem er Weifen bureb Jtalicn,

Sijilien, ittorbbrutfdilanb, Belgien unb :Hufjlanb machte. Sud)

leitete er ben Sau einer grofjartigen (ronprinilichen SiUa. ÜJtan-

dierlei Anfechtungen, benen er alt Au*l4nber in Schwaben auf*

gefefft war, hotten jur r^olge, betfj er 184'J mit CQebalt jur J\-r

fttgutig gcftcllt warb, toethrenb fein Amt unbefebt blieb. Jn jenen

Jahren veröffentlidjte er „^ad)tftubcnabciitcucr" (Stuttg. 1841;

8. Aufl. 1848), eine ebenbürtige 5ortfet;ung be* „Solbatenleben«";

„3>tärd>cir (8 Sanbe, Stuttg. 1843); lichtere Sachen, bie er

unter bem Titel: „.fyumoriftifche (hjablungen" (Stuttg. 1847) unb

„Silber aui bem Sehen" (.Stuttg. 1850) fammelte. 3Jad) feiner

I (fntlaffung ging ^adlänber im i'larj 184'J nach Jtalicn, wo er

C4e(egenbcit h.t:te, in 9iabet}(q'ö (befolge ben «lelbiug in ^iemotit

tnit}umad)en. Jiad) feiner :Hiut!ehr wohnte er ber Cltupation oon

Säten, namentlich ber einnähme von iNaftatt im Hauptquartier

bei Srinjen von $reu|cn bei So entftanb baä mit feltencm Sei'

fall aufgenommene „Solbatenleben im Kriege" (2 Sanbe, Stuttg.

1849—50), ba* ihm mehrere febr ehrenvolle AuSjeicbnungen ein«

trug, "ttadbbcm fid) :l.;ut.r verbeiratbet unb unweit Stuttgart

angeftebelt hatte, wanbte er feine Zbatigteit wieber bem (Gebiete

\u, auf bem er in ber (Gegenwart oon feinem beutfdjen Sdjrift«

(teilet erreicht wirb, bem bumoTiftifcbcn Sittenroman. (*4 erfdjienen
'

„vanbel unb Üöanbcl" (8 Sänbc, Serlin 1850), voll löftlicber

'.Keminiicenjen aui feiner laufmaunifeben Jett; „Jlamenlofe <Se«

fchidjten" (3 Sanbe, Stuttg. 1851), „öligen Stillfrieb" (Stuttg.

1K52). afiit vollem Siechte, jebod) ohne bafs feine Originalität

babureb beeinträchtigt würbe, ift .^ladlanber nad) biefen Tichtungen

a\S ber buitfdje Tiden* Ivu-.dtttet worben, bem er an feinfter Se*

obaditung?gabe , wunberbar (ebenbiger Tetailmalcrei, an 2Darme

unb Tiefe bed Öcmüth* unb behaglicher Saune gleichseht, wabrenb

er babei bod) in burchauc beutfdtem Soben wurjelt. Cnblief) wanbte

ftd) $ad1änber audi bem höheren Sttftfpielc ju. Sein »Öeheitner

Agent" erhielt in SSJtcn 1850 bei ber von Saube au*gefd)riebenen

Atotiturrenj, weil e? ;u fpat aufam, jwar nicht ben Htäi,

warb aber auf allen beutfeben Sübnen mit rntfebirbenem (hfo|g

|

aufgeführt, aud) in'* llngarifcbe, Solnifche unb Cnglifcbe über

I

fef^t. 9!idjt miitberrä (4lüd machten 1851 „l'lagnctifcbe Kuren".

Jhnen folgten bie lleineii einaltigen Suftfpiele: ..cdjulbig-, „Unten

im Jpaufc", nMon»ieur de UW', fowie ein breiartige* i'uftfpiel

„bie unoerheiratbeten tfbeleute", welch' levtere* ^ladlünber jebod)

vor ber Aufführung jurüdjog. Qt rrfebieii unter beut Xitel „Lm
Kpoux in ii in. in. v mit guten Jlluftrationen im Journal pour

Tous bei $acbette & Comp, in Sari*. Jm Jabre 1854 machte

.fSiidlänber eine Weife nach Spanien, bie er im ,3ßiuter in Spa<

nien" fehilberte. Jbm folgten bie großen Nomanr „^uropaifebe*

Sflavenleben", „Ter neue Ton Cuirotc", „Tie buntle Stunbe"
— (entere* ein 0egenftüd ju bem febon früher erfd)ienenen „Augen-

blid be« 0lüd«", fowie ba* Suftfpiel „jur JHube fetjen". 3m
Jahre 1857 übernahm er bie $erau*gabc ber groften iQuftrirten

Jeitung „lieber Sanb unb Stcer", Stuttg. bei (?b. .^allbcrgcr, in

welcher, aufscr deinen Novellen unb t5i:.;.J.t:tit.:t. von ihm bit

Womane erfd)ienen: „Ter Söecbfel be* Sebett*", „Jag unb 9Jad)t",

„«"»ürft unb Äavalier". Sein in biefe 3eit fallenbe* Suftfpicl

„Ter verlorene Sohn" würbe in SSien am ^toftbeater mit thfolg

gegeben. Jm Jahre 1859 rourbe Jjadlanbcr oon bem Jlönige oon

Siürttetnbcrg bie Tirettion ber löniglicbcn Sauten unb Warten

übertragen, in welcher Stelle er mcfentlid) ;ur Serfdwnerung ber

Stabt babureb beitrug, baf] er auf Scfcbl bc* MOnig* burd) ben

Civilingenieur lUoore eine £^afferteitung von Serg nach Stuttgart

ausführen lief] unb ben bt* baditt bbe gelegenen Sd)lofip(a^ mit



Ijerrlicbcn Anlagen idjinüdte unb bcniclben burd) jmei gtofje Fon-

tänen ju einem btt fdjönften TMfltjc Seulfdilanb« machte. Siefe

ilnlagen würben nach ben ißlänen be« Oberbauratb« Sein* aus-

geführt, welcher aud) unter ber Sireltion #adianbef« eine« feiner

febönften fflerte, bert Hönig«bou, vollenbcte. «ei ?lu«bruch be«

italienifdjcn Äriegc* erhielt .ftadlänber burd) ben Maiftr von Ocftcr-

reich eine Ginlabung noch Verona tinb blieb im laifetliifccu #aupt«

quartiere bi« nach ber Schlacht von Solferino. 3wei 3«b" »arauf

würbe er für fid) unb feine Wachlommen in ben Mitterftanb bc«

öfterrcid)if<fc<n Aaifcrrcid)« erhoben. Jtn dinier 1803—64 befiel

ibn eine fdjwcre Slugcntrantbeit, bie er (eiber nicht bolb genug be«

artete unb für bie er fet»r fpät bie .§ülfe be« berühmten 9(ugenat}te«

Dr. Gräfe in Berlin in ?lnfprud) nahm, welche aber bennod) ba«

rechte angegriffene Slugc infoweit rettete, bafj bie Scbfraft ntebt völlig

verloren ging. Sort in ber Jtlinil, notb an ben v
JIacbroeben einer

fdjwercn Operation leibenb, fid) aber trophein mit neuen ange-

fangenen Stauten in feiner jweiten Sßaterftabt Stuttgart, ber Warft«

halle, be« 50ologifd>en ©arten« befcbäftigenb, erhielt er jugleicb

mit ber tfunbe von bem jlblcben feine« theurcu, von ihm fo febr

geliebten fiönig« feine Gntlaffung au« bem föniglicbcii Sicnflc

unb jog fieb mit einer erhöhten fynfion unb bem Benmfetfein, in

feiner Stelle Seböne« unb ©ro&c« gefdjaffen ju haben, in'« privat-

leben jutüd.

3m 3abre lf»58 erfcfjicn bei Jl. Jlrabbe in Stuttgart eine ©e«

fammtausgabc ber bis babtn einjcln herauSgclommcnen Schriften

$adian||er'«, an roeld)e fid» 18G0 eine »weite Folge reihte, fowie

1 H0t> eine britte Folge, wabrenb im felben ^ahrc eine neue 9luf-

läge ber erften Folge erfebien, foroie ein größere« ©tri, „tfünftler-

roman"; jugleid) brachte £aliberger jmei Üloocllenfauimlungen

:

„3>om £nibebau«" unb „Weite 3Iorx(Icn".

Seränberte Sfcrhältniffe , weld>e e« Jjadlanber mflnfcbenSroertb

machten, tMtiigften« ben Sommer ober oon Stuttgart entfernt ju

fein, tieften if>n feine Silla „.^aibebauS" in ber 9lab< biefer SHefi«

benj oerlaufen unb erwarb er bafttr eine Heine Befifcung bei Sconi

am 'cumukr^cnee in joaneru.

©ibttfien oim #offesurf6tift.

Dr. #. gaurfhirtt.

(Sitt «. 41.)

I.

Sie ©efebiebte vergangener 3<*<Khunbcrte führt unfl juioeden

Srfebeinungen oor, bie un« rätbfelhaft unb uncrllarlitb bfinten —
weil wir ben Sdüfiffel boju verloren haben. Siefer liegt aber in

ber ganjen 3lrt ber Sorjrit ju leben, $u empfinben unb ju benten,

in bie man fid) fdiwet juructocrfefjert lann ; benn nicht« ift ffttcb-

tiger unb vergänglicher, al* bie Gigentbümlidifeit ber Gewohnheit

unb Sitte: fie fdiwinbet wie eine Siebt* unb Farbenwirlung in ber

iiotur jugleid) mit ben Urfacben, bie Tie b^eroorgebrad)t b>6en;

uidit« ift febwerer 311 befebreiben unb mit ©orten feftjufialten.

Füljll man fid) bod) fdjon, nad) brei|ig, oierjig 3abrcu in bie $ei.

m«t 5urUdtebrenb , fremb unb unoerftanben unter fremben SDIen«

feben unb Oefiditem, welche fo ganj onbeT« fmb, «I« bie £eute »or-

bem, unb iüd)t« mebr wiffen oon ber früheren 3eit; um wie oiel

ftärtcr rnufj biefer ©egenfuf} nad) ^"»brbunberten, nad) einem ^abr«

taufenb hervortreten ! 3u ben roenig oerftänblichen, un« frcinb an-

mutbenben Singen in ba 0efd)id>te gebiren bie Crbalicn.

Crbalium ift bie lutcimfcbe Jorm für ba« angclfidjfifdk ©ort
onlil, weld)c« fo viel a(« Urbit, Urtbeil bebeutet. G« waren

SRctht'foratol , bei welchen bie Frage in >er ©eife gcfdjab , bafj ber

$erb4d)tige etwa« that ober litt, wobei nur zweierlei Slu«gang

möglich ioar unb bei benen bie Antwort in ber "jjjetfe erfolgte, bafj

ber eine 21Umgang bem dichter al« ba« göttliche $erbammung«ur<
tbeil, ber auberc ali bie gottlicbc Areiiprechimg ober Stneriennung

erfdjieu. So liefe Maifer Cito 1. bie ftechlsirage , ob bie Jtinber

oerftorbetter «ruber ober Söhne an ber Stelle ihre« Stater« mit-

erben follten ober nicht, burdj einen 3wc«ompf entfebeiben uub bie

! $robc fiel ju ©unjtcn ber Snlel unb Neffen au«. 5ü!an feilte

|
oorau«, bajj in ftreitigen Fullen oon SBicbtigleit , wo bie 9Rid)tcr

< bie SBabrbeit nicht ju finben oermochten, ©ort felber burd) über-

natürliche dinwirtung jeberjeit bie Gntfcbeibung gehen würbe, fo halb

man burch! bie feierlitlK ^eranftaltung einer $robc barum nacbfudjte.

Xie 3kbauptung, bafj bie Crbalien oon ben djriftlidjen $rie»

ftem erfunben worben wären, ift unrichtig; fie waren fchon hei

unfereu beibnifeben Vorfahren in (jtebraueb unb tommen heute noch

bei ben Jf»inbu unb Ghincfen oor, befonberö bie Feuer« unb Söaffer-

probe; ferner bei ben Scwohnern oon Siam unb $egu, in Sene-

gambien unb bei ben Cftiafen. Ccfeterc haben 3. 9. bie ^robe be«

geweihten Riffen«. Sie beibnifeben Germanen hatten oorjugSnxije

ben 3wcilampf unb ba« Soo« al« (3ottc«urtbeile ; bie Feuer- unb

SSafferprobe fd)ciucn fee nicht getannt ju haben, (hft mit bem

ßbriftentbum treten bie groben auf, hei welchen ba« #tuct eine

iKolle fpielt. 3m fe*lifd)cn <9efeb lommt bie fteffelprobe al« ein

wcfentlidie« Stüd be« ^rojeffetf oor. Tic Äreujprobe wirb juerft

unter f.ipin im 3al)r IM erwähnt, unb Marl ber Orofie hatte ein

fold)c« Vertrauen )u bcr|elben, bafi er fie in ber Jheilung«»erorb-

nung für feine Söbne (80G) oorfefarieb, wenn Streitiglciten ent-

ftehen follten. Tiefe $robe würbe inbeft jebn 3ahre fpdtcr von

fiubwig bem Frommen aufgehoben, weil fte eine ^rofanirung be«

fieiben« dbrifti fei. Sie Orbalien fanben bei bem Äleru« viel

I
Slnttang unb gelangten vom 9. ^abrbunbert an ju immer bäufr^

|

gerer Slnwenbung, wie au« ben Jtonjilienbefdblüffen jener 3eit ju

!
fehen ift. Gigentlid) (amen Tie von ber englifcben Äircbe ju un«

f>crttber, benn bie fdjmadben, von bcrrfdjfüebtigen ^riefiem geleite«

ten SJaifolgcr Sllfreb'« be« ©rofien gaben fttf) ju Söaffer« unb

Feuerproben ber. Süir roabltni beftroegen jut erften Jlbbilbung

eine Sjenc, welche auf bem heimatlichen ©oben ber <3ottc«urtbeile

au« ber angelffldjfifcheu 3e>t fviett, wie bie Königin Gmma, um
' fidi oon ber Slnfcbulbigung ber Untreue gegen ihren (Sentabl unter

Leitung ihre« Beichtvater« in (Degenwart einer 3>erfammlun<j oon

©etftlichen ju reiuigen, über glßbcnb gemad)te $flugfcbaaren

mit nadten Füfen febreitet, wa« iljr wirtlich ohne bie geringfte

,

tkrletjung 3U erleiben gelang unb ihren ©emahl 3U fo tiefer

Sieue brangte, bafi er ftth von ben Sifcböfen fläupen lieft. Grft

Wilhelm ber Gröberer führte ben 3wei!ampf wieber ein, ohne je«

bod) bie übrigen groben gcwaltfam ju befebranfen. Unter ben

faebfifeben unb falifcrien Xaifem, ja nocti unter ^riebrieft »arbaroffa

beftanben bie Crbalicn ungeftört fort. Grft in ber Witte be« 13.

3ahrbunbcri$ crllartc fwb bic l^efetjgebuug gegen biefelben. Obenan

ftel)t ein firdiüdie« i^rbet: bie vierte i'atcruufnnobe unter 3nno«

|

eenj III. (im 3abr U15) entdeibete bie Orbalicn ber lirchlicben

< Skihe, unb nun fühlten fid) bie Wcfefcgcbtr veranlagt, fte }u ver-

bieten. 3» bem i'taBe, al« ba« Tömifd)e 9led)t in Seutfcblanb jur

©titung lam, verfebwanben bie Orbalien ; aber 3ab(bimberte waren

nöthig, bie alte ©ewobnbeit gan; }u vertilgen.

Sie ©eiftlichen übernahmen bie Seitung ber $robcu unb um»

gaben fie mit lirchlicben Gerrntonieen. Srci Sage vorher muüte

ber, welchem eine $robe auferlegt war, fich in ber Hircbe in ©e-

fellfchaft ehrbarer 3eugen mit ©ebet, F°f*tn - Mifjiontn vorbereiten.

Unmittelbar vorher mugte er burch ben ©euug be« heiligen Stbeub»

mabl« feine Unfcbulb betbeuern. Gr warb befchworen bei IBater,

Sohn unb beiligem ©eift, bei allen Gngeln unb Grjengeln, bei bem

jüngften ©cricht k. , bafj et bclcunen möge, wenn er fcbulbig fei.

Sann warb ein hirje« ©ebet gefvrocfcen. Ser Scflagte würbe

mit ffieibwaffer befpfengt, e« würbe ihm «reuj unb Gvangelien«

buch jum Hüffe bargereicht unb jefct erft fchrilt er jum ©otle«ge.

riebt. Ser Ort, wo ba« Crbal vorgenommen routbe, war ineift

ba« 3"nerfte ber Äircbe unb bie fiaien mußten fid) in einiger Gnt-

fernung halten. Siele ^rrfonen traten unmittelbar oor ber %nbt

|

noch turüd, weil fie burd) bie oorau«gei)enbcn Feicrlictjteiten fo er-

griffen würben, bafi fie itjre Scbulb befannten. Sag bie ©eiftlichen

nicht nur bAufig ben entfebeibenben Slu«fprucb thun, fonbern auch

burch SAufcbungcn unb Munftgriffe ben 2tu«gang ber $robe beein-

fluffen tonnten, ift unjroeifclbaft. SBenn fie burd) iljr Jlnfe^cn unb

ihre Wacht in ber Sage waren, einem Scbulbigen burcbjuhelfen,

1 fo lonnten fie auch einen unfcbulbig aSerllagten vor ©cwalt unb

iHobbeit fcbüfjen.
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3>ie fuffdje $räfiit.

«ooellr poii (?>ra«nb £abn.

ftüujt« ÄnBitet.

Urberrafdj»ngrn.

Cinigc läge nach jenem Wefpritcbe jroiftbtn ber (Gräfin Slntoi.

nette unb ihrem Steffen befonb fid) ber Wraf oon ct. Sentabour

roieber in beftem Soblfcin. (*r tjatle 3U riet (jifen in feinem 'Wut,

um lange fruchtlos hüben Erinnerungen nacbjuhdiigcn, unb fdjauie

immer roieber in bic 3u(unft, ^offenb , bajs bunh (einen Sohn ba«

alte defeblecbt ber 2t. Sentabour neu aufblähen n'ftrbe. Sonics

harte bem Sätet uod) nid)t« 0011 feinen atcifcpläueit mitgetbcilt;

heute, wo ber Wraf obllig bcrgcftellt war, wollte et c« tbun.

„Tu wirft einen Mampf mit Tcinem Sater ju beftcheu haben,"

fagte bie Tante leife ju ihm; „beim jefet, hk> er bic (Gräfin (5rcffn

mit ibrtt lothtcr jeben lag etioartet, wirb ihm, foroie Teincr

Wutter Teilte Entfernung febr uitcrwiiufdit fein."

„och babe baffelbe gebacut, allein ich lenne ben Sätet, et tj»U

?u cid Sichtung uot bem münbigeii Sohne, um ihn fo weit ju

betwrmuubcn. 3cb werte ibm fagen, baf; id) mein Ehrenwort

gegeben habe, am beftimmteu läge in Sari« ju fein unb balb

ucimjiifchrcn boffe. OKein Sater würbe nie jugeben, bafs ich mein

Sort brache."

„Slber," fagte mit leichtem 5pott bie Wrafin Slntoinette. „willft

Tu Tein Serfpredjcn, balb wteber bier 31t fein, halten?"

„3<b werbe jcbenfalU beiintrhreu, fo balb id) bie «pur meinet

Scbwcftcr aufgtfnuben habe, uub id) be3wciflc nidjt, bafj biejs frü»

her grfebiebt al« Sie wobl annehmen."

„UHogc Wo» c« fo fügen!" fprach bie Wrafin.

Ter Sicomte hatte feinen Satcr richtig beuttbeilt; obgleich er

bie iHcije feint* Sohne« nicht gern fab, machte er boch teine Ein«

roenbungen, unb fie würbe für ben nätjrften Jag feftgefebt.

Ta« Tincr, welche« ber Wraf, wie e« 3ur „Seit Cubwig XIV.

Sitte gewejen war, um oitr Übt mit feinet Aamilie ciiituiichmcn

pflegte, wat oorttber. Slntoinette hatte, wie fie e« liebte, am
Scuftcr SlviU genommen unb la«, Sätet unb Sohn fpielten ?u-

fammen Schach, bie Scblofifrau hielt nur »" °*n .fjanben,

ihre Webantcn weilten bei bet txrftofseiien lochtet unb ibre äugen

füllten Ticb mit Ibtcinen.

„Seiueh!" rief jefct Slntoinette, bereit feine« Cht ba« «traffei

eines Sagend auf ber Slrajjc, bie 3um Scblofi führte, oernom»

men hatte.

„Sollte bie Wrafin Grcffi) heute febon lommcn? Sie bat fid)

füt übennotgen angemelbet unb ift 311 gut exogen, um früher ein-

3Utreffen," bemertte bie Sdjlofjfrau.

Ter Sagen fuhr in ben Scblo&bof ein unb balb nadiher mel-

bete bet Mamtncrbteiict eine junge Tarne, welche bem Wrafen von

St. Sentabour uub feiner «emabliu aufjuirartcn roünfebc.

„Cine junge Tante V Sltlciu? Sic ift ihr Siame?" fragte »et-

wunbert bie Wrafin.

„Sie laut allein, bocbgraflichc Wnaben, ihren 31aro.cn will ftc

nur ben £wrrjcbaftrn fagen," ermieberte ber Mammerbicner.

„Sa« ift 3U thun, theutcr £cnri?" fragte bic 3d)lof>frau.

„Soll id), benn bauptfadjlid) gilt bod» mit ber Sefucb, cine ^etfon

empfangen, rocldx ihren tarnen nicht fagen will < 3cb rjermutl)e,

c« ift eine Settelei babintet."

„ÜKoglicb, abet Sctptifte fagt, bie Tarne febe auftaubig au*,"

fagte 2oui«.

„Seht fein unb reich gctlcibct," äußerte ehterbictig bet Harn-

merbieucr.

„Unb wate efl aud) cine Sittenbe," entfehieb bet Sd)(oOhctt,

„fo bofcn bie Sentabout noch genug, um Scbürftigc ju unter»

ftü^en ; ift eä eine "Tarne unfereef Staubt«, welche .yülfe h<'f<ht,

bann haben wir jiniefach-e Serpflid)tung gegen fie. Soffen Sie bie

Tarne eintreten.

"

Wiaftit Slntoinette unb Horn* erhoben fid) ron ihren Siben.

um ben Salon 311 ucrlaffcit, blieben aber überrafdjt ftehcii , alo

ein junget ÜRäbeben in fdm>ar;er ^tauerHcibung eintrat uub ftd)

mit einer iHifcfaung von fd)üd)tcniet örajie unb Serttauen gegen

bad grafliche Itaar oerbeugte; auch bet Wrafin Slntoinette machte

fie eine ntinbet tiefe Serbeugung, ben Sicomte febieu fte nicht ju

jehen.

Tie Wrafin, welche oon ihrem Sehnfrubl aufgeftanben wat,

betrachtete mit Iheilnabme baä junge «Dtabcheit unb fagte gütig:

„Sa# führt Sie 311 mir, 2Habetnoifelle? 3d) höre, bafj Sie nur

mit ,"\ntcn tfamen fagen wollen."

„^eh fttrdjte, ba« mein Slam« 3(t"fn mißfallen wirb, gnabige

Vjrau; in biefem Solle werbe ich foftwt 3hr lpou* verlaffcn, oor>

bet abet nenne id) mid) Jh^nen, unb m&ge ©Ott mein Webet er*

hören, ba| burd) meinen Slnblid ^bt ^er3 nicht geträntt, fembent

fauft gerührt wirb, '^ch bin eilte Soift , ftebe gan3 allein auf ber

Seit, wenn Sic mid) verftoften. 3)lein 3lame ift: Statute Jlttna

Sllbans!."

Tie Wrafin fchlug bic .(Sanbe »or ba# WeTtd»t unb feufite tief

auf, ber Wraf würbe tobtettbieid) unb feine Sippen bebten, er per»

mochte teilt Sott betootjubtittgen. Taä junge iWäbcbcn fentte bie

Stugen, fie machte eine Sewegung, ald wolle fie in bic Muice ftuten.

Slntoinette ging rafch auf fie ju unb unterftü^te Slancbc. Tie

Wrafin weinte ftiü fort; fie machte eine Sewegung, at* wolle fie

Slandje bie jjanb reichen, aber fte lief) biefclbe ftnlen unb Wiche

fragenb auf ihren Wemahl.

Wraf St. Sentabour hatte fid) jetf gefapt: et näherte fich

Slanebe unb fagte fauft: „3cb haffe ben «amen nicht, am Se«
nigiten Sie, mein Miitb; id) ttage ben Wrolt nid)t über ba« Wrab
binau« im jehwet gtttanttcu Satcrberjen, aber ich f»«bt in 3hKn
tilgen nicht bie Süge ber St. Sentabour. So* fagen Sie, Sdjwe.

fter Slntoinette?"

„Sind) id) fuebe oergeben« in bem au«brud«oonen Wefieht biefe«

JttAultin« Slehnlichtcit mit ber tbruren Sluna, aber auch 3Kr. Sil»

bau« gleicht ihr Sltttlil» nicht; inbefj, nicht alle Minber wieberbolen,

wa« ba« Sleuficre betrifft, bie Cltent."

Slanchc ftanb tnbeft rtibig ba mit niebergefchlagenen Singen

unb lieblichem Crrttben. Soui« fühlt*, wie peinlich biefe Stüfung
wat, welehe fie übet fid) ctgehen laffen mufste, unb er blidte feinen

Satcr bittenb an.

Stauche 30g jebt ein Tafchenbuch heroor uub fagte : ,,^ch bitte,

^err Wraf, bafj Sie biefe So-picrt ?|brer Seachtung Werth halten

wollen, bafi Sie ferner biefen Srief lefeu, er ift nott ber ,£»a«b

meinet 9)!uttcr gcfcbricbcn."

Ter Wraf nahm bie Stattet unb fagte, nadjbtm et fie forg>

faltig geprüft: ,.3br Tauffchein, ^bn Schulseugnijfe unb hier"

— unb beä feften aKanne« Stimme bebte — „hier bie ^anbichrift

meiner iodjter!"

Sähtcnb ber Wraf fprad), hatte ber Sicomte Slanchc einen

Stuhl gegeben; fit nahm nicht Slajj barauf, fouberu ftfiftc ftcb auf

bie höh* Sehne be« Stuhlet, in fo ma(erifd)er Stellung, al« ob

fie einem Weichtier gegenüberftünbe.

Ter Wraf fab lange in bie Slatter, welche feine Tochter gc<

febriebeu harte, enblidj fagte er: „obre Dlutter hat 3hnen, wie

ich mit ."vreuben bemerfe, eine gute (jqiehung gegeben. Seien Sie

aufrichtig, mein Miub: tatinte ^«tAio, aufict ^hnen, ba« Wc»

beimnifj C\bter Dtuttcr? 2Är wuf4c oou bereu Slbftammung '<"

„Süemaub; etft in ihren letzten Stunben entbedte meine tbcure

2Rutter mir ben J!amen ihrer tiltern."

l?r fagte faft tonlo«: „Sic t>anMit wie eine Sentabour, bie

Sentabour holten alle Sort."

„Sprachen Sie ben Wrafen Sernarb?*'

„Stein, er war ocrrei«t."

„Unb felbft 3h«n Seh«™ Grsiehcriimen gegenüber Wie«

ben Sic ftumm '<" fuhr ber Wraf fort. „Sctetincn Sie nur SlUc«,

wie au* 3br Weftatibiiift laute, ich werbe für ^bt Sohl beforgt

fein. Ihcwrc« Miitb r bei bem Slnbcnttn Teiltet SBlutttr befehwöre

ich Tid) um Sluftichtigleit!"

.3* ho6e ba« Webot meinet SKutttr befolgt unb gejebwitgen,

id) fdtwöre c«!"

„Wlaubc ihr, §enri!" flüfterle bie Wrafin.

Ter Wraf fagte: „(»« ift für mich »on grofiem Scrthe, bafj

Tu, liebe Stauche, meinen «amen Jliemanben genannt; ba« We»

3
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htiiiinif) jwijebcn Tciner Glittet nub mir barf auch jefct nicht ent-

hüllt werben. Wandjc, Tu l>ift fchr jung, aber c« ift (iharatlcr

tu leinen Süflcn, in Teincm Vcnebmen. Maunft Xu aud) ferner

febweigen?"

„Wie ba« Wtab!" fprad) ba« junge ÜHäbcbrn mit <!ntfd)icbcitbeit.

„So vertraue idi Tir benn! Tu bift in meinem fterjen meine

enteltn, Tu blcibft hier bei un«, ich werbe bafflr forgeu, bafe Tu
ein anftäubige« Vermögen rrhältfr, fobalb Tu Tid) ocrinäblft, ober

fall* id) fterbc. Vor Murjcm las idi, bnfj ein entferntet Verwanb-

tet mültcrlidierfcit«, ct. ftilaire, nach Atuerila auSgewaubcrt

ift unb feine bjtbicbe Vcfifcung in bce Bretagne ocrltcigcrn laffc.

,\d) wollte biefes Wut nicht in frembe ftänbc lommcn laffen, laufte

es unb es follte Tciti Wcburtstagsgefayut werben, liebe Anna.

<\efft beut' ich baffelbe an Wandle ;u ocrfdicnlcn unb id» werbe

Sorge tragen, baf; fie fidi fortan ,vräiilcin von 2t. ftilaire nennen

barf. 3ft Tie ba« genetjm, liebjte 'Unna'. Vift Tu baiuit ju-

frieben, Wand*?"
„C mein gnäbigftcr, gütigftcr Wrofwatrr !" rief fte au« unb

rüfste bem (trafen bic ftanb, unfähig ttifljr ju jagen.

Ter Wraf fdiloft fie in feine '.'Urne, unb jct»t, nadwein ihr OVc«

mabl WandK «nerlannt hatte, eilte and) bic (Gräfin auf fie ;u

unb lufjte fic jartlidi, ohne ein Wort iii fpreeben. ?angc liefj fie

ifjr oon Ibränen fiberflutetc« Anllib; auf ber Sdiultcr be« KinbcS

ruhen, baS il)r bit unwrgcjlene, tbrure Toditcr erleben jollte.

Mehrere Minuten »ergingen, ehe Antoincttc fid) ihret Stiebte nahte,

um fic ebenfall« btrjlicb \n begrünen.

„Shtn, «ouis, willft Tu Teinc Ziehte nidit ebenfalls nncr-

leimen'!'" fragte je$t ber Wraf, benn ber Vicomte ftanb nod) immer

fern, fdjeinbar thcilnabmlo«. 3e|}t fuhr er wie au«, einem Traume
empor, ftrid) fein febbtte« ftaac mit einer rafdKn ftaiibbcmcgung

aus bem Wefidjt unb fpradi: „Verjcibcn Sic, Vapa, ich bin über-

rafebt werben, wie nod) nie in meinem l'cbcn, aber gewifj, Wandje
foll an mir einen wahren ,\rcimb haben."

Jlad) biefen Korten ging er auf feine Giehle ju, um fie, wie

eine Neigung feines Mopfee anbeutete, ju füffeu, er unterlief; es

aber unb lüfstc ihr mit einer Verbeugung bie ftanb.

Wandle errotbetc, um ihren ÜMunb fpicltc ein jebclmifcbc« tfa»

dxln, baS aber wieber ocrfdiwaub.

Tic Wräfin fagte: „3cb hoffe, baft Tu Tid) halb bei uns ein-

leben wirft, liebe Wandle; id) metbe Tir fpätet baS Scbloii jeigeu,

unb Tu follft Tir felbft bie Simmer wählen. Klöcbteft Tu Tid)

halb beimifdi fühlen, mein Minb!"

„C gnäbige SSlama, idi bin fdion 6timifcfc, oielleicht weil meine

gute --»lütter mir, wenn wir allein waren, fo viel, fo lebhaft unb

tief bewegt vom Sdiloji St. Ventabour er,abltc."

VHS Abcnbs t'onis mit feiner laute im (harten auf unb ab-

ging, fagte er 511 ibr: „Sinn, Taute Antoincttc, wie gefällt ^hneu
Wandle'"

„Tiefelbe iyragc wollte ich eben an Tieh tliun."

(*r >ögerte mit ber Antwort; eublid) fagte er: „^di (ehe meine

füfie Sebwefter nod) vor mir, idi finbc, bau ^lantbe ibr faft gar

niebt ähnlich ift."

„Und) bem äkter gleicht fit nid>t, bagegeu auffallenb bem
'lUarquiS oon '»«nneoiUe, welchem Teinc Sebwefter i^re ftanb

geben follte."

„Seltfam!"

„Welleidit hat i^u bie gute 3tnna fpäter, als fie mit fllfreb

Albans oermählt war, itgenbwo geiehen unb fein Stnblid fic er-

l'dncdt; cS gibt in ber Jiatur beS WebeimnifiooUen fo oiel. Viel-

leicht ift e« ein ölücf für baS .ttinb, bafj fic ib,rec Butter nidit

fchr gleicht, ihr Stnblid tonnte bann Teilten (*ltem web tbun,

benn fit haben fid) im tiefften fterjen ihre ftärte gegen bie einige

Tod)tcr niemals »crjiehen."

„Sic urtbeilen gewifi richtig, liebe Tante, fflk« mich betrifft,

fo wflnfehte ich, Vlanchc gliche meinet Sdwxftcr. Tief; junge, fo

felbftftänbig aufrretenbe a'iabdicu mit bem intelligenten Okfidit er-

idKint mir wie eine frembe, unb id) faim in meinem .fttrjcn nid)t

i»ie Wefühlc beS Cb,eims ftir fie fmben."

Tie Wräfin lächelte. „ihJeil Tu ein fchr junger Cbcim bift

unb Wanche ein erwaebfenes iHäbdKU. Sie ficht älter aus, als

fte ift, unb benimmt fid) "'d)t wie bie ^enfionarin eines MlofterS,

foiibcru wie eine junge Tarne, welche jrliou langete |\Uii|Uiu-

big in ber Stfclt gelebt hat. ,yaft wie eine Vanjerin."

„Taö Sclbftftänbige in Vlauebc's benehmen gejallt mir, bas

ftülisbebürftigc, (5haraltcrlofc in bem Auftreten ber jungen Tanten

miBfallt mir cutiduebeu. Tie|'c oft redjt bübichen Irrfdieiutingen

fprcdKn in einer llVife, bap ein ocrtiüuttiger 'Jilauii, ber ba bt>--

obaditet, nie ergrünbeit laiin, ob fte frlbft gebadit haben, was fte

jagen, obet eine i'ellion bcrplappcrn. v̂ di biu lein ,«enub ber

jogeiiauiiten tfmanjipirtcn, aber bie bliubc, willeulofe llnterwerfnug

iiuiucr Üülutter unter bie i'lnfiditen unb (Schote nieturS VaterS

ift für mich ein i'ebcitSfcbmen. 3lleil meine Butter 111 '^ejiig auf

meine Schweftcr oon ihrem l'!uttcrrcd>t feinen OVbrauch nwd;te,

bat fte fellift j^brelaug gelitten, unb bas cblc Vebeti meiner

Schweficr würbe getrübt nub twr ber Seit icrfton!"

„C*s ijt oiel Lahres in bem, was Tu »agjt, üouiS, akr
wüiticbcn fid) nidit bic weiften '.Ulanner jold>c faufte, ergebene

."vrauen, ftnb biefe C*ben, wie jum Iriempcl bic Teiucr Altern,

nicht bte gltidliehjteu <"

„>\e itadibcm bie Wiinucr finb. Vielleidit nsire mein Vater

glfldlidier, wenn meine Uilutier burdi fefteS Auftreten feine Mrau-

[iiiuleit gegen 'Wandle oerhinbert ha»t- Von mir aber, laute,

glauben Sie, idi laifc mid) nicht wieber ocrbciratbcii, idi wühle

felbft, mit offenen Augen, auch würbe bie Sdionftc ber Sdwncn
mein >xt\ nidit gewinnen, wenn idi entbedtc, ba& cS il)i an Vujt

511111 Teilten unb au Wille uslraft gebridit."

Tie Wrflpn lädielte fein unb fchwieg.

Auch t'ouis ging ftuiutti unb nacbbcutlidi neben Antoinetten

her, eublid) fagte fte: „Ta fid) Teinc Diiditc gefunben hat, wirb

Teilte :)|eife nun überflüjfig , Vouis."

„Todi miifi idi fie antreten um meines l'npas willen, ich

werbe aber halb heiiutebren."

„Tas oermuthe idj auch," bddjte Autoiuette, aber fte fagte

es nidit.

t*S war AlleS ftill im Schlöffe, bie Vanipen in ben Morribors

unb in ber (TintriitShalle waren ausgeloi'djt wotben, fogar ber

alte Maftellau, brr bie Jborc ju fdtlieftcn hatte unb am Vängfteu

aufblieb, lag in feinem W'tte unb fdilief. Ter Woub gofi fein

Silbcrlidit über ba« alte Sdilofi unb ben (harten au«, bie weiften

'ülaniiorftatueii jähen aus wie iMcbciuuitgcii ou* ber Okifterwclt,

einige Aaefitigalleu fangen ihre füjteu üieber, aber nur C*iu Clir

im Sehlojfe hOrtc fte, ba« Cht Wandic's.

Wattd)e tonnte bie Augen nicht jchliefjeu; wa« fie jahrelang

gewi'infdit, aber niemals gehofft hatte, beim fte war verftänbig,

ba# Alle« nub mehr nodi war jelit erfüllt warben. Siodi iwr

wenig Tagen hatte fie nichts befeffen als fich felbft, beu SMuth unb

bie ftoffiiiiugsfreubigfeit bei ^ugciib, nub jebt war fte mit Allem

umgeben , was jur Vehagliehteit nub ;,um Sdmiudc be« i'ebenä

gehbrt. Sic war im fter$en beS gräflidien iiaares als Chtfeliu

aueilauitt, fie follte einen ebleu Aainen, ucrhunbeti mit einer au-

fehulidien Vcfib;uiig erhalten, eine Stellung in ber Wefellfdwjt

;

»ielleidit fpäter einem liebenSwürbigeu llUatme au« altem , reichem

Wefdilcdit bic ftaub geben, fie blidtc lacbclnb 111 bie .Sulimft, beim

wo« auberö lönute fie jür bie Üi'aife bringen, als l?bre , iHeich«

thutn, Wind?
„Unb wem baute ich bieft Alles?" fprad) fte ju fidi felbft.

„l'leinem Vater '< Stein , er tbat nid)tS für mich , er ift tobt

!

1

aileiner Vlutter? Audi fie oennrntte nidit« als ;n bulben, fic

|
befaß leine tjuergie, für fie war ber Tob ein milber Trbfter, fie

ruhe im Ariebeu! *Dlir, mir felbft verbaute idi es, meinet

harrlid)lett, meiner öeiftesgegeuwart 1111b eiitfetiloffcnbeit. Ter

Maifer foll einmal gefagt haben, mau mufi, felhft iwnn itinu über-

rajd)t wirb, fid) niemals übeirafdit jeigen, bie llinftaiibe beben-

j

fdicn nur beu, ber eS nicht verficht, fieb biefelbeu bicnftlwr 311

machen. 3dj habe bie Umflünbe beniic>t, je^t will idi Alles thtiit,

|
um bie fterjcn meiner neuen ©rofielteru 511 gewinnen. ^Idic cblc

1 ftaltuug Wräfin Antoinetle hat, ba« 11111B idi ihr ablernen! 2Hcin

I junger C heim hat ein fdiötic«, liicIaucbolifctxS Weficht, er ift ober

fchr febweigfam gegen mich."

(?nblid) ia^Iicf fic ein, liebliche Träume vetfdionleu ilitcu Sdilaf,

fie fah fid) in Siotte^Tame neben einem fterjpg, aber fein Antlit}

! oeranberte fid) in jeber ilinute.
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Tie Strahlen bcr 3oimr fielen hell burd) bie flTrtitfoilxiicn ©ar<

binen in 3Mantbc\< Sdilafgentadi, al* eine laute (Stimme bie

Sdilummtriibt wedtt. (jrftaunl fab fidi bic jungt Tarne in bcit

ibv »eueii Umgebungen, ihr iUid fiel auf ein ibt frrmbe* OMb-
(ben, ba«, fid» tief verbeugenb, fvradi: „«eneiheu 3it, gnäbige«

.udulein, bafj idi c* maa.lt, 3ie 31t mcdni, 3ic träumten jo febwer,

riefen um .frülfe."

„Slber top tommen Sie her, wa* wollen Sie?" faßte SMaudic,

nicht ohne vcrbriefilidic SWieite.

„Tic gnäbigt Wriifiu bat mir ben 2Wfebl jufommcn laffcu,'ba«

(milbige ,ttä«[ein von 5t. -Vnlairc ju behielten, es? ift fdion fpat,

idi wollte bie ,\enftcr öffnen, friiibe i?uft ciu^iilnffru , wie ich c*

täglich bei bcr Writfin Slutoiucttc tbuu muffle , jebt ift meine Schrnc«

fter fo glüdlicb, bcr cblcn Tnmc ju bienen, unb id) werbe bie ttbre

baben, bem gnäbigen Fräulein 311 Befehl ju ftcbcn."

„Schon gut, id) verfalle. Unb um« jagte id) im Iraum?"
„Sic riefen .«>ülfe, jjjülfc! iSouft nidrt*."

„Slh, nun, id) habe beute lange gcfdilafcn, ba* lommt von

bcr fleijc, entfernen Sic ftd) jefct unb lommcu Sie in jebu iUünu-

tcu wieber.

"

„Su Befehl." Ta* ÜHäbcbrn entfernte fid).

„C*in anbere« Dlal werbe id) mid) einfdilieficn unb früher auf-

geben , idi habe nicht $?uft , meine Träume belaufet)«! ju laifeit."

^yiiiuebe trat oor beu großen Spiegel unb muftertc ihr Slntlifc,

c* lächelte fie, nad) bem erquidenben Schlafe, rofig unb frijdj an.

2'tit groficr Sorgfalt mahlte fie unter beu Sachen, «Klebe fie

mitgebracht hatte, bic au?, welche fie am Slortbcilhaflcftcu fteibe

tcu, bann tliiigclte fie bem Mammermäbdien , unb mäbrcnb bic»

fclhe bcjdjäftigt war, SMancbc'* reiche« >;>aai gcfdimadvoll ju Orb«

neu, fragte bic festere Slunettcn, fo nannte fid) bic Wienerin,

nad) ber .öau«orbuung au*. Tiefe war febr einfach, ju cinför-

mig für ben lebhaften 0)cift be* iyräulcin von St. ^tilaire, aber

Tie machte natürlich leine Seinerhing barüber , fonberu fuhr fort,

SInuctten au*jufragen, ohne bafj biefe e* felbft mcrltc, bafj fie $11111

Neben gebracht worbcu war.

„Ta id) für heute ju fpflt 511 bem Jyrubftlia* in beu Salon
tomincn wfirbe, will idj c« hier auf meinem Limmer einnehmen,"

fagte "»laiidjc, im ^nnctftcn feft entfd)loffen, fo oitl al* möglich

für fidi allein 511 leben.

SU« fic fvätcr ben Warten burchftreift , fid) mit ihrer Umgebung
Mannt gcmadit hatte unb wieber in ba* Scblofj getreten war, liefe

fic fidi bei bcr Oiräfin mclbcii.

„Tu bift wir immer angenehm, mein liebe* ilinb," fagte bie

©räfin von St. 2?cntabour unb reid)te ihrer (?nMin bie .fianb.

Ta* junge lHabdien lüfstc fie ehrerbietig uub erwieberte: „Sic

fiub fehr giiübig, ich werbe ^bre ©fite niemals mifibrauebeu."

,,?d) wünfdit Tid) viel um mid) ju fchen, SMandit. Tu bift

heute jvät gelommeii, wa« tbateft Tu bicicu SPcorgtn?"

„v\d)C C, ich habe recht lange gcidjlnfcn perfekte fic mit

einer reijeuben !)iaiijetat, „unb bann h«hc ich gebetet, wie ich

jeben lag im Mloftcr »bat, ich habe ©Ott gebanft für mein neue«

«lud, für meine gnäbigcn (9rofjcltcnt gebetet uub — für bie Seele

meiner geliebten llJuttcr!"

Ter (%af war, wähtenbbem 2Mandj< fpraeh, leife eingetreten,

er legte fegiicnb bic .fSaub auf ihre Soden unb fagte milb : „"Weibe

immer fo, meine theurc Manche."

Übe ilMancbc jum Tincr gerufen würbe, warf p« nod) einen

'JUid in beu Spiegel unb orbuete il)r &aax. Sie trug nod) Iraner

für ihre 2Jlutlcr, aber einige weifje Mofcn im ^aar muftfen ihr

bod; irlaubt fein?

SU«! fie in ben Speifefaal trat, bemerfte fie mit Sergnflgcn,

baf; fedw Singen mit offenbarem Soblgrfallcn auf fic geriditet

waren, aber bic, beren 2'cwunbcruug ihr am Schmcidvelbafteftcn

gewefnt fein würben , waren nicht gegenwärtig. 2Monchc gewahrte

nur i'icr Couocrt«*, fie lonute fidi aber nicht eiitfd)lief;cit, nad) ihrem

Chcim ?u fragen, oiclleid«! thaten ihre Slide unwilllürlid),

betin bcr ©raf oon St. ^cutabour fagte : „Ter Sicomte ift per-

rci-Jt."

„Yl'irb er lange ausbleiben, gnabiger .fjerr C'rjtini'«"' fragte

3»lan<bc, welche mit feinem lalt bem l^rofwatcr biefeu iitel gab,

ba er fie nicht bffeutlid) ali (inlcliu aucrlcnncn Jonnt«.

„Tai ift unbeflimmt, mein Sohn liebt $ari« mehr al» id), c«5

hat für ihn viel Slnjicbungelrafl
"

,/Mler «ruber," entgegnete Slntoinette , „Souiö ift jcllcner in

yai\i, ali irgeub ein junger Wann feine* Silier* unb Staube«-."

„Ta* gebe id) ju, liebe Schwefter, allein bennoeh finbe ich es*

unbcgreiflidi , wie ein ÜJtonn oon Soui*' (irjiehung unb (ibarattcr

ba* jefige ^ari« lieben fauu, felbft wenn er ilonaparlift ift. 2l>o

erblicft man nod) in bem iiufkrlid) atlcrbiug-i fehr t>er)d)öncrteu

'ilari* bie ed)t fraujöfifche Slrtiglcit uub Orajie früherer 2age^
I Steht bic jc^ige fraujcifildic Literatur her Literatur früherer Rei-

ten gleid)? 2l'0 fiub bie grofseu Xoubidjler unb SOlaler ? Unb vor

Slllcm, wo fnib bic Salon* fräberer Seiten, in beucn geiftreidK

rvroucn ba* iSraTibium holten, wo mau jufammen tarn, in grajiöfci

Avrm ©rbauten ausjutauieben'!'"

Slntoinette erwieberte: „Sit hflben rerbt, St. Sentabouv, allein

mau (ann bod) biefe lierdubcrung nicht bem Maifcr jdiulb geben,

fd)ou unter beu Ctlean«? ging es> , wa* bie Mlknfte betrifft, ab-

wärt*."

„^Natürlich, bie Crleau* waren unb fiub alle leine i6niglid)cu

Siatureu, bie .«öerjogiu von Crlcan*. aufgenommen "

«landie hörte bem ^egitimiften mit ücbtbarer Sliifmcrtfamtcil

ju uub erlaubte fidi einige befcheibene fragen. Ter Wraf warb

baburd) gau; von ber (*ntcliii eingenommen, liidjeliib fagte er, alc-

bic Xicner ba« Tcffcrt aufgeftcllt unb fich entfernt hatten: „Tu
haft nicht bie Snfl* h<e SJcniabour . aber wie id) jehe , ibrc-.t (5ba^

ralter. »rrage immerhin, liebe« Miub, bie l'lteru fiub von ©Ott

ringefc|>t, bie ^\ugenb ju belehren, id) werbe Tid) mit ^reuben in

Slllcm unterrid)ten , wa« eine lodjtcr meine* .paufc* wiffeu foll,

! iveitii biefelbt aud), 10a« id) fcbmerjlicb cmpfiube, vor ber ütfcli

tjraulcin von St. .'pilaire bciüen mufi"
blanche hatte jetjt ben 5d)lüffcl ju bem .^ei jcu be« Wrofivatcio

gefunben, fie befchloB, ihn wohl anjuwenbeu. 2'on ber Wrofi-

I

muttcr würbe fit ali ba* Wiub ber guten, beiociuteu Slnna gc
liebt, bie laute Slntointttt begegnete blanche mit ^reuiiblidjlcil,

beim (Viräfiit Slntoinette war gegen ^ebeu gütig au* iiumanitöt;

nur ihr Chcim, ihr junger, intcreffanter Cbcim nwr noch j« fl'-"

Winnen, folltc ihr ba« mifilingen?

Sil« bie Tafel eben aufgehoben werben folltc, trat ber alte

Mainmerbicucr ein unb brachte bcr Gräfin einen iürief.

Tie Sd)lof)frau öffnete benfclbcn rafd) unb rief ihrem ©emahl
ju: „trlnru erfahr' id), bafj bic Öräfin Creffg mit ihrer Iod)ter in

einer Stunbe hier [ein wirb, wit ich au« bem Tatum febe, ift bcr

Skicf liegen geblieben, fit wollte, fdjreibt fit, erft in einigen lagen

tommeu, allein befonbere Umftanbt \>alxn fit oeraulafrt, eher von

iiari« abjureifen."

„^hre Simmcr werben in Skreitfehaft fterjen , unb bit ©räfhi'

neu von trefft) fiub im Sdjlofi St. 2?entabour 311 jeber Seit will'

i loinmcn," fagte ber ©raf.

„'Natürlich, ^irnri, bei allcbcm wart t« mir lieb, wenn biefj'

: mal bic liebe Urcffi) einige Tage fpfitcr crfchicncn wäre, wie follcn

1 wir Soui«' Slbivefcnbeit entfd)ii(bigcu ? 3SJa* mufi fic benttn, wa*

Jouifon'T"

„(f* ift freitid) unangenehm, bafj uufer Sohn nicht hier ift,

aber ich werbe ihn febou ju entfdiulbigcn miffen, ein Uitann mufj

vor Slllcm fein atfott halten, tin SÜlann, ber t« brid)!, bietel wenig

ibürgidiaft für ba« ecbcn*glüd einet ^rau."

9UandK hatte mäbrcnb bitfc« ©tfvrache« 3wifchen ihren ©rof}.

eitern fidj mit vieler Sierlichteit eint Orange gefcbait uub fdicin&ar

auf leine Solbt gcaditet , aber ih« feinen ^jänbe bebten ein wenig

unb ihr öefidjt war etwa* bleicher geworben.

„Sinne« Jrtinb!" baebte Slntoinette, weldje eint fd>arfe »cobadj-

tcrin UMr.

„'äÖir wollen auf bie teiraffe gehen, ba feben wir unfert ©äftt

[
loinmcn," fdjlug bie Gräfin vor, ber ©raf bot ihr galant ben

Sinn, blanche hatte fid» wieber gcfajit, fie fdjmicgtc fid) an Sin*

toiuette uub fagte 3örtIio>: „0 laute Slntoinette, haben Sie mich

lieb, behalten Sic mich lieb, id) empfange viele ©Ute oon ben

örojkltcni, uub fühle mid) ihnen gegenüber bod) fo cinfam, fo

entfernt oon ihrem £crirn !" - Waucbc'ö Slugen füllten fid) mit

ibtanen.

©räfiu «nloinettc fühttt lebhaft unb tief, aber fic weinte feiten,
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Tic gehörte \ü bcn *JMt nfcbe it , rocld)cit niebl» peinlicher ift, al»

Tbräiieu ocrgiejjcn ju feben, bcftbalb rührten Vlatten*'» Wort* fit

unb liebevoll fagte fie: jjfäti nicht, Minb, id) liebe Ti* um
Temer Vluttcr roillen, unb roerbe Tid), ba» flkbl' ich, Iwlb auch

um ?ctrer iclbft roillen lieben. lS> liegt nidit in meinem Wcfcn,

fcbncll .rreunbidiaft \u fcblie&en, aber rort fid) einmal meine ,vrcunb-

jebaft erroorben, ber befiel fie auf croig. Momm', Minb, trodue

Trine bübfeben .'Iim.hi. lag und in beu (harten geben, bamit Tu
niebt »criocint au»ficbft, roenu Tu bcn (Gräfinnen oon lircfit) cor-

gcftcllt wirft.'

„(5refft), id) glaubt, id) habe biefen iiamen einige VJal von

meiner tbeuren l'!uttcr nennen hören."

„2cbr möglich, ber Vruber ber Wrafin (Jrcffi) follte ber We-

mabl Teincr dliuttcr roerbeu, ohne ibn gefeiten ju haben , »er«

fdimäbte fie ibn , roeil fie Temen Vater lieble."

„2c(tfam, fcltfam!" tagte Vlaud* halblaut, bann fußte fie,

ohne ibn Slufrcgung verbergen ju (Annen , Inn ;u : „*JNan faßte

mir, bet SNarqui» fei tobt, ift er wirtlich tobt?"

„'.Wcbrcre ^abre, aber rocftbalb bift Tu fo beroegt, Vlancbc,

bat Teilte SRuttcr 311 Tir von bem Vlarqtii» gefprodjcnV"

„Tocb, mroeileu, id) mödite gern mehr von ihm roiffen!"

„(?r roar gewiiicnlo» , ohne #«3!"
,3«, fo ift e»!"

...Isv. Tu yltcrft, fprid), bat ber llarqui» oon VanneoiU* '

jemals Teiner Mutter Mummer bereitet , fab ftc ihn , al» fie bereite I

!>(«. Sllban» war'"

„0 nein, ich hörte nur, baft er ein treulofer i'iaiui fei, er

roar bie Veranlagung , baft meine i'üuttrr (ehr oie( Thronen uer*

goffen hat. Cr ift aber tobt, möge er im .vricbcit ruhen!"

Tn* IlUbeben faltete bie .üitube uub murmelte ein Webet, and)

Jlutoiuette betete, aber roortlo».

3Jad> einer Vaufc fragte Wandle , bie firb an ben 3(rm ber

laute gehangen hatte: „2iub bie Tanten ticbctt»w()rbtg | Unb ift

bie junge (Mfiu würbig, bie Wcntablin mein*» Cheim» ju wer«

ben* Jdi loimle beu \Hlict uidit oon ihm nxnbcn, er gleicht fo

febr meiner tbeueru Wutter, befonber» wenn er fpridjt."

„Tn» ftube ich auch!"

„Webt wahr," rief Vlandte erfreut, „unb bie ?lngcn meiner

titln hat er."

„Tie Äugen? 3d) habe bodi unmöglich ba» i>ol\x Wefidjt Tei-

ner Vttiltcr oergeffeu. Wir Stile behaupteten ftet», baft Trin«
'Jllnttcr bie Stiigcn ber übrigen geerbt hatte, roöbrcnb Tein Chcim
Voui» bie Jlugcn ber Ventabour befibl."

„Jdi fpracb nidit 0011 2d)ititt unb Aarbe, ich meine ben Vlid,

meine gute Vlultcr blidtc ebenfo mclandrolifd) mit Cbrim 2oui«

um fid>, roefthalb ift er fo traurig

„rein Charaftcr ift erttft angelegt, »or beinahe jroei 3>at)vtn

»crlor er ,vrau unb cohit au einem läge."

„tfin junger Mttiwr alfo, tr b^t voobl feine «emabliu febr

geliebt ?"

„Weuug, um ihren 'Berluft ju beflagen, ob mit Setbenferjaft ?

?d) roeift eo nicht, Tu bift aber ju jung, um bieft ju oerfteben,

im Mloftcr ficht man teilte Veibenfdfflftcn al* . .

,.1'ielleicbt Jfeib, ftnnttlwl, 5WelandioIie !" ngänjte SMandK.
„Tu baft fdiarf beobachtet, in Teiuem Ür tbat ich bei» noch

nicht, liebe iiiebte!"

„Tann fmb 2ie glftdlid) genvfen, id), 0 ich b«Ue (eine Ju-
gettb."

„?lrnte.? ORabdien, bei im» follft Tu glftdlid) fein!"

„Wirb midj bte Cbeim» Prallt auch gern fehen?"
„flu» einigen flciiiierungen meiner cebwefter fdiliefteft Tu 311

rafd), nodi tft Vouifon tjreff« nicht ?oui»' Verlobte, Ttin Obtim
ift nidjt ber illoitn, roeldier fo roilleulo» unb fdmell über feine

Öattb uerfOgen Uftt. (*r roirb fie 5um 3iwitcn 3»al( nur htm
'Jl>iMbrf>cit gekn, ba« fftr ibn bie t*in3ige auf ber Well ift. Trine

Wrofclteru jeboeb rofinfchen feine Herbiubuug mit ber jungen Wrfifiii

von (5 refft), fie ift ihm ebenbürtig, reich unb foll febr lieben»

•

rofirbig fein. Wer lann in bie Amnl febauen? Jn jebein .raltt

wirft Tu roeife banbeln, roenn Tu ben Tanten mit i.'icben»roUT'

bigleit begegtteft."

„DU» IWUnbel be» .yerrn trafen oon 2t. 5<entabo«r unb rTrau

lein oon 2t. ^jilaire," fagte Älandjc nid)t ohne eine "^eimifdiuitö

von fittertrit.

„'^benle, baft Tein Wroftoater nicht anber» hanbeln lann!"

Wand* fdiroieg unb überlieft fid) ihren (kkcMM, bie (%afin

brrraditrte einigemal verftoblen ihre Richte unb fagte 3U fidi felbft:

,.~)!id)t '.Inita'ö Ubaratier, nicht ba» offene Wcfcn Stlfreb Jtlban»',

id) furchte , id) furchte , im Mlofter rourbc mehr für Crnxrbung oon

Mcnntniffen, al» für bie 3lu*bilbung be» .^»erjen» gethan."

Sil» laute uub Richte in ba» 2diloft tttrüdgetehrt roaren, wr>

tiahnleu fie, baft bie beibeu Tanten glttdlicb eingetroffen uub fidi

in ihre <>'>. nvnt. r ^urüdge^ogrii bAtten.

Tic Wräfiii oon 2t. ilentabour (am ihrer 2draxftcr ftfiou an

ber Ihür be« 2alon» entgegen uub rühmte bie ftrablenbc 2cb»n-

beit ber Wräfttt i'ouifott, ihre noble ijaltung, ihren Weift, ilucb

ber (9raf ftiminte feiner Weinahliu bei unb fagte ;u blanche : „Tie«

fer 'iVfuch freut mich and) für Tidi, iMandje, Tu bift 3uxi ,"\ahre

jünger al» Wräfiit ^ouifon, Tu taituft noch oiel oon ihr lernen,

ein geroiffe» ötirw» fehlt Tir noch, bod> b»t» erlentt fidi nicht im

Mlofter, Tu wirft e» Tir in oier Wodten angeeignet haben, ohne

Mehrerin, burch unbewufrte» ftadtabmen. Jebcr *±'»c«fdi belommt,

obue baft er c» felbft uxif), ettootf oon ben IHanieren feiner Um-
gebungen 3U feinen eigenen. Tie Tieuer in groften Jö^ufern baben

beffere Sanieren, alff ber reiebfte, unabhängige Siepttblilaner."

Wandle erroieberte nicht», fie machte eine bemütbige, 3uftim-

mcitbc Verbeugung, aber um ihren feftgcfdiloffcneit lUimb judtc ein

fvöttifAc» Vadieln.

?ll» fie Slbenb» ihr 3tmnter betrat, öffnete ftc ihre Schreib-

MM*! ju roeldKin fie ftet» ben 2d)lflffcl bei fid) trug unb nabin

Rapiere berau».

tf» roaren mehrere Briefe, in benett ftc eifrig la? unb al» ftc

biefe ?cltitre becitbet hatte , jog ftc bie Walter herwor , roclcbe ihrer

Wutter Ä>anb eng befehrirbeu hatte.

„Sinne l'lutter!" flüfterte fie, ..aber Tu follft gerächt nxrben!

C ,"Vrau (Gräfin von (Ircffq, iiidjt nur Zufall führt un» tufammeu,

fonbern ba» im Tunlelu, aber mit eiferner Weredjtigteit roan-

belube 2d)idfal. ilad) Teincr Tochter foll id) mid) bilbenV .^im,

Wcburt unb H culitbutn fmb ihr febon in ber Wiege 3ugefallen, id)

barf mid) nicht nad) meine» Vater» tarnen neuitcn, imifi über

meine OTutter fchroeigen , bennod) balle td) feft an meinem 2pruche

:

Tem aJluthigen gehört bie Welt, unb ber Weift muft ftegen!"

(S«rt(e»«Hg Ifta' )

gitft<rriftf<C
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C6c (ic weiter rfldtcn , gab Mapitan Cilmt aber je|jt frlbcr ben

9Vfcl)l, bie (9«n>crjrc nodnnotö uadjjufcben, ob alle im «tanb
rodren, uub befonbers feinet bet ficutc in ben «üfeb/n btin (ein

3ttnbbutebcn bauen oertoren hatte. 3111$ ber ilapilan untcrfudjlc

leinen iHcpoloer, ben et im öttrkl trug, unb bet 3teioarb erlebte

nvnißfiend bie Jrcube, baft er ihm aud) je^t bic fdjrocre i'iuvtctc

abnabm. th frug aücrbingä, ob bic Herren uidjt lieber erft fr üb,-

finden rooüten, beim er mürbe baburd; fbenfall« bebeutenb Icidjtrr

geworben fein, aber ber Mapitan leimte cd ab. tat rooüten (ic

bort oben in ber 3cblud)t tbun, roenn fic ;u SBaffer lamen, beim

hier gäbe c# nur unnötbigen x»Iuf< ttthalt , unb bic 3onnc brannte

aud) j n beijs. über eine ber 3)raub»jlaf<f)<n ^oltc er bod) oor,

nahm einen tüchtigen cdilud uub bcfaljl bann {einem (leinen Irupp,

gegen bie 3djludjt bin oorjurüden.
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3Jlr. ©lad hatte, wabreub bic Veutc einen Augcuhlid hielten,

fein lange« P»(a« wieber geöffnet utib bie Srfiludit fclbcr, fo viel

matt iefct baoou erlernten tonnte , foroic bic uädiften ßdngc abgc
fuebt. ohne irgettb ein lebenbe« Stofcn ju enlbedcn. 3ctM, mäbrenb

fidi bic Vcute l'dion roteber in ©ewegung festen, richtete «r fein

«la« nod» einmal bem (Sra«b«ume ju, rief aber auch fdbnn im
näcbftcn Augcublid: „Tort finb Srbmarjc, .Kapitän Ctiott! Wo-

rabe lint* von bem ©aum, an bem tlciitcn (»iiifdinitt, fdjaut ein

.Kopf herüber unb ich lann aud) balnntcr jroti aufragenbc Speere

erlernten."

„(5>crabc wie id) badite, llr. ©lad," larfite ber .Kapitän, ,,ba«

ift ber *)Ua(. Tie fdimarje ©anbc wirb un« von bort an« bcob*

achten, bi« mir näher rüden unb bann ihre £>aut in Sicherheit

über bie ftflgel bringen. Slir bitrfen nur um Ototte« willen feine

rtiirdit jeigen. Öerabc barauf, von betten haben wir nicht« tu

bejorgen."

(*« würbe lein Stort weiter gei'prodien, unb nur ber Stcwarb

machte (ich mit feinem Jadeit etwa« ju fdiaffen, bamit er hinter

bic Truppe lam unb nid« com neben bem .Kapitän gehen muütc,

beim er hatte jehou oh bat>ou gehört, baü btefe S-ilbcu fehr gern

au« bem Hinterhalt vor mit ihren laugen fpiücn ijoljfpeercn wer-

fen, unb badjte gnr nid>t baran, fteh einer größeren Gefahr au«-

}tifebcu, al« unuiitgättglid) notbig märe.

Sie hatten oon ba ab noch reichlidi brei $iertclftunbcn tu mar-

fdjiren, ehe fie über ben rauhen, jertlüftctcn imb ftaubtrodenen

©oben hier ben $\a% errciditeit, wo ber (?>ra«oaum ftanb, aher

rrofcbtm fein .Stichen weiter oon bort hoch jebcnfall« verftedten ^u-

bianern gefehen. Storni e« vielleicht bie (rtttjclucu gewefen, bereu

Spuren fie unten am ftoljranb getroffen, fo ließ c« (ich beutelt,

baß biefc nur fo lange aufgehalten hatten, um erft über bic he- <

abftebtigte Nidjtnng ber 2tfcif$en dar ;u werben, wonach Rc bann
|

leicht in ba« Iba! entfoinmen fonuten.

Wcrabc unter beut Wra«baum war ber Pingang in bic iicmlicb

fteile Sdilucbt, unb befonber« au ber rechten Seite berfelbett jebieneu

fie febroffe 3anbftcinfelfcn velltomutcii ab;ufcblicikn. Oianj wiber
|

Erwarten fahen fie «ber auch jcfjt, bufs ftd) bicfelbe tu ein niebere«

Thal h'nabjog, unb wie fie nur bic (jde erreicht hatten, bemerften

fie ba unten iHaud), ber in Heilten lichtblauen Stoffen au jebn

ober jroölf Stellen emporftieg unb jebcnfall« bic "Mi)t eine« großem
Vager« verrieth. Sdiwnrjc waren hier oben nicht tu fehen, unb
fieber hatten ftd) bie bort früher au«gcftclltcn ©orpofteu j« beut

.Öauprfchwarm jitrfldgejogcn unb ben Alarm gegeben.

„!Kuu, Wt. ©lad," frug .Kapitän Ciltitt feinen Mate, inbem

er nach jener Mcbtung hiuübcrbeutctc, „glauben Sic jetjt noch nidjt,

bafi mir gleich bort unten Stoffcr fiubeit werben V
„Aller Stobrfdicinlicbtcit nach, .Kapitän Cifntt," antwortete

ber HJtate, „menu audj vielleicht feine Cuelle, bentt baju ficht bic
,

Wrgenb tu Öbe au«, aber jebcnfall« einen Stofferbach. Ucbrigeti«
'

werben wir t4 ba mit mehr Sdmwrjcn ,u tbun befomnteu, al«

mir jefct vielleicht glauben, unb bie enge Sdjludjt gefällt mir baju

nicht befonber«. ir« ift eine biuterliftige ^tonbe."

„Vidi roa«!" fachte ber Mapitän, ber fdion mieber gcrabe genug

^ranbvj im .Kopf hatte, um (ein irgenb mdciltchc« .'öinberiiii; au-

juertennett, „mir wollen ihnen bie .yinterlift fdion au«trctb<u. ^ve, ;

Stcwarb! ©o ftedt ber faule Sdjliugcl nur wieberV — Limmer
eine Slcile hitttennad)! — .\jicrher follt Jbr fommen unb neben

mir bleiben! .\Sabt 3hr mich oerftauben '.- Cr nahm ihm bic eine

fnft geleerte Siranbuffafdie ab unb that einen langen ,-}ug. „ 2o,

unb nun fann'« »orwärt« gehen — marfd), meine jungen. Jc(it

haben wir nicht mehr weit bi« jutn ;uühfiüd«plat."

„lilbdjtcn Sie ben teilten nicht auch oiclleidit oorber einen

Scblud geben, Mapitän Ctlntt V" fagte ber 2)fatc leife. „"JÜir miffen

nicht, wie wir empfangen roerben, unb e« ift immer beffer, fie bei

guter iJaunc tu erhalten."

,,.^m — meinetwegen," brummte ber Kapitän, ber nicht gern

nein fagcu mochte, aber auch nicht recht bamit cinoerftanben fehlen. 1

„^Morgen Sie ba«, 2)tr. 3Mad — ober laffen Sie e« lieber ben !

Slemarb fclbcr lljutt — ber weift, wie viel fie befommen bitrfen, I

um r« richtig ciujutheilen."

Taburcb entftaub eine Heine 3'erjögcrung; bic teutc rerlattgtcn
|

in bet .^iffc aber mehr nach Stoffer al« nach irgeub einem fptri« i

tuöfcn (^ctriiitf, unb ba ber Kapitän bodi jeft überzeugt war, bau

fie Stoffcr genug »or fidi hätten, ließ er bie beibcu ,}lafdieu unter

fie MetbeiUn, mobfi er ftd) aber fclbcr noch einen ©rog antuiiehte.

Tann ging e« rotiter, unb jwar ie(ft gerabe in bie Schlucht hinein

unb auf ba« Stoger ber Schwanen ju.

©leid) am Eingang hatten ftc aber einen höfeu ^fab tu pafft*

reu, nämlich eine nlicrbtttg« nicht hohe, aber ooUlommen fdjroffe

Stoub, bie oiclleidit jwölf ,viib tief hinabging unb nur an einer

einigen fdimafen Stelle eine Art oon tiittftlid) hergrftellter Ireppe

jeigte, wo jebenfalltf oon ben Sehwatjen felber cin^lnc

ftfide fo gerollt unb aufeinander gelegt waren, bajj ber y<la$ aud)

für bie grauen unb .Ktitber pafftrbar mürbe.

llir. Slad iil»erfab rafcb ba« gaiijc Terrain unb fnnb, baft

fidi ttirgcnb« weiter ein ^afi rrtennrn lieft, um au« ber Sdiiudtt

wieber berau« ju (ommeu. Tie Sdjlttcht gefiel ihm befibalb gar

uidit, beim bei einem Wü<f;ug fonitte cm cinjclncr liJauit mit einer

Vanje, wenn er ftch auf beu ©oben legte unb babureb oon unten

völlig uitfidilbar blieb, biefeu fatalen (Jugpa« mit größter Vcicbtig'

feit vertbcibigcii, währenb ftc felber ba brinnen wie in einer ,vallc

fafien. Cr mndite and) bot .Kapitän barauf aufmerlfam. .Kapitän

Ciltitt brummte aber al« Antwort nur einen lafterlidien Jvlutti bet-

au* unb Heiterte bann felber juerft in bie Schlitdit hinein, wobei

oLlcrbing« ein loderer Stein unten nachgab unb er etwa tiodi vier

rtufi tief hinabft«r;te — er war überhaupt nicht mehr fo recht feft

auf ben lüften unb fonitte ba« Wlciehgcwieht nicht halten.

Tie Uebrigcn folgten ihm ohne Stoiterc«, unb bie Stelle, wo
ber :Haud) hinter niebergebrodicuen ,"te(«fttideu cmporo,uoll , tonnte

t'ibcrbieft noch faitm vierhuubert Sdiritt entfernt fein. Aber bem
Mapitän that, wie er tagte, fein ikin weh. (5t ntitjUc fiel) bei

bem Stur; hoch eine 3cbue verlebt ober gebchnt l)aben — ober

oh er vielleicht fühlte, bau ihm ber .Kopf $u fehwer würbe unb er

fich ein wenig au«3Uttiheu gebaditc — tun, er hinltc wobf nodj

eine Strcde mit ben Uebrigcn weiter, befahl bann «ber bem Sie-

ivarb, hei ihm 311 bleiben, unb ben Anberen, voranzugehen unb

ju relognWuren. Aanben ftc uad'her Stoffcr an jener Stelle, fo

follteu fie ihm nur von einem ber ba unthergeftteuten Jclf-blödc

«lt« iuwiufctt — er würbe fie mit feinem öla« febon im Angc

behalten unb läine bann nad), bamit ftc ba unten frühfuiden

lönntcn.

!P(r. ©lad fdiüttefte beu Mopf, beim ihr Heiner Trupp würbe

baburd), wenn auch nidrt viel fchwädjcr, ba ber Stcwarb gar nid)t

jäbltc, bod> jebcnfall« unanfehnlichcr ; aber er wollte fclbcr bic

Sache jti einem (Jubc bringen. Cr würbe in ber Jbat ernftlich

beforgt um ihr ©00t, unb ihre Sage wäre eine wirflid) verzweifelte

gewefen, wenn ihnen ba« genommen ober jerfWrt würbe, ftfttte

er ben Cbcrbcfebl ber Heilten 4Raunfa>ajt gehabt, er würbe aud)

nie barau gebadit haben, e« in ber Jiähc btefer M Ufte ju oerlafien.

3e^t war ba« gefchcheu; fic mnjtteu fich nur eilen, um fo rafd)

al« mbglidi bortlji» jurüdjufomineit, unb allerbiug« war ihnen

ba« ohne beu Stcwarb weit eher möglich, ber fortwährrub grächjt

unb geftöbut hatte, baft er mit feiner fchweren V'aft nicht mit fort'

louuc, fo bafi fie (ogar ein paar IVal auf ihn warten mufsten.

Ter lttodKe jet^t hei beut Mapitän au«nibcn — er befahl nur jebem

ber iUntrofcit, fidi einen Sdiiff«;wiebad unb ein Sltid ,vletjcb au«

bem Donath in bie Tafebc ju fteden, um bort leinen i'ioinetit ;u

oerjaumen, unb bann, ihre Wcwcbrc 5U111 Wcbraudi in ber .flaut»,

rüdtc bie Heine Sdjaar, nur nodj au« fünf iDlauii heftehenb,

gegen ben iHauch bc« Lagerfeuer« vor. C« waren bieft -Mv. ©lad,

ber jefjt ba« .Kommanbo bitte, Civen«, ber jweitc Steuctmaitn,

ber Modi, ein iicgcr, unb bie beibcu l>Jatro(eii ©ob unb C\ad. ©!r.

©lad glaubte auch fclbcr nicht, bafi bic Schmarjcit bem Abfeuern

eine« Wewehrc« Staub halten würben, beult wohl feiten genug

betauten fte hier einen Seiten ju fehen, unb würben fich hiUctt,

ftc mit ihren böljcvucn Sperren aufgreifen, mit bcucit fie boch

nur auf faum fechjig Sdiritt fidjcr treffen tonnten.

Sto« ihn in etwa« beunruhigte, war, bnü er jefet uod) —
obgleid) fie fich faum füntjig Sdiritt von bem Vager befiubcn

tonnten, gar feinen Sdwwtru m fehen befam. 3!irgenb« jeigte

fidi auch nur ein .Kopf, lvährcnb er ftch bodi feft barauf vcrlaffcn

burfte, baft ihre Aiituuft von ben früher bemerften, Ciiigcborueu

beut Stamm geutclbet fei unb wahridjcinltd) jeher Schritt auf ba«
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Sorgfaltigftc beobachtet rourbt, btn fit vorwärts Ihatcn. Cbtr
hatte ficb am C'nbe bcr gattje Stamm au* bem Staube gemacht

unb weiter in bas Ifjal bineiitge}ogcn? — Jod wäre Ullerting«

ba* iWünfcbcuöivertbcfte c;«-iuf u unb er ihnen fidjcr niebt einen

Schritt fit>cr bieten Vtaj} hinaus gefolgt; beim gab eö bort, ivo

ibre ,\euer)teutti roaren, lein ißtoffer, fo burftett fic oudj nicht

barauf reinen, in nädifter 3iad)barfcbaft irgenb roc(d}e3 }U ftnbcn,

uub jebeö. längere ^ögern wäre nu(jloS geroefen.

Gegenüber febten eS, als ob ftd) ber Jbalboben roitbtr etnxrt

böber bebe — jie mußttn in bet Ibat eine Stntung cor ficb baben,

unb roar bas ber £all, bann hatte fld) auch bort 3i?affcr ange
fammtlt. Ucbtrhaupt bietet baS innere Slufhalien* mertwürbige

Monturcn ber Cberflädje, wie fie ftd) wohl tattm in einem anbern

l'anb ber tfrbc roicberfiiibeit. (jnbloic StTcdcu ber SJJilbniß fami

man näinlid) bort burdiroanbtrn, olme ein cinjigcS iclbft mir trode-

u« Flußbett anjutrcffcit, baS (eine Ufer einem anbern VJaiferfutS

ober bem Wecrc mjoge. Wancbmat towmt man ju einer Stillung,

bie fidi wit burdi baS ?anb 511 jithen fdjeint unb genau fo aus-

fielt, als ob ficb in ber Wegezeit eine Jvlut bort biuabgtroälit

habe — uub vitlltid.it ift baS aud) ber ,vall geroefen ; aber che fie

ein paar taiiienb cdiritt jurüdgclcgt bat, ift fie fchon luiebcr im
Saub verlaufen, unb bort flcigt ber Voten auf's 9?cuc empor
11:1b £nigcliüdcn liegen quer vor uub jiebtu fidj nach allen :Nid)-

tungeu bin.

Irin foldi' ähuüdjcr Vlib. mußte c« hier fein, benn roenu ftd)

bort unten Siegen fammrltc, faub er nach feiner '.Hidjtuug bin einen

2tu«rocg — ober nwuii regnete e# überhaupt hiev? Ter Voten
fab fo verbrannt unb trodeu aus, als ob er feit fuhren leinen

Iropfcn Gaffer gefebeu habe, unb trobbem trieb er einige (leine,

fpiUlidie Vüidit, mit einem biden, fleifdjigen uub atifjerorbeiitlidi

faftigen Vlott.

Ulbcr ber tleine Trupp von Seelenten flimmerte ftd) jeljt wahr-

Ii* nidit um bie Vegetation, fouberu batte anbere Tinge im Hopf.

Wr. Vlad roanbte fidi nod> einmal uad) bem juradgclaffenen Ka-
pitän um unb fab, wie tiefer ftd) mit bem Stcroarb auf eine ber

großen JWSpfattcn niebergelaffen batte, hinter ber eine klaffe jer-

brödelte* (Hefteiu lag, roöbrcub tauin jroaiijig Sdjritte hinler ihm
eine orbentlidi glatte *.V>nb emporflieg, über ber fidj eine Spalte

in beu Vcrg binciitjog. 3?adi bort ju bittte man vielleicht ba«

Zbal audi verlaffcn tonnen, aber es märe [ebenfalls ein befebwer-

lieber Weg geroefen. (if"'i<l>un$ itt 9g

„vKlj! frier ru&f man ftd} ans!"

(Sin Vilb nu» 2d)iller't gludjt.

(fut z, :a>

Tie glönjenbc ?tufnabmt, welche Schiller'« „9toubcr" Witte

Januar 17 82 in SUannbeim erlebten, nmrbe für ben jungen Tidi-

ter entfeheibenb. vciinlicb batte er ft* von Stuttgart aus feinem

Tienft entfernt, um bcr aufffilirung beiiuroohnen ber erfolg fei-

ner bimmclftürmenben Tiditung Ubertraf bei Aitern feine Erwar-

tungen unb erfüllte ihn mit ben lodenbften Jlueüditen für feine

^utunft. Um fo unglüdlicfcer fühlte er fidi nad) feiner Mdfcbr
nod) Stuttgart in beu beeugeuben iVrbiMtniffen aU SDtilitclrarjt.

(h enticbloji fidj baber jur ^ludit, bie benn aueb in 'Kegleitung

l'eined treuen ,weunbcö Jlnbread Streidier am Ii. September \7&i

unternommen würbe. Von ber Ibeatcrbireftiou in lUauuhriin,

welcher bie iHitubcr fdion im erften ^ahrc fo bebeutenbe Vortlicilc

gebracht, halte er freunbliche Jtufnabmc, von feinem „^riec-to", au

bem er jrt>t arbeitete , ein ausgiebige« Honorar gehofft, (h täufdite

ficb. Ter Tf»eaterregiffcur Weier, ben Schiller 311 Wanubeim tu-

nädift befuebte, fdiien feinesweg« augenehm flbcrrafdit \n fein, ben

Tidjter al* Alüditling vor iteb }u feben. Sobanu madite bie Vor-

lefung von Scbiller'ä ,.,<ie5ffo" vollftänbig auisIo. 'Kadj ber i'or-

lefung fagte iKegifieur Weier tu Streidier im Vertrauen, „bafj ber

,,"tie«fo' ba<! 3lllrrfd)led)trfte fei, nia« er je in feinem Veben gehört,'

unb baß ti uumoglid) fei, bofi Terfelbe, ber bie '.Häuber gefebrie-

ben, etwa« )'o MemeincS, LMenbc* gemacht haben follte." 4tl<

aber £treieber allen L»rnfte« verfidierte, bafj Sdiiller bie „*auber"

' unb „AicMo" gebtehtet, erfdlrte Weier: „©enn Sd)iüer totrflidj

bie ,:Häubcr' uub ,Aie#lo' grfdiricbeu, io bat er alle feine Üraft an

bem erften Stltd erfeböpft uub (aun nun nichts mehr als lauter

crbärmlidieS, fdiipülftige?, unftnuigeS ^eug beroorbringen."

Tas roar baS Vrognoftilon, welches ber mannbeimer Tfjcatcr»

1

regiffeur bem jungen Tüter ftellte ! Ter ungüuftige (jinbrud,

ben „,yicefo" auf bie 3ubörer madite, rührte aber bauptfadilid)

von Scbillct'S fchroäbifcber Vlusfpraehe unb feiner ungefdjidten itrt,

roie er JllIcS beftamirtt. her. JUS ^err Weier baS Slüd für Tid)

felber lai, grroaun er halb eine belfere Weinung von bemfelkn.

Ta ju befürchten' ftanb, baß J^erjog Marl von S5«ürtlcmberg

von ber pfaUifdicn iHegicruug Schiller's Auslieferung verlangen

tVnnte, fo befdilofi biefer, Od) von Wannheim auf einige 21>od)cn ju

entfernen unb ftd) nach Aranlfurt \u begeben, wo witere }indi=

riditen von A>aufe ober von Wannbeim abgeroartet werben follten.

?lber biefe Weife — fo erjäblt fein treuer Begleiter ilubrea«

Streidier — mufjte ju Mi gemadit nwbtn; beim baS tleine Ha«

pital, ba« ?eber von Stuttgart mit ftd) nehmen tonnte, roar burd)

bie £>cneife, bureb bnS Verrocileit in Wannbeim fo berabgefcbrouii-

beu, baf; eS bei ber gröf;ten Sparfamteit nur nod) jehn ober jroolf

läge auSreidien tonnte. ,rür Schiller roar es roojl niebt tbunlidi,

fidi bei feinen C'lteru um Ajülfc 511 bciocrben ; benn feinem Vater

burfte er nicht fdireiben, um ihn (einem Verbadite bloji;uftclleu,

unb feiner Wuttcr wollte er nicht beu Mummer machen, fic willen

m (offen , baß er jebt fdion Wangel leibe, ba \it gewiß geglaubt,

er roürbe einem fcljr behaglichen 3uftanb eiitgegeugeben. t?S ichrieb

baher Streidier au feine Wuttcr, ibm vorläufig, aber io halb als

möglich, breipig Ohilben auf bem Vollwagen nach jyrantfurt ju

jehiden, weil Sditller in Wannbeim niditS bewgen habe, Veibe

nur nodi auf einige läge mit ©elb wrfchen feien, unb er ben

5retmb in biefen UmftCtnben unmöglich verlaffcu tonnt.

9iach bem berjlichften Jlbfcbieb von yemi unb Wabamc Weier,

unb nur mit htm Uuentbebrlicbfttu in ben laichen, gingen bie

Sleifenbtn nach 2ifdj über bie «edarbrüdc von Wannbeim fort,

feblugen beu ©eg nach Sanbbofen ein, blieben in tinem Torf über

5!adit unb gingen ben anbern lag burd) bie herrliche, red)tö mit

Vurgruiuen prangenbt Vergflraßc nach Tarmftabt, wo fie Slbtubs

gegen fedis Ubr eintrafen. Sehr ennübet von >em ungewohnten,

jiuDlfftflnbigcn Warfch begaben fie fidi in einen C^afthof unb waren

fchr frob, uad) einem guten ?(benbeffcn in rcinlidien Vetten auS-

ni'btn unb ftd) bureb Schlaf erholen ju tonnen. Sediere« follte

ihnen aber nidit ju aheil werben, benn aus bem tieffteu Schlafe

würben fie bureb ein fo larmcnbcS, fttrditcrlicbeS Irominelu auf-

gefdjredt, baß man glauben mußte, es fei ein iebr heftiges jycucr

auSgtbrodicn. Sit borchtm, alö ba« fdiredlidje Cktvfc fidi ent-

fernt batte, ob man nicht reiten, fahren ober febreien bore; fie

öffneten bie jyenfter, ob ficb teinc .fallt von ,vlammcn 5tige, ober

Sllleö blieb nibig, unb wenn e* nur üincr allein gehört hatte,

würbe er Heb enblid) fclbfl überrebet babtn, es fei ein Jraunt ge-

roefen. ?lin Worgen erfunbigten fie fidi bei bem Sirtb, was ba«

außerorbeutlicb ftarfe Irommeln in ber Stabt ju bebeuten gehabt,

unb erfuhren mit erflauneu, baß biefes jebc ?iad;t mit beut Sdilag

jroölf Ubr io wäre. <?« fei bie Weoeille

!

Tes WorgenS fühlte ftd) Sdiiller etwa« unpäßlich, beftanb

aber bod) barauf, ben fcriS Stunben langen ®eg na* Sranffttrt

nodi beute ju geben, bamit er alfogleidi nach Wannbeim fchreibeu

unb ficb bic inbtffcu an ibn ciitgelaufencn Vriefc fehiden laffeu

tonne.

GS roar ein fchr feböuer, heiterer Worgen, als bic IHeifenbeu

ihre ermübeten ,\üße roieber in Wang 3U bringen verfuditen uub

ben 3Ptg antraten. Vangfam febrttten fic oonoOlrtS, rafteten aber

fdion nach einer Stunbt, um ficb in einem Torfe mit etroaS Mir-

fdiengeift, in S&rffer gefdtüttet, abjulühlcu unb m ftiirten. ,-5u

Wittag lehrten fic wieber ein, weniger wegen betf (MfenS, als baß

Sdiiller, ber fchr mübt war, ficb etwas attSruben lönnt. Jllleiu

eS war in btm 2llirtbSba«it ju lärmenb, bie Vfeutc 511 rt-b, als

baßts über eine bolbt Stunbt ausmbaltcu geroefen wäre. Wan
machte fiel) alfo noch einmal auf, um .wanlfurt in einigen Siun-

btu jn erreichen, roelcbcS aber bie Vlattigteit Sdjiller's taum

laffen icbieit ; beim er ging immer langjamer, mit jeher Winute

vermehrte ficb feine Vlaffe, unb als mau in cm aHälbehtii gelaugte,
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in welchem feitroart-3 eine Stelle auägebauen war, erllärte et,

auüec l3tau)> jii {ein nod) weiter tu geben, fonbern oerfudien ui

wollen, ob er fid) nacb einigen Stunben iHuhe wenigftenS fo weit

erbole, um beute nod) bie Stabt erreichen $u (önnen. Cr legte

fid) unter ein fdjaltiget? Webufd) in'ä öraä uieber, um fu fcblafen,

unb Streicher fefjte fi* auf ben abgebauenen Stamm eine* Bau-

mes, angftlicb unb bange nadj bem annen Jreunb binfdiauenb,

ber nun bovvelt ungltidlieb mar.

3«i welcher Sorge unb Unruhe ber 21'acbenbe bie 3eit »nge-

bracht, raal.nenb ber Xrantc fcblief, tann nur derjenige allein füb-

len, ber bie Areunbfdmft nicht blofj bureh ben JluStaufd) gegen-

feitiger ßefalligleiten, lonbern audi burd) ba? wirtliche 2Jiit= Reiben

unb lltil-l ragen aller ^lbemtirtigleiten tennt. Unb hier ntufrte

bie iuiiigftc Jheilnabme um fo gröger fein, ba fie einem Jüngling

galt, ber in illlem bad reinfte Wcmuth, beu böcbfieu 2lDel ber

Seele lunbgab unb all' ba* Crhabene unb ceböne fdjon im 3k»rautf

abneu lief), ba«J er fpater fo grofj unb berrlicb entfaltete. Jludi

in feineu gebannten, buttern 3ügeu lieg f'di noeb ber ftolt,e l'tutb

wahrnehmen, mit bem er gegen ein ii.ut.
, unoerbirnteä Sdridfal

3U tampfen fuebte, unb bie ntecbfelnbe 0eficbt«farbe oerrielb, wa3

ttr ftut • *i»t im» Ictu Jim 2. :•».

'

ihn. audi feiner unbewußt, befebaftige. Taö iHubei>Wl|»eben lag

ihr ben Scfalafenben fo gnnftig, bafj nur lintS ein Jufifteig vorbei'

fnbrk, ber aber wabrenb jroei Stunben oon 9?iemanb betreten

würbe. Crft nach Verlauf biefer 3eit jeigle fid) plbtylid) ein Dffv

jier in Mafiblauer Uniform mit gelben Jluffdjliigeu , beffen über«

boflieber Jlueruf: „Ab! \fitx ruht man fieb au*!" einen ber in

.rrantfurt liegenben Berber oermutben lieg. Cr näherte fid) mit

ber frage: „Ser fmb bie Herren?" worauf Streicber etwa* laut

unb barfd) antwortete: „SHeifenbe."

Schiller erwachte, richtete fid) fetnell auf unb mag ben Srembcn

mit febarfem, oerwunbertem Blid, ber fieb nun autb, ba er wobl

werten moebte, bafj bif* füf ib» nidito jn angeln fei , obne weiter

ein äßort W furcebeu entfernte.

?luf bie fcbnelle frage oon Streicber: „ii'u gebt'* ' wie ift

lehnen :" erfolgte 51t feiner großen Beruhigung bie Antwort: ,3Wir

;
ift etwas beffer, ich glaube, bafj wir unfern 3Jtarfeh mieber an

treten tonnen." Cr ftanb auf, burd) ben Seblaf fo weit geftürtt,

ban er, Anfange «iux langfam, aber boeb obue Befdiroerbe fort-

i
geben tonnte. Außerhalb be« ÜJdlbcben« traf man auf einige

1 Seute, »riebe bie Cntfernung ber Stabt nod) auf eine tieine Stunbe
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angaben. Tief* Wadiridjt belebte ben ÜWutfi, e6 muri« etwas

fdinellcr gegangen, uub galt} unocrmulbct halb jeigte fich bas alter-

ibümlid) gebaute, merlroürbige Jtanffmt, in welches man aud)

noch vor ber Tdnimcrung eintrat.

(pfflmtidjifd)« ^cine.

(f'itr 2 4!>)

P* ift ein flanj einfacher «lusbrud „öftcneiehiidier ?ilciu" unb

hört jich gewohnheitsmäßig (o fcblicht an, rote etwa „«Halb". «Iber

welche «3aume flehen in bem «Halbe, wie vielartig fmb bie (5ba=

tattere bcrfclbcu, welche «latter, Zweige, Srüdite sc haben fie!

Hnb boeb ift in btm miitclcuropaifebcn «Halbe ber (5hara(ter noch

chet ein als beftimmt bceiroti^tcr unb betannter vorauSjufe$en im

üVthältniifc 5U ben Sftauuigfalligfcitcn bes öftetreidiifcben «Heines,

welcher alle erbenfbaicn ilbftufungcn oon .fierbbett mr größten

Süfrigtcit, von rubrer öclaffetiheit mm feurigften Temperamente,

vom Wölbe jum :Hubinc, »on <>lücbtigtc!l ;ur greifefteu Tauctbaf<

tigfeit enthalt! Wh Webict, welche* auf bei einen Seite von ber

«tadibaridiaft bc* fdswarjen l'ieere?, auf ber aubem Seile rott

ben lombatbifcbeit (jbenen uub bem Slibmcere umgreift wirb, tanu

nur bie bebeuteubften «Ibftufungcn unb Wcgenfäüc cutbalteu, wie

eS etien jenem Stüd Wiropa, welches mir „Ccftcrrcicb" nennen,

allein unb befonber* itiöglid) ift.

«Hclebet Unteiicbieb jiuifd>en einem nicbcroftcueiehifdicn «tkiuc

unb einem auS bem ungariieben Ticflaubc! .
J
>roijehcn einem jlaoo-

uifdxu ©eine uub einem fteirifchen, einem jiifjgäbrigcii, raftlos

perlenwerfenben tirrolcr unb einem böbmiieben!

3o oiel aud) bie «Hell ju etjülileu weife oon ben feurigen

Uugatweinen , oon bem fütien „Totanet" unb „iNufter", »on bem

cinjdm.'icbeluben „Cfeuct", ober poii bem hetbfeurigen „flauer"
unb ben cinlabcnben „Haljlciibtfgcr", „Mlofteriieubutgcr", „Wim-

Singer", oon bem bbhmijebcn „Utelnitei
-

u. j. ro., fie ftebt boeb nur

am «Jeginne bei 3!ameiK-rcgiftcrs unb würbe in volle« Wftaurieu

ausbrechen, roenn Tie bte ungeheure i'ifte etft ied)t (einten roUrbe,

welche oon ben baoorrageubcii «Heiticn CcftertcidjS vorhanben

ift. .A'utenbcrgcr" unb „Mcr|d>badier" Steiermark* trafen 5. i\.

bei «lusftcllungcn juerft auf Ihftaunen, bann auf «Ibwcijuug,

weil man fie mit «lltobol verfemt glaubte, wäbtcnb ju ber eblen

Süfngtcit ber «!atur, melebe fidi jelbft 511m göttlichen ,>euer ent>

widclt, in «Bahrheit uub «Hirtlichteit nie ein Tropfen fiembeu <Jlc-

ments gegeben rourbe, uodj gegeben wirb f

Tas Sümmchen oon «Heincimcttt, weldic bie ofterrridiifdic

ÜJJonarcbic probujitt, betragt jabrlidi nur > unb jwat bas italieiujcbe

Webiet, welches btei ÜWillionen Wmer liefert, bereits abgerechnet .1

breifng Millionen Wmer! TaS ift eine ,>lü|Tigleit, in meldjer eine

Flotte gan\ bequem fid) bewegen tonnte! Tiefe breijüg lliillionen

Wmer nur' ju bem allergeringften 9i'ertUc von 4 unb '> Hülben

berecb.net iwahrenb ein Wmer ba-J ^cbu= unb ^roanngfadie errcidjen

tanu), macben einen aUinimalroerib oon K'o bie* lM.i Millionen

Wulben! beleben ooltswirthfcbaftltcben Sertb ba« ^cobuli ber

Neben brntnaeb bat, wie roidmg ec flu ben ©eltmartt bereits

ift unb nod) werben mufj, ba« bebarf biet (einer weiteten L*r<

bttening.

&Mr folgen ben intereffanteu Singaben be? im t. t. .ftanbels'

minifterium tbitngen Jperrn «aton oou .Oobeubtuct, wenn wir auf-

jablen, baft Ungarn gegen 1< lliillionen, iiiebcröfterteid) i
1

;» tl'iiU.,

itroatieu unb claoonicn 1 l'lill., Steiermarf, Jalmatien, l'Iilitar'

grenje, Tniol unb t^oratlbetg je l't il'üll., Siebenbürgen unb

jelbft 'l'iübren noeb je 1 3)ttll., Mrain, ebeufo bas .Kdftenlanb nodi

gegen 3)lill. unb felbft «bbmen nodj gegen lun.Ooii C'imcr

crjeiigt

!

Ter Slnbau bes 'Jikines in Ceftetreicb bebedt eine ,\Mdie

oon einet IHillion ^oeb 1'anbeS, alfo ein iNeicb, welcbeS baS man«

diet 3oui>erdne beteits roeit übetbictet! Tie ^robuttion oou Sl'ein

genügt für ben t'anbesbebatf jo oiel mebr als nötbig, baö j. iS.

in Mtoatieii unb Slaoonien auf ben ItJann fed>* Wmet tommen,

ein 2limindien, welches beim bodi mehr als jut «enüge fein bilifte

!

lagegeu (teilt fidi bie itusfuljt leiiiesroegS tu bem 2KatK l)ct.

' aui, aU fie bSrfift rofiiifd)fH'?ioertt) etfdieint. 3?on ben gamen
Mi UJtiU, Wmeru würbe bi-Jher jolirlid) nur etwas über ein ^ro-

«nt unb fagen wir in runber cumme ."»ini
(
üOu Wmer auSgefübtt,

wdbienb bagegen roieber ein 'iüertSicil eingeführt würbe ! ^rantrettb

etjeugt nodi mebr ©ein, aber bavon mitb gegen bie Jjalfte aiifl-

geführt, unb toalithaftig, bet „CefterreidKr" lann mit bem „lütan-

jöfijdien" in vielen Tbeilen einen (ehr fiegreicben Kampf aufnehmen!

Tie Uvfadje bieje* Witidens im eigenen <"vette, biefes W-trin-

leuji im eigenen «ikine, biefet Tutfioergängliditeit oor Uebermaft

beS Aliifügcn, liegt in ben hoben Wufubr;ölleu, weldie 0011 oieUn

(Gebieten bem Steine aus Cefterreidi entgegengefett würben ober

werben. Tiefer betragt in ben ?iieberlatibcn •,. i\. gegen l.
r
i öul.

ben, in '.Kufjlanb II Bulben unb felbft im beutfdjcn Solloetem

1 Thaler.

3m ,Sufaiiimenl)ange mit mandien SDiifjetnten ber lebten ^ahre

ift bet a-Jeiutiau (eiueSwcgs in Jlufnabme, im Wegeulbeile, man
fudjt beteits fo vielen («runb, als von ber i'lrbeitstraft vetwrgt

werben (aun, bem flderbau ^ujuffihren, unb fo würben 3. «. bte

mi,om(i ^odi, „iddif -KiebetOftetreidi nod) oor !•"> fahren mit ©ein
lepflanjte, um jahrlidj Klon ^od» bis heute vennitibctt.

On biefet «n'tmiiibetuug mag jebod) nod) immer (ein Uebet

gefudit werben, beim was an l'iaffenerjeuguiig eiuerfeits verlöten

geht, mag an bet f.ualttat anbererfeits geiuonnen, burdi fotgial'

tigere «ebanMuug bes «aneS, bet Bereitung unb .Üclteiung etfent

roetben. o" biefet Wüdficbt ift im ganjen Webiete CeftetteidiS

uub jumeift jeuditä ber ifeitba nod) au(;etorbeutlid) viel ju tbuu.

Tie Mun(t, roeldie am Mein uub anberSwo bereits fehr heimifcb

ift, mit« es biet evfi werben. Ateilidj thut an manchem Ctt bie

Jüttur bereits fo oiel, bofi man mit oiel mcbi ^etubiguug unb

ficbetein Ttofle Ä'in aus Ceftetreicb triutt, weil man eben feinen

2tanb ber Unfduilb (cuiit. 5i>itb abet bie Hunft unb bas belehrt'

(ein übet bie teebtlufien uub richtigen ^ortbcile in Cefteueid) eine

allgemeine, bann fdireitet bet «Hein aus CefteTreid) mit Siege«,

fdiritten burd, alle *?elt ! Tie bftetteidnfchen ©eine fanben beim

auch auf bet patifet ^eltaue-ftelluug bie glanjenbfte «Inetleunung:

fie würben in einem bet Dleftauratioiislotale beS i!a(aftes felbfi

wie in einem ber «Innere beS lp\u(S au Triiitluflige oeifdienlt unb

mit einer golbenen UUebaille mehr gefront, als bie rbeinifcbrn:

toir iiennen ntit bie «Hcinbaugefellidwft von Total), bie l't bte t bes

MloftctS 'Jceubiitg , ben Wrafcn W11. 'Kilo, ben «*arou Stefan

Atemeni), «aton «keimet von ,n'liad), ben «iidiof :Nanolber, ben

' «Vuon Cfegomtej, Ct- C^aliej, bie Ötafen ^Jongtacj
, «liibrafiu

j

unb bie Familie «Sre',1.

Sikt lOutite bem Ccftetteidiet «Seine, bem Ungar-, bem «leitet

! unb wie fie beiden, in bliulcnben ,\lafdjen, fllfi obet hetb, peilen-

wetfenb obet tubig bliitlenb, toiberftehen ! CfS gibt bod» nur ein

: Wett.int für höhere Vuft,. ,vreunbidwft, t'iebes* unb Troftcsfcier.

I unb baS ift ber «Sein! W witb bie Tiditct begeiftern, wie er fie

begeiftett hat, in Woig(eit. Wr treibt iu bie «Ibetn bet VanbeS-

tiiibet jene« Tvcuet, jenen OVmritbsidiwung, welchen eben ber lüh-

lete «lorben an beu Ceftetreid:etn fdiätjt unb liebt. Uub was man

ielbft tibampagner nennt unb was unter biefem 'jininen mit Iben-

reu greifen bie «l>elt bur*',iebt, ohne je beu «oben bet Champagne

gefeben ju haben, baS wirb aus Cefterreidi fteubig genommen

werben, beim fein „Schaumwein", wenn man will „Champagner",

loirb bereits feilt ftarf getotbert unb getntnteu. C'S fehlt nuttt,

als bafj bie Wteiibahubireltioinn oernüuftiget unb in ihren Jvracht-

forberuiiflcn mäfjiget, bie 3olle gelinget werben. Taun fei 3ebem

gute OkiuubtKit gegeben, baft et fein (Was ;u beben unb aufa

Si'ohl bes fdiönen Vanbes 3U ttinlen »emtöge!

per 3»iitc-^?iTK tttii ffin ?le|L

Wncr ber wuuberharften Jnflintte bet 5!6gel ift bet ?Jeftbau.

ift biefe eine« ber reiebfteii unb unetfdibpjlidjften «apttel m ber

«tatutgcfdiidjte, übet welche gan\e Elidier gefcbriebcii wetben tbnnen

unb jum Th<if f*°n gefebrieben wotbeu fiub, ohne bem ©egeuftanb

tiadj (einet gan]en «leSeutung gerecht ju werben. Kan nehme aber
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nur einmal eine* biefer SüoVr jur .»Nattb
, >. S. Steniiie'ö „Sau-

fünft ber Sögel" , ober 3it ilfon'ä „IlHcrbcirathen", unb betrachte

bie ungeheure 'Allannigfaltigfeit bev normen ber th-rfrhiebenen Sögel-

netter, bic Srrfdiitbcnbcil ihrer itulage, bes ÜKaterictld, woraus

fic belieben, bes Scbarffinui1
, womit Mcitalt unb Stoff bcS Nettes

ben CcrtlicQfciton angepaßt finb. tt» bafielbc aufgehängt ift, bic

erftauttlidie tfunft unb SJitibe, mcldie fc-rt^ Sogclcltcrttpciar ouf bic

.v>crftcllung bes }IeftcS oeruvubet, baS feiner jungen Srut eine

ijeimat bis jur genügenben Crftarftmg «»erben foll unb bergteifbeu

mebr, unb man wirb eittfeljcii, bafi ber Jlcftbau ber Sögel Aber»

battpt einer ber glanjeubften Scweife tfaicrifdKr Hunftferttgtcit ift.

IRan wirb ferner begreifen, warum bie fogeuanntc natürlidie ihco-

logic , b. b. ber 3tanbyuu(t ber iogenauntcu frommen ftattiTforfcbrr,

welche in ber Swecfmafrigfcit unb JtnpafTung ber Einrichtungen in

ber organifcbeit Natur ein Scwcismittel für ba* Tafciu unb Stfcfen

Worte* unb ein 'JKittct jur (Mcuntuifi beffclbcn fehen, — warum,

fagen wir, bic natürliche ^lieologie gegenüber oon beut il'tatfttaIt-5«

mit? bie inoberuen Naiiirforfdicr gerabe in bem funftjertigeu ')ictt--

bau ber Sögel ein fold)' greifbare* unb anfdjaulidvcS ,Setigitifi für

bic uncublictjc Si'cishcit unb .^mcifntiifiigfcit unb unmittelbare gdtt«

Iid>e flnotbniiug beS gefammten SdiöpfungSplancs fehen will. Unb

fürwahr! wenn mau bebentt, bafi bie meiftcit Sogelgattungen, mit

nur geringen Ausnahmen , ibre Hefter nur uir ^cit bes Eierlegens,

ber Srut unb beS unfliiggen 3uftanbcS ihrer 3""gf" bewohnen,

bflft bie Sleiftcn tu jeber neuen Srutjcit ein neue* Jicit bauen,

unb bafi biefer Ncftbau oft mit einem Ütufwaub oon uncnblidicr

Htübe, ;ktt unb öcbulb r-crbutibcit ift, fo wirb iiiliii nicht wr-

feinten, bafi barin eine ber lebrreictoften unb anregcubfteii Seiten

ber Naturgcfdudttc liegt. SJa« aber nodt ganj befonberS tuerlwür'

big, bas ift, bafi oft gerabe bie (leiuften unb fdiroächftcn Si>gcl bie

alierlunftfcrtigften Sieftcr bauen unb baji fid) unter ben luitftfertig<

ften Sauten biefer Jlrt fogar ttodi jogenannte Toppclnefter brfiuben,

b. b- 31efter, tuelrbe neben bec ctgemlidicn Scbaujung beS Si'eib-

diene für feine fünftige" Sntt noch eine Ülrt Supplement ober Sei-

wert haben, welches tum Jlufbocfcn bc* Sögel* bient, unb auf

welchem bisweilen bas Sfiinudtcu glcidifam bie Ihkcbe beticht.

Tie ?lnbäugfc( ber Toppclnefter finb jebodj an OJeftalt , Einlage

unb Umfang fo uncublid) oerfdjiebeit wie bic eigentlichen Hefter

fclbft. tiiii böcbft intereffante* unb finnige« Scifpict oon einem

berartigen lunftrcidien itefte mit änhatigfcl gtbt tinfereu ge-

ehrten i'efcru bas gauj allerlicbftc ileft beS Sine Stnc , eines

ber lleinftcn ciugpögel Siibafrtta-?. Ter Si"c = S'nc, oon ben

?!aturforfdiern ]»rymdici textrix unb Ii. rntirapilla genannt,

fuhrt feinen Irioialnameu oon feinem geiD&bnlidien :Hufe „Sine*

pinc pinc", ift ein hödn't ;terlidie* Söfleld>eu oon ber Öröjie unjercJ

O'iolbbilbitdjcn« ober ^auulbuig*, unb baut fein "Keft weiften* troi>

fdKtt bic Ü'liiuokiibiifdje. Ter S'«< Si"c gebort \u ber Familie

ber Siotacillen, weldje beinahe ohne :'lu<*nabine bübidie unb fünft-

reiche Hefter bauen, tat Jieft ber Tnmtoiea hat nun ba* tjigen-

tbtimlid>e, baf> e« oft ben Umfang oon einem ganzen Mubiffufj ein-

nimmt, Wtihrenb ba* eigcntlidie ?üft im Jttitent nur einen Turdi=

meffer iwn oicr .^oll hat. Taö innere ift mit einem weichen

5laum nu« ben .wfrru unb cameuljüllen wrfdnebcuer Sflaiijcn

aufgefüttert unb förmlid) gewoben unb ferfilit, währeub ba* Jlcuficre

aus einer tiemlid) robcit unb funftlofen itufeinauberbaufuug iwu

(^rafent unb Üloojcn befteht, fo bafi eä einer jener natürlichen 'ÄRooi**

bilbungett gleicht, welche mau tuiufig au ben Düitiofcnbäumen fin>

bet, unb erweist firtj baburdt al>? ein guter 3cbu(} gegen ben ceharf'

Mid ber Raubvögel. Zer Umgang jtim
-

J!efte ift rcilireitförmig unb

überragt ben gaukelt Sau um einen ober uoci ^oll , fo ba& e« wie

eine cdjneppe au-jfiebt, unb in her 'Jtäbc ber SJüiibung jener

;Hbbre ift ein abgcruubeter Soriprung angebaut, worauf ein Sögel

fiten fanit. Slanaje glauben, ba<< i'taundien pflege auf biefem

Soriprung aufjitfitcn, um wie eine cdiilbioacbe ben Eingang ju

hüten ; allein weit wab»idieinli*er bient jetter Sorfpruug otclmehr

ju einem 3luhepmifl, worauf ftdt ber ju tiefte fliegenbe Sögel nie-

berthut, beoor er in bic 2Jlünbuug ber (jingaug^röhrc fdilüt'ft.

2iefe Scrmuthung wirb nodi beft.Hlt burdj bie Ih^'ittbe, baft febr

bauftg mehrere berartige iHubcfi^c au bemfelben iicfte augebrad)t

ftub, fo bafj ba* obitebtn iebon ufrfialttttftmafjig febr umfangreiche

Sleft baburch eilt ungefd>lfld;tc* unb regellofes ilnfeljen befommt.

Sü'ir fehen in ber Mlnffe bec Sieiffiftler, bafi mandie ber gefdnef»

teren ^öhleubauer unter brnfelbrn, wie ). S. ilamndieu unb lach«,

burd) ben Aud)§ oettrieben werben, welcher ficb ihre fertigen, brbag-

lidien Saue «nncrirt. Wanj ahndd) ergeht e« beut Sinc-Sine.

;
Sein ?!eft ift fo warm . bidit unb behaglich , bafj ctf ben 9feib an-

berer Sögel erregt, ttxlcbe oom iHcd>t be? Starferen öebrnuch

madicn unb ben Heilten fneblidKn Erbauer mit Wcroalt aus feiner

hübfeheu Schaufung vertreibe« , feine (jier herauswerfen uttb ibre

eigene Srut in biefein warnten Stefte «ufjtebcii. So ift fclbft ba«

tHirmlofc Sogcllebeu nicht ohne Ufurpatiou unb Oew.tltftreichc

!

^törfef fprung.

i" tu mch lim II 1*11» •

1

nc nt ti t li*t tstb« tu

»1*1 Ii ir. H«= Mi\ mal lifl tntTtir t-rrt!

1(1 tt* nt« in- II 1 .M rrt Irl

truc Irl !cn= »«» Irl Kl- «rill tlr

«•Ii ii* m r«*t>« unl «.in! f< Ulli

ti'ti. ifh fti t™ «IIB bjH'I ttf:

lrtr.it Mt m Ii: it vrt-- llr:

^aflöfattfl Us H8|Trirpnt«09 Seite 12:

Die ffleee.

ftnijttii(t auf ihvem IItcji«

Mi Ditt-c, tu VUnent

;

3unfl \mt HU tittm um eu J^ettt

HA) in itiTtr ^cienrn JttUt,

Srnneii M<(| tfuutilhtrii

tttreituit-, ijti'lliiitcir.

im. tünl tit Siti-iclrr-i t.

itjerdi, tu* im 9Urf(uf{tic

!

fliegenbe Blätter.

lie feArmmnteR ßrrj- unk Vct-rreffer in ^lubr-flan. 3n fcfl;r

Sti'itr firtitu Stbetcslautrit un6 ,-<i;ib<rv-i tu c>fr (ticmali^tit üic
tjt ftr

«uniit unt ü>cir;«l'iamFrit , in t<m fn'ibtn-n filterte ttx t£t\'.. m Cjt

mttnt. Ttx ;tutti fllaiit'i nti^l nur j:i ?iaiciitn. bereu IVatf-t itm um
i^liiif unt UUii Viiujcn f.mn, ientetn au* ju tit Taiciit teix 3Hen{d>cn,

tit itim tut* ütetiulÜTlidt Sitiicl «r.ir.tbcit(it aiiiituubciu im iuiitt
liue ^>«<r(«r 4(hftfn tt« fift»' xmt Vttrieiltr in J>utcfi<>n . t?i« e* wr<
mitltlit il'tcv ^«(«htpcrtin^ett t.ilmi ttiujtn n-rtlrit, t.i(t trm Tit«)*«« ^ttj
mit Iftttr, He(« ticiL-iNittiacit irl-ttu-ct.iotitr . f*tt-tiit«tt. tscl*« ^epru
mritirt vttatn<n ibre «unft, tote man tert alautl, in ttr Stile fert. tafe

|t< riiutfictatu. ivrl*«t incbrautti Nten m.ij)«ii n- i tt. «in etütf l'tttrlnd'cu

\\i ciirn fltb'H. Ti« rcracbliä-e IV.itbt ti.-ttt !Pemi
titr fi.il rbenjt fer;

tttbliib« iöirtuitjrn, nie trat«!! ii« tcittlid? iai Z'.intt. ti« triifliid-fit JSuiv

ttt tu »rttid-ttn, btttu ii« d* riibtn«iu E<u« tbr« Jtebuiijru Bttfrit

au) ttt l-^antaft« tt« lci*tc|läiit'iatu U)i,iliittlt6ett. ttifen fcrlteäbnnt at>

n.il>rlt lct«aii.'|tt ti« Vrl-rnf juntitruen aUmälia (ttitettn mtiji. 2el' rann

ttr i*et itfit i tv-n Üdttnttu au* U'ittcr aelunt m.iAen, int«m «r ibm t.i»

btttil» ttiftt'lunatnt {«benferaan witttr turiitfjibt. tit if«it tjttn

n-ttjuiia; ttn Jttin einte liHan.itallde au« tvm iVuutt, ben ttr Xrttturr

mit ,irci:tv yitr «eii&tinat, mit in Ärljc tttien «t, ta tetu (»Ittnfttti ren

ttr tutlffcUrttn, rcritbttnten ÄntÜ ttjvtii i|i, tit ttitttilfe Wtiuutb,tit in

t«t «ta«l *i«t«t «t^lt.
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Per ncrficßfc ilepliauf.

V f b c ti e b i I b aue ücui joolofli i <& c tt @atl«iu

ifen ». tfltricn».

n.

Cl* »nfrr Hill, 5»ril«l»»»l»r,

Soft' U Um BMrter Irl« in'« Or:
.Ufa ti* sie Jagcit nur au»to»r«,
Uinhrr — Mint Ihr w mir na* l»rn !

•

Brun, «in in Irjfm frlnr« foul

,

fttt' wo fur ihn tln pa«*i»>partoat t

J" »•• Crilrnm, tili rl«i Qtn PI<|,
Uir «in VHrh Äit'l flnin jitmii

Orr ( Irphnul ua an »in Iran
Uli tinl' Ii* ü 11 In tcn ?«it.

,

Cell In »rn Soll mit feinem (Prnlli,

Vit Daum rlrfrn o«': .rin Hufe!'

Ohio ut rt «n «n4 ittnottri

,

Btr Urft «xt'n, II* in» niruhrrt,

Sir «ligr* Ii »Ic Ca|r Inn iontri.
'Ur *tnn»< tnuf fit» er: .»

.Dir ||.irjr Ui>c ker Crafd:
ittlr in >rrga*f«« Jrtir Snrlfrl,
3nm Qrnirr nil »rn UMirrn •!'!

J« »itt j«rü* m »tun jKioII.-

Sifotl II rr >«i« •«•> (i(<n|r> (
*

All »lr»ir j« Hu:um cngtioigtn. —
ihr Anrrm. urhint rn« rln Cf(Pi?il,

flirkl usi »rn g«nj<n CVritirhnnftl!



3>ic fafföe Gräfin.

«Koüfüt uoti $braunb ^afpn.

(ÄCtlic»M«J.)

2td)tui XopitfL

Oit ttcbrnbuhleriitttrn.

„Kun, rote gefallt Tir biefe* Schloß unb bie öcgtnb, ßouifon?"

fragte bic «rafin Grcffo, ol* Tic fieh mit ihrer Tochter allein fab.

„.\>in, e* gebt an, Warna."

„(>kht au, tfouifon? ftä) begreife Tief) nitftt , eine Äönigin

(onnie hier wofjutn, ja id) glaubt, fogar bie Mönigin Waria Stfjinvti

at hier gewohnt, turj oor ihrem Cnbt, al* fi« Lothringen bc-

iiditc."

„Aber id) meinte, bie 3t. Stcntabour* flammen au* ber »rc
tagne, fie rühmen fid) ja immer alrfraiuofifcbtr äbtunft."

„£ie haben in ber Bretagne »in halb ocrfallcne* Stammfchlofs;

bieje* ift burd) .\)ciratb an btn Wrofjoatcr bc* jetzigen Wrafcn ge-

fommen. sei aber jetjt ein gutes, oernünftige* Witbdjen unb gt-

ftebe ein , bafj biefe« Scblof» fdjon ift unb für Tidj ein herrlich«

Aufenthalt."

„Tafj c* attertbflinlidj, ftattlid), gebt id) ;u, abtr bagegtn audj

altmobifdj, c* fdxint, bafj bie örafin ben Curu* unferer läge
gar nid)t famt. Sludj ber Salon, in bem fic un« empfing, fab

leer au*."

„teer? 3iun ja, e* fehlten bie fllciitiglcitcn, roeldje man je(jt

in ben Wemadiern umberftreut, c* lagen leint ^fldjer auf ben li-

fcfitn, (eine Etappen mit .ftanbjcidinungen unb .«upferftiebtn, aud)

fcemerfte id) nur eine einjige 'Haft mit Winnen; aber tjaft Tu bic

wcrtboollcn öemalbc nicht bcaditet, bie riefenbaften Hcnctianerfpie-

gel", unb ba* Silber- unb (lolbgefdiirr beim «achtmal»!?"

„Wie faun «ber alle? liefe* , wa* freilich jit fcb,tn war unb

Werth bat, Tir imponiren, Tir, ber ©rafin oon (5 reff9, lodjtcr

fct* ijcrwg* oon Ormonb?"
„Weine Souifon," fagte bie Wraftn mit bewegter Stimme, „id)

liebe Ticb jartitcb, id) habe bei lag unb flacht barnad) gefacht,

bafj Tcin i'chcn ein glüdlidK* fein möge, war e* biefj, meine

Tochter
'<"

„Meroifj, beftt Warna, Tu warft ftet* gütig gegen midi, unb id)

bin Tir bafür banlbar, (^ott bat mich cor Jfrantbcit unb £iafjlicb>

leit bcioalirt, aufjerbem aber habt id) gelebt mit anbere jungt Ta-
men in meinen *&rl)altuiffcu, ein außergewöhnliche* ©lüd fyabe id)

nodj ju erwarten."

„Viebc* Minb, fei jufrieben, wenn Tieft lein außergewöhnliche*

Unglttd beimfudit. 3d) nnifj Tir jebt, reo id) für bic Wunbc fo-

gleich ben ^alfam bereit habt, fagen, bafj — "

„Sogtrc nicht, Warna, einmal mu& id) e* bod) erfahren!"

„(7* i»t wahr. So rj&rc btnn: mein SJruber, ber Warqui*,

brauchte mehr, al« er hatte, ftin 3tad)folgcr fanb bie Samiltengftter

oerfchiilbet, fdiledn beroirtbfefeaftet. Tein IViter r>artc ebtnfall« auf

mein Vermögen gerechnet, e« war nicht fo groß, alä er unb id)

geglaubt hatten, (h fuebte burd) öpefulationen mehr ju geroin-

mn, aber bie meiften miplangen."

„ipefulireii ift aud) fein (fcfdjaft fflr ben Slbcl. 2Ba* »trftef)t

ein alter Gbclinann, ein Cffijier 00m ^abrihoeftn, Dom Jganbcl

unb '^Orienfpiel !" fagte Jouifon mit gcTUHjelter Stirn.

„(tt flarb ehe bic Ictfle Spclulation mifilang, roadrrnb btr

Iraucrjahre foniitc ich einiam leben, ohne aufzufallen, Xu warft in

K*r 'itcnfian, idi K*fafj nodi ein Ktincd Mapital, biefj benubte id) fo,

loie ein (luger llianu t$ mir rieth , unb cd ocrbopptltt fid). Sil*

tu au* ber Jlnftalt ^urürffaraft, fdjbn, geiftreid), coli laltnt, hielt

ich ti fur ^flitbt, Xid) in bie Okfellfchaft tinjufttljrcn, meine siWr-

mögen-Jucrbaltniffc ju perbergen unb ftebe , weil id) ben ilopf im-

mer oben behielt, lächelt un* ba« Wlüd nneber. SJenn Du bie

Mräüii von St. «entabour wirft, ift Teint 8f
fieberte."

„Unb rotnn nicht, Warna? Sinb wir ganj arm, gan5 auf

biifc Serhinbuug angeiDicfen'^"

„Ä<avi fmb jroölftaufenb Jraufeii jaftrltcb für eine (Freffo, jeVI

in biefer 3eit, roo ba«, toa« frOrjer ein Scrm&gtn hieß, tben nur
jur «efrreitung ber nothmeiibigiten i?eben«bebürfniife hinreiebt

?"

„Unb wiffen bic 3?entabour*, bafj id) nid)t baö reidit SDlabdjcn

bin, meldjt* fie in mir ucrmutlitnV"

„TtMc tonnte ich ber Wrafin St. ^entabour meine Serhältniffe

off/nbaren, bcoor fit meine Sknoanbrin ift?"

„©ohl ma6t, SWama, bennod) moefate id, nidjt, bafj fit gctfiufdjt

mürben."

„Taran erfenne id) meint ftolje Souifon," fagte bie örajin

(Jreffp, „ich lohe Tid) barum," \)\ct fpiclte bit Huge Tarne ein

loeuig .HomAbic; eifrig fuhr fic fort: „Ter .v>immcl behüte mich ba<

für, bie i'cntabour* ju töufchen. Sil* mir meine ^reunbin ben 5Sor--

fdjlag machte, fte mit Tir 311 befticheu, unb auf feine Siktfe an-

fragte, ob Teilt .gtrj nod) frei |ei, oh Tu wohl bic ^tanb eiuciS

Wanne* annehmen roürbcft, loelcher Rc nicht 5um trften Dtalc per-

gäbe, erroieberte id) ber liehen Hetitabour, Tein $erj befibe nod)

lein Wann, unb mit üiemanben mürbe ich ben fttfjtn 9!amtn Wut-
tir fo gern tbeiten, ali mit ihr, meiner ^ugettbfreunbin, allein idi

müffe ihr offen gefteben, bap Tu nur eine febr geringe Witgahe

erhalten roürbtft."

„Schrieben Sie bie^ roirflieh, Warna? $trjtibtn Sic, allein

Sic taufditen inid) fd)on einmal, rotnn aud) au* mütterlicher i'iebe."

„3<h fann Tir bie Jlntroort jeigen. toclcbe bie törüfin mir gab.

Sie lautete ganj im Weifte unb (Sbaralter bc* Wrafeu ^»enri oon

St. 'ickntabour, oon bem bie fanfte (Gräfin nur ba* (rcho ift."

Iriutnphircub jog f'c einen Skief heroor unb laö — „ba Tu,

tbeitrt (ilaire, ba« ibeft&Jhum etioäbnt haft. erwiebere id) Tir, ber

(3raf oou St. IVntabour ift ju rcid), um bei ber tkaut feine* ein-

jigen Miitbt* au beren SHeichthum ju beuten. Cr betrachtet Schöll'

beit, OVift unb untabtlhaftc Sitten al# atetebthömer, unb bic eblt

Jlbtunft, bereu Orafttt Couifon fid) rühmen barf, ift für ihn von

unfeha^barem ©erthe, unb fo beule idi aud), btfte Clairc."

„3cb baute Jhuen, Warna, jc(jt bin id) rul»ig, aber roa« fagt

btr iiieomte? Pr ift boeb gcioiB nid)t baoon in Menutuip gcje^it,

bafj id) hier bin, um, id) mufj bie Tinge beim rechten Namen nen-

nen, um ihm jur Wahl vorgeführt ju werben? ^dj frage Sie

nochmal*, Warna."

„Slbtr, Vouifon," erroieberte bie Wrflfiu unwillig, „wa* glaubft

Tu oon mir, bahe idi Tir nicht gleich gefagt, bajj id) ber (»Iräfitt

St. ^entabour gcfdiriehen habt, ich würbe fte nur unter ber

bingitng mit Tir befudicn, bafj unfere mütterlichen tUane bem üi=

comte nicht oerratben würben."

„Warna, barnal* roufttc id) nicht, bafj bie beiben «rajinucn

(freffn arme (Jbelbaincn finb."

,A'ouifoii, bcfjhalb bin ich bic Greffn geblieben unb be4 .f^erjog*

oon Cnnonb Xochter. Tie IWntabour war mit meinem Irorfdjlagc

gati3 jufrieben, benn wie fit mir fdjrieb, fo ift ber Sicotnte ein

3d)tuärmer, jeber itonoentcnjheirarh abbolb, er will nur heirathen,

100 er lieht unb Oegcnlicbe finbet unb barf uitferc 3lhftcbten nicht

ahnen. C*r hat laum gewufjt, bafj ich eine crroadiiene lodjtcr habt.

Hl\o fei Tu ihm gegenüber ganj unbefangen, unb laffc Tir gegen

feine «iltern nicht* merfen , fte otrmutbtn ntd)l , baji id) Tidi oon

Jlllem, roa* wir <5ltcrn rortnjchcii, in Menittuifj gefegt habe."

„Wohl, liebe Warna, ben Altern fchien idi ju gefallen."

„Wie folltcft Tu auch nicht, Tu bift meine rcijenbt Öouifon."

„ilber ba ift nod) bit Tante, fo tauft ihre Winten, )o burch-

bringenb ihre ÜMlidc, unb enblich, ber iierr Sicomte ift ja niefit ein-

mal anroefenb? 3d) fürchte, er ahnt feiner (Sttern "jlane unb hat

fidj bcfjbalb auf Steifen begeben."

„Tbotin, ein gegebene* Wort! Ter jungt .fterr wirb in wenig

Tagen roieber hier fein uub Tid; fd)on gan3 eingelebt mit feinen

(Stern finbeu."

„2angrotiligc Wenjchen, Warna! Wtnn id) wirtlid, fflrafin 0011

St. 'itciitabonr »erbe, bann mujj mir ber ?ticomtc oerfpredifn,

bie Wiutcnnonatt in "Uari* ju ocrlebeit. ^tcr hat man weher

Cper nod) Sd>aufpiel, feine ^alle, taum brei biö oicr iTamiliett,

bie bann unb wann jum VHefud) fommeu. Warna, id) freue mich

meiner cblcn jlhfunft, aber biefe oeraltetcn ilntlbotcn au* ben

Reiten ber legten fecb* ^.'ubwigt tüglid) aul)flrtu 31t mftffeii,

gnlfilich!"

„?lllcrbiitü* f<nb biefe Wefd)iditen nid)t mehr ainüfant, allein
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er wollte rooqi mir ijnitc i>c|cm&ct\* iu'»cn?wurDig Dum cotip^r

fein."

„Ter ©raf fpridjt nie ein Mann, b« im »origrn ^abrtmnbcrt

jung mar. 04 glaube, cd gibt leinen jrotiten in ifrantreieb, beut*

jutagc, wo man in wenig Sagen oon ^arid nach SUgier reist,

unb bei grojjt Subwig XIV. mabrfchrinlid) audgelacbt würbe, wenn
er roieber jum äJorfdjtin (äine unb in feiner Weife regieren wollte."

„Tcnnod) mar er ein großer König, aller Könige dufter, bat

bad Glfafj erobert — "

„.yababa, Warna, je-^t f»rechen Sie felbft febon u la Skit*

tabour. — Nun noch Gin«, beftc Mama, wer ift bad graulcm

oon St. ftilairc, uon melier beim Souper bic Siebe mar unb

bic burd) Kopfweb abgehalten wurbt, ui erfebeintn?"

„Gine Waifc, aber au» febr guter Jamilir, roie mir bie Wrafin

fugte, fte bat eine bübfebe titine Skft&ung unb ift bed Grafen

Münbtl."

„?llfo nod) jung. Warum bentt man biefc junge ©utdbcftfjcrm

nicht bem *<komte ju?"

„lUellcicbt bat biefer leine Neigung ju itjr , ober ber 9tame

St. ijilairt Hingt bein (trafen oon St. ÜJcntabour nicht bodj«

tönenb genug. Gd gibt ber St. §ilairc fo oiele unb fie ftnb leine

(5reffp."

„SJifllcicfct aud}," fagtt Souifon unb ladjte, „bat ein St. fti-

laire 92apoleon I. für einen gelben erttart, ober bed '^räuleiud

Mutter mar eine* reichen Skmticrd loditcr. Slcute aud alten 3a«

milien ^interlaffen ihren Töchtern feiten ©üter !"

„fitibtr! Tamm, liebed iperj, mfiffen mir 3HIcd ttjun, wad
fid) mit uxiblidKr Würbe oertragt, um Tcinc SBtrbinbung mit bem
Sicorate ju Stanbe ju bringen, benn Männer oon cbler ^crlunft,

»ortreffliditm djaratttt unb babei folibem Stcicbtbum ftnb feiten.

Wenn Tu roüfstcft, mit oiel plattirtc« Silber unfet Abel auf feiner

Tafel bat."

Souifon antroortete nicht, bie Gräfin hielt fie für mübe. 9kibc

Tarnen fuefate« ibr i'ager auf, aber obgleich baffelbt mtidj unb
»rad)tooll war , leine oon ihnen fajlummerte ein ; bie Mutter fatj

il>re lodttcr fd)on im (Seifte ald Gemahlin btd Sieomtc, Siouifon,

obgleich fcr>r oon ihren 3krjögen überjeugt, fragte: mirb er mich

lieben, merbc ich il)n lieben tonnen? Sic mar ein ftoljcd Mäb*
eben, ber ©cbanle, fid) ald armed <träu(tin an ben reichen, vielleicht

ungeliebten Mann otrtaufcn ju müffen, war ihr juroiber.

Ter ©raf oon St. Skutabour unb feine Semablin oerftanben

cd, ihren ©aften ben Aufenthalt im Schlofft angenehm ju machen,

inbra fit jebem ©afte bie oollftdnbigftc 3rreu)cit ließen.

Aud) bic Gräfin oon (jtcffo unb iljre Jwfiter madjten Pkbraucb

baoon. Ta8 erfte ^rü^ftüd ua^m Jcbetf auf feinem Limmer ein,

jum jroeiten fanb man fid) jur beftimmten Stunbe im (leinen Sa-

lon jufammen unb trennte fid) bann roieber. Jiacb bem Tiner

fpielte ber Wraf gern eine ^«rtie Sdjadj ober tt rourbt Muni gf-

mad)t, oorgclcfen, im Warten umbergemanbclt, SJicmanb, ber ju

feinem Vergnügen nidit 26tater ober raufdjenbt Suftbarleitcn

utAnfd)tc, lonnte über Mangel an angenehmer Unterhaltung auf

Sdjlofj iBentabour nagen, oorau$gcft(jt , bafs er felbft Ötift unb

Menfltniffe befafj.

2ouifon hatte ihre tK>cf>ft forgfdlrigc, aber einfache Toilette ge«

macht, pe wollte bem @rafen oon St. 3kntabour gefallen, beim

feit ben Selenntniffen, welche ihre Mutter ihr gemadit hatte, war
cd ihr burd)au8 nicht gleichgültig, ob fic ben Skntabourö liebend*

roürbig erfchien ober nicht.

Slld fie jum {weiten ^rDhf'üd in ben Salon trat, (am bnreb

bie anbere entgegengefe^te Z^Ort, welche oon ber Jerraffe in ben

Salon führte, !ölana>e, ebtnfalld mit öefepmad gelleibct unb mit

all'btm Jlnftanb« einer oornehmen Tarne, (»inen Slugcnblid (tauben

bie beiben Sungfrauen einonber ftumm gegenüber, jtbt bie anbere

mufternb, benn jebc fah irrftinhio in ber anbern ihre Jcinbin ober

boch — ®tgnerrlt.

„Sie ift fd>on, bieft Wriftn Crcffn", bactjte »lanche, „Souid

St. 5kntabour tann fo blenbenben SHetje« roiberftebtn."

„Sit ift taum hübfeh ju nennen, biefcd jrdulein »on St. §i-

laire," fagte Souifon ju fid) felbft, aber Tie fügte b«i}u. «aud ihren

^jügen fpricht ßtift, fie ift oerfd)Iagen babei."

ctolj, ald feihe f« bie tlcintrc, jierlidjc ÜManclje nicht, trat

I Couifon an ein Ji-nftrr , bodi bie Crftcre hatte febon ihr 9knehmen

überlegt unb fagte mit leiditer Wrajie : „9l*abrfdKinIid) habe id) bie

Gbti, beu Waft meiued Cbcimd unb Sormunbcd, bed Grafen oon

!
St. Scntabour, bie OrAfiu Souifon oon Crefft) oor mir ju fehen.

^dj nenne mid) blanche St. Jgilaire unb werbe im Herein mit

meinen ^krwaubten mich bemühen, ^nen ben Aufenthalt hier fo

angenehm ald möglich 5" machen."

blanche lächelte ju biefen Korten, Souifond blaue Augen bli^

ten, ber hodimütbige 3ug um ibren Muub, iwlcbcr ihre fdjöutn

3ügc etwad entftellte, trat ftarter h^roor, unb nicht ohne einen 3lu=

flug oon Spott ermieberte Tic: „Tann futb Sie alfo auch b'«
öaft. Wir werben heute ieboned Siktter behalten."

„Waft bin ich eigentlich nicht, ba ich fortan in Schloß Sknta*

bour wohnen werbe, nur auf lurje 3eit gebtirfe ich wein Schloft

in ber Bretagne ju bejudien."

Tie junge (5rafin Creffq hielt cd nicht ber Mühe wertb, bem

rrraulcin oon St. ^lilaire ju antworten, woht aber bttradjktc Joui*

fon ^landie auf etwad unartige Weife.

Vielleicht hatten beibe Mdbdien noch langer ftumm nebencinan*

ber geftanben, wenn nicht bic gamilic St. üentabour unb bic ©rafin

Greffn eingetreten waren.

Uli bie ^e^tere auf Manche bliche, welche ihr oon ber Gräfin

St. Vcntabour oorgeftcllt würbe, wecbfclte Tic plö^lictj bie Jarbe,

unb ein Schrei eutfd)lüpftt ihrem Munbe, aber balb hatte Tie ihre

Raffung roieber gewonnen unb auf bie artigen fragen bed örafen

unb Jlntoinettcnd entgegnete fie, cd fei ber Jlnblid einer iHaupc

gewtfen, welcher fic erfdbreett habe.

„Gd ift eine Scbwäcbc »on mir, eine Jhothcit, allein idi tann

teinc Staupe feben, obne heftigen Scbaubet ju empfinben. Meine

Gltcrn unb Grjieber heften cd nicht an Grmalwmtgcn fehlen, id)

felbft bot alle meine moralifebe Mraft auf, »ergebend."

„Jatob I. oon Gnglanb unb Sdjottlanb oermochte cd uid)t, ein

blantcd Schwert ju fehen," bemertte ber öraf, er fprad) bei jeber

Gelegenheit gern oon Königen.

T« Ä>audarit war wührenb biefcd Wcfpradid eingetrrten, hatte

fich fchweigenb oerbeugt unb neben ©rdfin Slutoinette fla^ gt.

uoinmen.

„Wad halten Sie oon ^iofmilraficn , Toltor?" fragte bic

©rdfin.

„Taü Tie erifriren, fie futb eben ba, unb roer fic bat, tann fit

nicht oon fich werfen. Mein Itatcr war, wie Sic oiellcidjt nicht

|

wiffen, Cffijicr unb machte ald junger i'icutcnant feint erficu ^yclb-

\
jügt iu beu legten Stegieningdjabrcn Haifcr 9iapo(eon'd 1. mit.

\
Ski ben Sadjfen befanb ficb ein Cffijicr, welcher leinen Fingerhut

fehen tonnte, ohne 3udungen ju betommen, wcldje bem Ücitdtanje

abitlid' warm."
Tie Gräfin »on Greift) jeigte burii Mienen ihre Gmpfinblidilcit,

©raf oon St. ikntabour bcmcrrtc. „Gin Scher}, ber fchr auf bit

Spifce gtfttdt ift."

„Turdjaud Gruft, £cn ©raf, auf Ghre, idj lann Shncn 3eu-

gen nennen, welche noch lebtn. Tic «önigin »on Sachfcu hatte

baoon gehört, unb ald eined laged ber CffijieT , welcher bei ber

©arbc ftanb, jum Spcifen tarn, rebett bic Mönigin ihn an unb er.

hob ihre ^anb, an tocldKr ein golbcncr Jingcrbul prangte. Ter

Cffijier betam feine Sufalle unb ber ernftbaftc 3riebridj Jluguft

(ehalt feint ©emahlin über ihren unjeittgen Scbtrj and."

„3tun bann, .fcerr Tottor, bin id) eutfdiulbigt," fagte bie Wrafin

(dchelnb, „eine Staupe ift boch ein wibenoartigerer ©egenftanb ald

I

ein golbentr Fingerhut."

„Wewifs, gnabige ©räfin."

SBlandje fagte halblaut ju ?lntoinette, „ich tann leine blafj*

gelbe Üilic fehen, ohne bad älnfcben einer i'cicbc ju bclommen, auch

ift cd mir, fo lange ich erblidc, ald ob id) Mobcrbuft cm*

atbmcte."

Tem feinen Cb> ber ©rafiu oon Crcffp waren biefe Worte nidit

entgangen, fie wcdjfelte abermald bie farbe unb warf einen feit*

famtn i»lid auf blanche, weldje ihn btmerlte, aber oolltominen un-

befangen ermieberte.

Ter ©raf, (ehr erfreut bei bem öebanfen, in Couifon eint

fd)önc, giaiijeubt Schwiegertochter ju erhalten, war licbtndwttrbiger

ald jemald, »icl trug ju feinet heileren Stimmung Waudjc'd Släbc
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bei, beim Tic mar ihm ein Grfob für bic verlorene Tochter, welche

fr, obgleich er fic ungeborjam, unbaufbar nannte, in ber erften

*liino«illwiig für immer vetftoßcit, hoch roiber feinen ffiiUen ftet* im

Jnnen'ien feine* Ajicrjcn« geliebt hatte.

Uli bic Tarnen Grcffn ftdi nach bem Tiner allein befanben,

begann bie Altere: „iiun Souifou, wie gefallt Tir ba* jraulcin

»Ott 2t. £»ilaireV"

„Tieiclbc Frage wollte id) eben tljun, Warna !"

„Atnbeft Tu fic b(ibfd)<"'

„i'ifant, vielleicht mag fic Wanncrn rci^cnb eridKinen, ber alte

Rraf betrachtete fic mit ;ärtlidxn Vlidcn, ber Toltor febien oon

ihren Vemcrfungcn hödift erbaut, mir ift fte, offen ju 3butn gefpro-

d)eu, liebe Warna, gan-, uuau*ftebtid). Sie geberbet ftd], al* ge-

höre He in ba* ijaii* unb boch fcbciitt ihre Vcrwanbtfdjaft mit ben

Ventabour* weit bergefuebt."

„Jeb ftiimne ganj mit Tir übereilt, beftt Souiion, bie (Gräfin

gerieth in Verlegenheit, al* id) fte nach ben Gltcni biefe* Wfib-

dien* fragte. Tie gute Ventabour ift ein Siefen, ba* fid) nicht ju

verfallen vennag. G* febien mir fogar, al* b«be fic Ibränen in

ben ?lugcn, weil id) aber Teiue Itiiiftigc Schroicgcrmama nicht böft

machen wollte, liefe id) ben Wcgenftanb btcfefl ©cfprddj« fallen."

Ta* Wabcben hat ein geroiffc* Stlbftberoußtfcin , al* fei fte

eine fclbflftanbigt grau. 0* tbat ihr einige fragen, aber fte gab

ftd) bei ihren i'luttvortcn nicht bie gcringfte Vlößt. Sie fcat eine

Slebulidjtcit mit — " Soittfon errötbete ein wenig unb fdjroicg.

Tie ©rafin von Grcffp rief au*: „CU eine crfchrcdcnbc Slebnlidj'

teil mit jener Verbauten, aber wie (onnteft Tu ba* finbenV"

„od», Warna V"

„Tu, mein .Hinb, geftebe mir, wo fabft Tu fie? fürchte nicht

midi 5u Iranlcn, biefe* GVcftanbuißTcincrfeit« lann nolb,menbig

werben."

„Ta cie mir ocrjfihen wollen, werbe idi ehrlich beichten. 5*
bin wohl ftolj unb pcrlcbc uiciuale ben Ünftanb, aber id) bin jung,

Warna, uub baten ju Reiten ber Vourbon* nicht .Königinnen unb

Vrinjeffinnen jumeileu unertannt in einfacher Tracht fich unter ba*

Voll gemifcbtY Vorigen Sinter, al* ich einmal bei Waric VaOa-
bou war, bilbeten mir uns« ein, c* mitffe bodi luftig fein, fid) ein-

mal unter ba* Volt ju mifeben unb uugenirt ohne Vebienten burd)

bic Stabt ju gehen. Wt ließen un« Wieiber oon Waricn* alter

Ticnerm geben, welche noch immer ihre burguubifebe jpaubc tragt,

furj wir fehlupften fort, wahrenb bie Varonin Vallabon mit jwei

alten Tarnen am itartctvtifcb faß uub nadj ihrer luftigen Gntrlin

ntdjt fragte.*'

„Über, Jrinb, welche Unbefouuenbeit ; hat euch ber Vfortncr

au* bem ftotcl geben feben , crlannt , fo feib ibr feiner dünge
preisgegeben, benn rao flatfcbt man mobl mebr al* in VaridV"

„Gt bat uiiv taiim augrfebeu, feien cie unbeforgt. SBir fd)lcit-

berten ieelcnocrgnOgt burd) bie Straßen jum Vouleoarb Italien, wo
es mebrere (leine 2bcater gibt. Wroßcn 2paß machte es uu*, mei-

nem Vetter Slnnanb ju begegnen, welcher mit Waricn* Vruber

an un* poröber lam- Varon Vallabon — (9raf St. Ventabour

würbe ü)n verachten, benn er ift Watbelieutenant unter bem jebigen

.Waifer — brebte fein Sebnurrbartdien uub fagte ricmlicJb laut:

„cieb' biefe tjiibfcbcn Vurgunberinnen, lafi unö ihnen nachgeben,"

Jlrraanb jeboch ermieberte : „Tljor^cit, lafi bic Wdbchcn in ^rieben."

„(j$ ivar ein «lud , bafj «rmaub mebr Vcfonnenbcit jeigte,

als ber leiditfiimige VaUaion."

„'Bit gingen in ba* erfte Vaubevilletbcater , baä wir fanbeu,

nahmen Vldbe unb faben und ein cingfpiel au. Ta, auf ber

Vfibnc, trat ein junged Wabcben auf, man fagte jum erften Wale,

unb jeneä Wübdjen fab biefer St. .^ilairc nicht nur gan) äbnltdi,

fie fprad) genau fo, bewegte ben Mopf auf bicfelbe Slrt, ja id)

möcbte cd befebroöreu, bafj fie, biefe wibermartige Wüubcl bcö öra«

fen, mit jener Sdmufpielcrin ibentifch ift."

„Unmögltd), i'ouifon, Wraf 2t. Ventabour roare ber Sehte, fid)

eine Tb«at"T>riiHeffin alö Wünbel in fein §auS ju nebmen."

„Gr tBnnte felbft getäufcht fein!"

„3d) Icnne ben ©rafen su genau, um nur von Dergleichen Vor-

audfetungen -

}\x träumen, aber eine anbere 3(ebnlicbfeit ift mir au

biefer 2t. .ijilairc aufgefallen, unb ein öcbeimnifj umfüllt ifjrt

^erlunft, welcbtd idj crgrüubcti mufj."

(9 £k=o

„?cb empfiubc für ba« Wabcben niefit nur gBiberwillen, fem-

bem .^iaß. ÜScnn fie — unb rcijdib muß man fie finben — beä

Vicomte'g 9ieigung bcfilße, obne baß feine Öltern e^ ahnten?"

,,21-eßbalb follte er ei beim nicht ben Altern geftanben boben?

3ft fte von ebler Familie , würben biefe jyrdulein von St. .^ilairc

gerne Toditer nennen. 0, ?ouifon, unb wa9 ift ihre Sdiönbeit

gegen bie Teine? Gine fiampe, weldjc oor ben Strafen ber

2onne erblcicbcu muß!"
„Sit feben midj mit ben Sugen ber Wurterliebe."

„"Jlcin, nein! Slud) will id) Tid) fcfocltcu, Souifon, maebt nidit

wieber fo tböridjte 2treidje. Warie Vallabon ift ein eebted pa>

! rifer .Hinb, unb wenn fte bic Waifcrin unb auÄlänbifcbe JürfHnnen
' allerlei Itnfiuu treiben fiebt, abrnt fie ibjn nad). Tie Vallabon*
1 finb reid), aber im Vergleich ju ben Grcffo'* unb 2t. Ventabourd

!
ober meinen i'llmcn — oon geftern her. 38tnn unfer öaftfrcunb

bieß erführe, o .^immel, er mürbt Tid) für ein uiütrgcfcbobcneö

Jtinb bjolten."

l'ouifon lachte. „2eitn 2it rwtiifl, Warna, idj merbe biefe* Heine

©chtimniß bemabren." (5oti|tjim ä |cta t.)

giftet aus bem ttmftiÄaniftfitn 3trm«iif<fkTi.

Von einer btutfeben grnu,

L

So Vielcd aud) fdjon über Jlmcrita unb ba§ amerifanifche

fojiale unb Familienleben gefebrieben würbe, fo gibt e£ bod) nur

38eniged, wa* tin wirtlid) richtige*, lebenbige* Vilb baoem ent-

wirft; benn bie meiften jener Urtbtilt, ober »iclmcbr Vorurtbeile,

waren nach einem turjen Kufentbalt bitr ju S?anbc, meiften* im

; Umgang mit btn tigenen Canb*ltutcn jugebraebt, bti geringer

itennmiß ber englifdjcn 2pracbe unb unter bem Ginfluß ber per-

fdiiebcnartigften Gnttflufcbungen abgefaßt uub geben cbenfoiucnig

einen wahren Vegriff pon ber neuen 3lklt, wie bie 2cbilbcrungen

amerilauifcber ^eifenben ba* Sehen in ber alten SiWt richtig wie-

»ergeben, oon benen Wancbe, bei aller V«ttat unb Vorliebe gcbil-

beter flmerifaner für Tcutfcblanb twtnn aud; nidit für bic Teutleben I,

bei ber ibucn eigentbümlichen §aft, wie in üllcin, fo aud) im
Reifen unb einer febt obcrfidd)licben Vetanntfdwft mit CQenborff*

Wclbobe, - Tinge unb 2itten befdireiben, unter benen ein Tcutfdjer

fein liebe* Vaterlanb taum wiebererlcuut.

Meine anbere iyrage picUeicbt würbe aber mit fo viel lieber-

trabung unb Wißoerftdnbniß bcfpro6eu, al* ber Gbaralter uub

bie fojiale Stellung ber Jrauen biefe* Sanbe*. 91üd) ben meiften

2dtilbcrungcn regieren b'cr bie grauen abfolut, benebincn fid)

volKommen emanjipirt (wa* bei Waucben Gigarrenraudten uub

anbere mannlicbe Unarten bebeutet), leben ein bunte*, müßige*

Scbmcttcrling*lebcn unb laffeu bit armtn Wcinntr alle Saften

allein tragen. Tiefe Weinung ift aber pon ber StJabrbcit weit

entfernt.

Mcrbing* gibt c* tytx eine Atlaffc 5n>uen, beren gebaltloic*

Treiben, beren Gitelfeit unb grenjenlofe ^citoerfebwenbung fouft

laum irgcnbwo 3b««glfi<btn finben mag, unb eben foldte grauen

finb t«, weldje ber Frembt bicr juerft lennen lenit, weil biefe

in .fciotcl* unb Voarbinghaufcru meiften* ftd) aufhalten, um ber

Saft unb Sorge einer eigenen &au*b<utung 311 entgehen, bereu

fegenvollen Ginfluß fit nicht ju würbigen oerftebtn. Tiefe reprd-

; fentiren aber, wie gefegt, nur eine Mlaffe, unb jwar nidjt bic

befte; meiften* iyrauen unb Jöcbter burd) ben Krieg unb gewagte

Spekulationen reichgeworbenrr, minbrften* jweibeutiger Jlbcnteuvcr.

Gin richtige* Unheil über bic große Wehrjabl ber ameritanifdjen

I
grauen muß aber fcfjr oerfebieben lauten.

Gittern jungen, geiftig regen, ftoljen Volte von praltifdjer JHidi-

tttng angeheirenb, haben aud) bic grauen ein fclbftbemußte*, rubi=

ge*, bentenbe* Sl'efcn, eine wunberoolle Öobe, 3111c* in eine fuße-

matifehe Crbnung ju bringen unb fidj bic Slrbcit baburd) 311

erleichtern, baß bie a>titbe nie etwa* ohne ben Mopf tbun. Turdj

genaue 3ritcintheilung, Veuü|juug aller erreiebbareu .fMt(f*mittcl

uub bet iahlreidjeu wtrnidj praltifcbeu 4}au^arbcitömafcbinen oer-
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richtet eine Kmerilanerin ber gcbilbeten, wenn mich nicht reichen
'

Mlaffe ohne irembe -Vütfc bie ilrhcit für ihre ganjc Aamilic , ohne

.\?aft. jdn'inbar mit i'cicbtigteit, mit ber ditfKrftcn 'Neiulidilcit unb

in erftauulid) lurjcr ,-icit. triitc amerifaiiifd)* .^au*haltung biejer

!M gebt ohne Störung ihren glcidtcn Wang wie bic Sonne unb

übt unbtmrrlt einen woblthncnbcn unb oerfeinemben t5influft mif

bic Aamilie auo. Är beutfeben Stauen bürfen ganj wohl unfern

Jiatiotialftol} ein wenig bei Seite fe(jen unb bau Softem ber Jlme-

rilanerinncn mit Pütjen ftubirtn. Tod) »on ber genauen lüntl)ci<

ding ber ?lrbcit für jebeu lag ber Sitadje ein anbere* Wal.

Tie gröfrtc Slnjahl bochgcbilbclcr , ebler grauen Ritbet man
uuftreitig unter ben linwrhdltuifjmaf.ig Bielen Unocrbciratbctcn,

ba beinahe nur biefe genug .Seit haben, nu ihrer geifligen A0rt=

bilbuug ju arbeiten uub mit bem Heitgcifte Schritt 511 halten.

Ta* Horutthcil gegen biefe (^infamen oljnc eigenen .£vrb ift nun

wohl oud) in Europa im berfebwinben, unb bie traditionelle alte

Jungfer, biefe entfcblichc IMifcbung von Tu\o, Mlatjdjfudit unb

Vo*bc«, gebort hoffentlich bort unter bie Tinge , bie gewefen.

.i>ier ober, roo jebe* SBefcn bei* SNccht unb 6en Staum hat, fieb

nach feinen
s
öcbürfiiijfcu m entitiidcln, finben auch biefe £>eimat'

lofcn leichter einen 3i>trfuug*(rci* ; auch fic arbeiten, wie hier ^e-

ber arbeiten mufs, ber geachtet fein will, unb ba nach bem btefigen

Sdjulfnftcin gröfitentbeil* Ücbrerinnen uub nur für einige Wegen«

(taube l'cbrcr an ben Öffcntlid>ctt, jo iiberau* jahlreidxrt Schulen

angefüllt ftnb, fo finben 3?iclc bort eine lobucnbe ^efdiiiftigung.

i'lbcr ma* fic audi arbeiten mögen, auf wcldie '.'(rt Tu- ficb aud)

ihren t'cben-Junlerhalt »erbienen mögen, fic »erben überall al*

Tarnen bcbanbclt, io lange fic ftcb al* fotdie benehmen, beim

Arbeit ift hier tfbre. ben Keinen Jabritborfcm non ^eu-lJiiglanb

arbeiten Tochter guter, moblbabenber Familien in \Mitfabritcn,

jelbft in Schuhfabriken au ben SiabmafAinen , eben nur um ben

allgemeinen £aug nach Uuabbaiigigteit, ben mau hier beinahe mit

ber Vuft einatbmet, ui befriebigeu ; unb wer mit bem «amen
„AabrittnabehcH" nur einen buullen begriff i>ou (flcnb unb lln=

roiffcubcit, wenn nidjt »011 Jlergerem ocrbiiibct, ber tnüjjtc mein

fpradilofc* L^rftaunen tbeilen, al* ich jum erften 2Kal< eine foldic

•vabvtt befuchte unb bie gefcbmadooll, ja elegant geHeibetett i'abic*

jah, burch weite, nette Schürten uub .yialbhanbfd'iubc oor Schmitt}

gelcblitt unb eifrigft arheitenb, unb hörte, mie fic burd) ba* ge-

wohnte, («kraufd) ber lltafcbiucn bittburch ficb über bie neuefteu t5'r=

febetuuugen in Muuft uub Literatur unterhielten , babei fidi fo

natürlich unb würbcuoll benahmen, bafj Tie bort ganj am iUafyc

erfd)ieuen unb anftatt burd) biefe 'Mehaftigung ficb im 2)!inbcfteu

ju erniebrigen, biefe oicltucbr burd) ihr UiScfen ocrebclien. ,sn ben

?icu'iii«fllanbftaatcn ober bem Cftcti ber bereinigten Staaten üt

eben auch ber allgemeine iMlbuugSgrab ein febr Ijober unb bic

AVrmögcnSocrbältnific finb mehr au*gcglidien, al* in irgenb einer

anbeten (3egenb; fo bau bc* ,-juftaub oolltommenet foiialer flleiaV

beit einer geiftigeu 31ej)uhlit bort moglid) ift unb fattifd) beftcht,

jo fabelbaft bicfi auch Hingen mag. $n anberen Ihcileu bes Jan-

be\^ unb in grojjcn 2täbtcn fiub bic ^uftelnbc natürlich mieber »er-

febieben, bod) aud) bort ftcljt bic arbeiteubc Arauenllaffc auf einer

höheren Stufe alö in Europa, uub ber itbfdiatim bcef weiblicbeu

Wt|"d)leehle.J finft befjball) hier tiefer dii bort.

Ten unuoit()dlbaftcften finbrud machen unftreitig bie jungen

Wäbcben, bcoor bas> ieben mit feinen Erfahrungen bic Maulen an

ihnen abgefd)liffcn hat. Eine junge Jlmerifaucriu hat nidjt-J ^u-

geublicbe^, ifaiueii, SWabdicittjaftcs; jener nnhefdireibliche buftige

y?ciligcnfcbcin, ber eine echte beutfdi« o'H'flffau umgibt, ift hier i

uumöglidi, wirb fdion burch bic (rruchuug jerftört ; beim fdjon an

ben Ucittcu lltabdien wirb eine unerträglich vorlaute, »ofitioe 2lrt

gebulbel. ^unge *Juib6en unb grauen oon cinanber ju untrrfdfci-

ben, roa4 bei une! fo leicht ift, mic bic Vilic oon ber :Nofc tu er-

tenncii, ift hier nicht möglidi, ba aud) im Jtnjug (eine Sdiranfe

beftcht, bav 'öcnehmcu ber iijatxbcn polltommcn frei ift unb Tte

eifcheiiun, mie fic eben wollen. Jod) aud) ein Wutc« hat biefe

fibergroüc Arcihcit bic a)iilbd)cn finb natürlicb. Jtffcttation,

jene Marrilatur oon ?lumutl) uub Wrajie, burch welche fo manche-?

foult licbenffwürbige ü'täbdxn fidj lächerlich, ja löftig macht, finbet

hier leinen itfoben. Und} fdiön, feh,r fdjon Tntb bic Slmeritanerinncu.

Ta9 feinfte gricdujdje frofil mit buntlem .<>aar unb fttahleubcn

bunfleu ?( ugett, eine herrliche 2>!ifd>ung griediifdicn unb rümifchen

lupu^, ift hier burdiati'J tein feltener Jlnblid. Turdi ^tc groftc

Sorgfalt, mit welcher fic ftch pflegen, erhalten fic auch ihren leint

wunb.rooU jart uub roeifi. Selten aber tfi baS gaitjc fehönc löilb

burch geiuube roeific .-Jahne ocn-ollftaubigt ; biefe werben meiftenü

fdion in früher H nibbelt fflt immer oerborhen burdi fortipabrenbf'J

Mnacten oon Hüffen uub hartem ^udenoerl, (5anbt) ;e., unb bieicc!

abfdicnlidie t5anbi)cffen wirb ron rieten jungen vJabie* in unglaub-

liebem i'la6ftab forlgefetit. C*iu junger l'iaun rrjäljlte mir, bafj

er einer Tarne \um 3ieuiar)r<fgcfdicnf ein Mörbthen, gefüllt mit

L
; anbi) für fünf Tollart, itberfeubet hatte, unb a|.j er am naebften

•»lorgeii feinen 'iViucb Ivi ihr abftattete, reichte fic ihm lacbenb

ben leeren Horb, mit ber 'JUtte, ihn uoitmal-? ju füllen, ba fic

ben Inhalt ichou «ufgegeffeu hatte. Wefunbc, nahrhafte Hon tönnen

fic beübalb betnahe gar nidit oertragen, uub bicfi legt hei ihnen

oft ben OJrunb ju Icbcnelanglidter Mraullidileit. Ta-j benehmen
mancher jungen Tamdien auf ber Straöc ift höcbft lomifdi m ihrer

majjlofen Sclbftiufriebcnheit unb t'itelleit ; boeb man lann batllbcr

nur lächeln, ba fic fo jung ;u (eben beginnen, uub mitleibig ben

Moyf fchültclu bei bem (Miauten, wie viel ba? Sdiidfal mit feineu

Stürmen an ihnen noch ahiufcbleifeu hat. ;'lm IMcberlichfltii bat

ficb mir aber biefer fouoeritne Sinn in Ucw-yjort in bem Straßen-

omuibii'J gescigt. Sobalb eine junge Tarne in einen biefer rütteln-

ben unb |d)tlttrlnben l'lartertarrcn einfteigt. wirft fic einen gebie«

tenben 5*lid auf bie bangenbeu ^nbitibmn beo ftarlcn (*lefdiledit-J,

nvldie ficb eine? fargeu Sibecs erfreuen, uub nimmt bann ben be-

rnüfngt angebotenen iHah ein, ohne nur mit einem Mopf nieten ;u

banleu, fei nun ber Vertriebene ein erfebopfter Weid^ift^mann, ober

ein uirtber Jltbetter, ober ein fdmiadilidvr Nrriv. ä'iil unuachabne

lidier :Huhc breitet fie ihr f oftbare* Mleib fo mel al-5 möglich aud
unb ignorirt ganjlicb alle Vtniptüchc Jlnbercr auf bie geringen

gitemlidileitcn, weldie biefe ?lrt Veförberungf-mittel bieten tönnen,

bereu t*igeuthHincr für bie iiieberen Aahrpieife ficb baburch entfdid'

bigen, iafi fie jum (rrfiicfett uollgepfropft werben, ^d; befürdue,

ber Uebcrtretbiiug befiiulbigt ;u werben, loenu ich uod) hinjiiffigc,

bati iii mit eigenen Jlngen fab uub baffelhe mir uou ilnbcren

1

cn.aiilt uMirbc, bafi Valie-j gaitj ruhig auf ben .«nieen bec? uadift-

1 heften .\>crni 'l«laß nahmen, nveuii ihnen fein auberer 1»la^ ange-

boten würbe. Wcwtf; eine fiif;c Strafe für il'iaugel an iHitterlid!'

leit, befonbero bei einer gluhenben .yine, jwaiijig Vcrfoncn im

Cmnihuc? unb unzähligen (5tleu vetfebiebener Mleibungjftoffe au ber

boltvu Üaft. Jludi in bem Mauflaben benehmen fic ficb auf'a Sin-

mafieubfte. (yinc 'Jlincrilanerin bütel fidi wohl, bei aller ^u^fucht

einen Cent mehr für etwa? m bc;ahlcu, ald c« böchften* foftcu barf

;

befjhalh bejudit unb burchfudit fic eine Jtnjahl Crte, um über ,wffon

unb greife genau unterrichtet ;u fein, becor fic ben geringften Öin>

(auf madit, Idfjt lieh oft ftunbenlang Staaten jeigen utib ilttifc

nennen ohne bic Jlbfidit, irgenb etwa* 311 taufen, nur ala eine ?lrt

Stubium unb ^citoertre tb ; benn .,sln.])pin£r" i.eintaufcn) gehen

ift eine ber beliebleften Unterhaltungen. Tie «ebulb ber jungen

C'lctt* (Uommiv) Utfit fich wahrfdjeiulich iaburd) ertlartn, bafj ba-

bei jiemlich oiel tofclttrt wirb , ba ber Vcrlebr bebentenb fd)neller

vor fidi gehl, roo iDtabchcu alc? Clert«? angcftcllt finb.

Tod) bei aliebem mufs ein gefunbet item in ihnen liegen, fonft

löiiuten ficb au* biefen 'Ituppen (eine fo brauen Araucn uub forgfai-

tigen tlltftlter cnlividcln , alo biefj meiftene- ber ,jall ift ; bejonbert

al* l'lüttcr finb fie äufserft gewiffenhaft unb jArtlieb, uub gewif;

erreicht ein amerilanifche* ~i\abn (Jtinb) an ;Keiulid)(eit beinahe lw4

vtbrat. Stuönahmcu baoou gibt cc? natürlich genug, ber Crigtnal-

menjd) ift ja bod) Überall berfelbc in feiner cnblojen Serfchiebenbeit;

hier aber gibt cc? melir iUcnfcben oon gleicher i'ebcntfart unb glei-

cher Weiftec-richruug, als? in Curopa, 100511 jehon in ber allgemein

gleichen Setiulcrjicbung ber Wrunb liegt.

Viel Wüte»? unb ?iüblidie* (cmnen wir gcwtfi oon ben Slmeri'

laneriuuen lernen, wie e* überall SVrtbüolle* gibt für ben, ber

C* ui finben »erfleht; a(>cr au unfereiit beutfehen Sinn folleu wir

be&balb bod) feftlKilten, fowie nu uuferem ichönen beutfdicn ttater-

laube, auf ba* wir mit :Kedit ftol; fein Wunen.

ni.MtiiCB, Ttuif mir J)cru,i kii Cr. tallKijn in 2tult«att.
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0 e<t. «tt IS Ii. tfcritt.

'•üladj bem J»d)iffßrudj.

WortaufiraltfdK SttHe von Jfncbridj (Htrflddcr.

(•jcnfefciwj.)

Unb nodb immer jeigteu .fut> Icinc Sdhroarjcn. Sic mußten

[ebenfalls ben Ulah geräumt haben, diu fctimalcr
v
l>fat> füfartc

biet, mitten jiiuidjeu ben uicbcrgcbrodjcm'u ^eUModeit , gerabc

auf bic 3euer in , oou benen fit eine Jcucrftelle fdjon rrtennen

tonnten, ohne bafi aber ein Weuid) fiefatbar babei gewefen märe.

„3Jlr. 'JUaef," fagle ba ber itocfi, ber feine großen gläitjeubcii

2lugen bie ganje fleil binburd) ängftlicb umhergetollt hatte, beim

er fdiicu beu Caubweg nur [cht ungern gentadit ju haben, edwn
am £anb in cqbnen, ak< fie beut 3 darf bouon gelaufen, mar er

nämlich pon mehreren JJcgern, bie er ba getroffen, gewarnt roor

ben, fich ja nid)t allein in b.v? innere unb jmifdu-n bie fchmaricu

Öiugeboroeu ju toagen, ba biefe mit einer unbegreiflichen 3öuth

alle-3 (vrembc bebaubeltcn , roa8 ihre eigene ,iarbc trug, unb jefjt,

mit beut jufammengcfchmoljenen .{jauflein, fühlte er ftdj nicht«

weniger al-j fieber. — ,.1'tr. SBlad, oerbammt fchlcchter ^lan hier

jroiidKit bot helfen - beute, ich Gabe eben ba einen fdjwarjcn

Mopf hinter einem ctein gefeben — geben lieber brühen herum."

„Äjc! einen febroarjen Hopf? rooV"

„Wleidj ba brühen."

„Unb wißt Jhr ba>? auch geroiä, Toitor?"

„3ch bab'* geichen."

„ilun, baß fidj bie fdjwarjcn 9)urfdje Iiier oerftedt tiielteit,

wäre allcrbingö möglich,*' itidte ber ÜRate; „aber bort herum,

wenn wir gant pon ben reifen frei lommen wollen, ift e$ ein

fdunähltcber Umweg, unb in jioaitjig schritten [iiib wir brin. isie

werben auch laum einen Angriff auf und wagen, wenn wir fie
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62 a«^

eben nicht btläftigen, unb wir wollen ja bodj weiter gar niebt« von
[

ihnen, al« ciu paar Jlafcbcu JsJaffcr."

„2Bar coabrbtiftig nid« ber Dlühe roertb, beßtjalb ba« 2*oot

am Stranb aUrin ju laffctt," brummte ber ;wcite Steuermann.

„Slkiß ber liebt $ott, wa« btm Jlltcn in bie Mronc gefahren ift."

„Ji(\)t finb wir aber einmal ba, Cwcn«, unb lönttcn'« ittebt

mehr anbtrn. 3* habt auch genug bagegen gtfprodjcn, aber bat

t« etwa« geholfen? — 2llfo porwärt«, bamit wir balb ju Cnbe

lommen. iwb, tu paßft auf; fobalb tu einen Schwaben ftcbft,

febieß Tcin Otwcfjr ab, ober nur in bie Stift; wir wollen lein

Wut oergiejsen, wenn mir"« »erliinbern mögen, unb ich benlc, ber

erfte Mnall wirb fic wobT in alle *Mnbc biuau« jagen, benn ich

jweifle febr, ob fic hier fdion in ihrem gonjen Scheu einen Schuß

gehört baben. — 2'orwürt*!" unb fein Mciocbr fpanncnb unb im
Mnfcblag balttnb, fdiritt er wohl oorftditig, aber audi uuerfebrodeu .

mitten b'ueitt in ba« (Gewirr von 2teinen, wäbrenb fid) bie Ucbri<

gen bicht 5U ihm hielten unb recht« unb linl« jdjarj genug auf-

paßten. Ta öffnete (ich ba« Jbal wieber unb Dir. iHad fab aller-

bing« cor fid) einen jener 'Ji'aficrtfliupcl , wie fic l)ie unb ba in

Jlußralien getroffen werben, unb bie, 0011 ber iNcgenjeit bi« jum
Ueberiaufen gefüllt, in ber bürrcu Jab.rec-^it wieber ttadi unb

iiad) auvtroduen, unb bann faft immer oon einem mit grünbc-

waebfenem Dlobcr überzogenen Sdilamiuranb umgeben finb. „?lllc

Ifiktter!" rief er aber audi juglcicb erftaunt au«, beim roeihrenb er

hier nur einen deinen Üagcrplaü einer ober bod) tinjrlntr jerftreu'

ter Emilien 3U finben erwartet, fah er plöfrlicb ben ganien weiten

SNaum mit tiiebergebranutcit, aber noch raudxnben Acuerftclkn er-

fallt. Ta mußten Rimberte oon Schwanen gelagert baben, unb faft

linwillfnrlid) trat er einen Sdiritt surüd, beim c« wäre Süabnfinu

gewefeu, mit einer foldicn Ucbcnttadit einen Stampf aufjuncbincn.

Ta, unb ehe er nur ju einem entfdiluß tommeti tonnte, gellte rütg«

11m fic ber ein wilber, inarlburdibringenber Sdirei unb wie au« bot

steinen felber herautf tauchten tabllofc Wtftalteti auf, mit beren (*r>

fcbcincti aber auch jugltieb ein wahrer Sptcrbagel auf fie nicbtrfau«tc.

ifiJobl feuerten jeht bie Europäer irjre Wciocbrc, unb jwar ntebt

mehr in ber jtbftcbt ju febonen, in ben Schwärm hinein, fabeu

aber auch im nächften Moment fdion leinen cebwarjen mehr, unb
- eilten nun felber, um fo rafd) al« möglich au« ben gefährlichen

'5cl«blödett wieber binau« 3U tominen.

„C Tu mein öott!" ftöfjiitc ba ber iSod), inbem er in bie Jlnict

brach; „ich wußte c« — ad) bie blutigen .peiocit!"

Hl* ber Dtate ihm ben Mopf juwanbte, fah er, bafi ber 11 n«

glüdltdic oon neun ober jehn Speeren getroffen mar, bie alle licj

in feinem Körper ftalen — ja ber ganjc cdiwarm ber 2Mbtu
tnttßtt nur allein ihn 511m 3iel genominen baben, beim um ihn

her war ber Swbcn orbeutlidi btbedt mit ©urfgefeboffeu. Ta*
halft auch jebeufall« bie Uebrigcn oor gleichem 2chidfa( gerettet,

ba fid) ber öriinm ber fchwarjen JVeinbe mir in bitterem .pafj auf

ben tfinen richtete, ben fit jebeufall« al« einem fremben ctainm an-

gehörig glaubten unb für einen lierratber ober «unbfebafter hielten.

tie «eelcute, oon beuen nur ^ad nod) ein paar epeere bf.

lommen hatte, faßten ben Mod) rafd) auf uub wollten il>n mit fid)

forttragen; aber jum jrotittn 3)!al taud)ttn bie Silben mit beut

nämlicbcn Wcbeul, mit btm namlidien cpeerbagel auf, unb ti galt

jefft für ihre eigene Siebtrbeit ]u forgrn, wenn fit nidjt JlUe in

biefer SiMlbniß b«rä Sehen (äffen nioütcn ; (hbarmen fjattcu fit oon

beut bluibQrfttgcn 2d)warut nicht 511 Iwffeit. Stuficrbcm Relrn von ;

ber 9lid)tung ber, wo her MapiMu jurüdgcbliebeii, rafd) hinter

eiitaubcr jwei 3d)Qffe. Si'ar ba* ein ,'fcidjttt? Jlbtr ba« erfuhren

fie JHIc«, wenn fte ftcb nur erft einmal u'icbcr im ,vreien befanbeu, I

unb rafd) uub gewaubt wie fie waren, uub fid) bie unb ba unter

»orfpriitgenben Steinen bedeub, glitten fie hinaus! auf freien SBobcn

au« bein Sereicb ber fatalen ©urfgefeboffe.

titfjmal ober war freilirf) Meiner oon ihnen unocrlcttf baron-

geloinuien, unb ber erfte Steuermann baburd) nur einer wahrfetein-

ltd) töbtlid>cn Scrlcbung etitgatigcu, bafi ihn ber eine Speer, mit

Boiler »traft gefcblcubcrt, gerabc auf ben harten Sdiiff«jwiebad

traf, ben er in ber trjrufttafdte trug.

ilaum aber au« unmittelbarer iliS^e ber ,yelfen hielten bie »itr

3)Iiinnet, um wieber ju laben, wäbrenb Tit. Wad'« i'lugc oer-

geblicb bie Stelle fueite, auf btr er bttt ilapitau noch lurj oorl,er

gefeljtii — abtr biclit barOber btnxgten fid) buitlle CVeftalten —
bureb bie ,ul«fpalte mufiten ftt herein in bie Schlucht getommen

fein, unb jc$t fprangcu fic biuab uub bogen ficb >u einem bott

liegenbcn Jlörptr über. — 3l*ar ba« ber Mapitän ? Slein — bort

oben in ber Sdilud)t fab er bie liebte Öeftalt, wie er beut iUtfj in

btrfelbtn jttfloii unb biuteniiad) brAugte ber Schwann — er lounlc

bie eittjcluen Öeftalteit crlennen, iwie fie au ben helleren Jclfcit

uitberfprangen unb bann bac Ibal hinauf eilten.

Jlbtt ihrt eigene Öcfabr lentte feine Slufmcrlfamfcit rafdj ioie>

ber feiner nädifteu Umgebung ju.

„leufel!" idjrie er, al« er in biefem Jlugeublid jab, wie bie

naeften ©ilbtu mit lautem Wcbrüll au« ihrem lierfted empor

{prangen unb über ben armen , fo fdjon balbtobten Mod) mit ihren

litten SSabbie« ober .«eitlen herfielen — 1111D ohne fid) auch lang

3U beftniteit, b«* er bie ebtn gclabene iytii«lctt au ben Kadett unb

feuerte bie flugcl mitttn in ben Sdiwarm hiueiu. Irr fab aud),

mit jwei btr Silben ftlir^tcu, abtr mehr unb mehr quollen au«

beut Reifen brrau« — ber ganje Ihalbobeu fdjien plöulid) 0011

wilbtn, tro^igen Weftalteu belebt, uub t« war Kar, ba« fie,

tro|f ber fonft fo grfurditrtcit /rcuerwaffcn, viel weniger auf AÜidit,

al« auf etilen Jlngriff baditcn.

Ter l'latc (ub allerbing« fo rafd) al« möglich fein Wcwebr

wieber, aber baß fie btu Sicrfud) aufgeben utufttrii, jum 2'J<ifier

ju gelangen, war tlar, ja t« blieb ihnen fogar uidil« Jlnbere«

übrig, al« jc|}t in voller .»ucht ihrem Mapitiiu ;u folgen uub ihr

2*oot wieber 511 erreichen; beim hatte biefer jablicidje Stamm e«

entbtdt, che fte bamit abflößen (oitiiteu, fo waren fie rettungolo«

vtrlorcn gewtfeu.

Slugciifchcinlich war t« babei, baß bic A-ilben Dlutb faßten,

al« fte bit Gruppe gclreimt falten halten fie e« boeb hier fogar

nur mit oier QJianu 511 thuii, bie fic babei idion fämmtlid) oon

ihren Speeren oerwnnbet wußten. — ^iele von ihnen waren aller=

bing« ebenfalls gelobtet unb i'lnbtre otrwuubet werben, aber ba«

feuerte fte nur noch mehr ;ur ;Had)e an, uub wenn aueb immer

noch vorftditig, hatten fic bod) fdwu ihre fdiü^eubeit >u'l«blöde

oerlaffeu unb maditcu üd) 51t einem vereinten Angriff auf bie

weißen ©nbringlinge, tro(j bereit überlegeiieu 2l'affcit, fertig.

?lbcr auch von btm anberu Schwann, ber beu Mapitän ange

griffen, brol)te ben Seeleuten Wefabr, benn wäbrenb nur ein iheil

von ihnen bem /flüchtigen folgte, fammcltcn fieb bic 'Jlnberen. ^!ire

jtbficbt war babei nicht ju vrrtenuen. Sie wollten beut Heilten

Irupp ben 9lüdwtg abfdineibeit, uub Dir. 5<lad ertanute erft bic

wirtlich »erjwcifelte t'agc, tu ber fic fid) befauben, al« ihm Qwb
fagte, er habt feine f.tmuitlid>cu ^ttronen au« ber lafcbe ocrloren

uub bäte ib.i , ihm einige ju geben, iiodi tonnte er allerbing« ihm

aushelfen, aber wetiii fie wirtlid) hart gebrängt würben, wie wart

e« ibueu bann tnöglicn gemefen, hier in biefen ,>lftu ohne 9t\iffer,

ohne fonftige ju ertvarteiibt .yülfc ihren 3LVcj burd) bie tablreidie

S,i)aar ber Jciubt 311 erzwingen. Sie hätten e« nie bitrdigefübrt.

Cr fah allerbing«, wie ber Mapitän glfidlich bie Tu-lfwanb er-

reichte unb baran cinpoillomnt — bicht hinter ihm waren bie C'iu«

gebornen, uub w.-iut er nur ba oben beu Haß ocrlbcibigte unb fte

mit feiner Toppelflmle uub bem :Hevoloer vcrbiubtrtf , bit ftöht

311 erreichen, bi« fie hiuanfamen, fo tottitten fic fid) nod) ocreiuigeti

unb beu ritten Sdiwarm wenigftcti« in bie ,\clfcu hiueinjagett. —
Cbcn mußte er aber Staub halten — nach oben 3U warfen ftch

bie Speere audi fd)led)t, unb er hatte tauin etwa« für feine eigene

Sicherheit 31t filrditeti, uKibrcitb er boeb mit feinem (leinen leleftop

bcutlidi ihre vcrjioeifelte tage crlennen tonnte, ^e^t war er oben

— er blieb flehen uub brehte fid» um. - ,.9!un einen S<huß tjin=

tin itt bic Staubt, baß fit erft einmal ftufcig werben," murmelte

ber Dlate vor fid) bin, „bann bctotumcit wir bic febmarjen Schufte

ba vorn jiuifdwn 3iuei i^euer." — ?lbtr ber Mapitän hielt nicht.

Maum eilten 2Jlii hatte er jurüdgeworfen, je^t waitbte er ftcb ab

unb war im naebften Dloment oerjebwunben, wäbrenb ihm vielleicht

einige smaujig Sehwarjc in voller Jlucbt folgten, wie bie .Hoheit

an ber fttiltn 3Banb emportlettcrten uub bann cbenfall« oon beu

Jelfctt oetbedt würben.

„3e(jt finb wir verloren !" tnirfdite Dir. Wad jwifdien btn

3«lbnett burd), „unb von fold)' einet truntencii Dteittinc oerrothttt

uub verlauft. (55 ift rein jum Ictifelholeii. — Jtber ooimävt«,
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üwcn«, oeirwtirt«, Stob, c« tann uid)t« mebr helfen — jcbt rnüffen

wir un« bfn ®tg über bic Deiner crjminflcu , ob« wir lönntu

un« barauf ocrlaffcn, baß un« bic wilben Tingoc« */ morgen Wacht

ba« ,]Heiieb oou ben Knodjen reißen, wenn c« bie fdjtuarjcii Schufte

ba brübcu nicht fclber freffen. Über deiner oon un« barf mehr

fdiicpcii, weint er feinen iKann nicht fi<btr hat."

„Slto ift beim nur ber Stewart Y" fügte Stob; „ben Kapitän

habe id) weglaufen iebeti, «nb nach all' bem Staubt), ben er tirutc

im Kopf Ijeit, glaubt' id» gar nidit mehr, baß c« nod) fo flirtt

ginge, aber btr Stewart ift wie in ben Stoben hinein wrfdirouutxn."

„Scbt Ohr b<i oben, Stob, wo er liegt?" fegte iMr. SMad,

iubem er einen fdjeueu SUid bort hinüber warf. „Ter arme leu-

fei ift nerjorgt — bie fetjrparjcii Sdjuite ftnb gerabe babei, feine

Storrälbc >u plimbcru — bort oben auf beut Stein haben fie ibm

ben SdKtbel eingcfdilagcn."

„Sücrbamm bie .fraluuten!" brummte ber Seemann. „Ter Ste-

wart war ein fiump bureb utib burd), aber fo ein clmbe« (Enbc, mit

Knüppeln r>ou ben febwarjen 3^tfticu tobtgcfcblagcu werben — !"

„Storioart«, ücutc, »orwart«! Reifen tonnen wir bod) nicht!"

rief l>ir. SUad. „.Vit gilt e«, bic .yaut Tcrcr in Sicherheit ju

bringen, bic noch fiebern haben — vorwarf«, bafi mir jum Stool

lominen!" unb fclber feine Sl'affc aufgreifenb, fprang er ben Ru-
beren voran unb immer ba« Ibal hinauf ber 3tcllc ju, roo er gc<

feben , bafi fid) bic iMiigcooriieu hinter ben Steinen oerftedt hielten.

„Mr. Sllad," ftölmte ba plötltcb Jad, „(eben Sic ju, bafi

Sie allein jovtloinmen, id) Tann nicht mehr — id) habe einen

Speer in ben bilden unb ben rechten Ann bclomiiicu; idj fühle,

wie er mir abftirbt — ber im »Inden ift aber ber Sdjlunmfte —
c« wirb wohl gleid) ju (Jnibe geben, unb ob fic mir nun nod) Gin«

auf ben Kopf geben ober nidit, bleibt Heb gleich. — llJaehen 3ie,

baß Sie ba« Stoot erreichen — mit mir ift'« au«."

Ter SWaun mar babei tobknbleicb geworben unb fJjwantle, fo

bafi 3D!r. SJlad rafd) lufpringcn unb ihn halten mufjte. So mcl

mar fidicr: für ben Augcitblid lonnle er nicht weiter, aber ber

l'lotc bachtc aud) gar iiid)t baran, ibn jurfldjulaffen. G« mar
jcbcnfall« nur augcnblidlicbe Sdiwäcbc, bic ibn erfaßt hatte, unb
wenn et fich eine halbe Slunbe ausruhen lonnle, überwanb er

ba« fidjer. ^ad mar überhaupt (eine Statur, bie fid) fo leicht

werfen lieft. Aber hier unten burften fie nidit bleiben, wo fte von

beiben Seiten einen Angriff erwarten unb fieb beßbalb ben Etüden

btden mußten. Wccbt« ein flciucS Stüd au ber Sfianb bititäiif er«

fah ber Wate einen Ubcrbängrnben Jxclicn, ber fie oollfommen

gegen oben fd)ÜVtc, wäbrcnb fie fidj mit ihren Feuerwaffen fdjon

eine 3f<tlo«fl °<c *o&n frei bitten louiiteu. iwb r>attc 3ad aud)

fdjon, tnn) feiner eigenen Süunbe, unter bem linlen änn gefafjt,

l«r. 'Mad nahm ibm ba« Mtroehr ab unb fafjte ihn unter bem
rechten, Croen« untcrftvttfte ir>n hinten. So wanbten fic fich rafdj

ber 31'anb ju unb trugen ben Mamerabcn mebr als T« iljn führten,

ben nicht ju fteileu .'paug empor bid unter bie ,}cl«platte, unb

IHr. *lad wunbertc fid) babei, bafi |k bie Jnbianer gar nicht

baran ju binbem Juchten, fonbtru fic ruhig gewahren (iefjcn. 2ai
aber hatte allerbingd einen auberu Wrunb a\i ben ber furcht, beim

bie SlUlbcn wußten recht gut, baji bic S&iftcu, wenn fie fid) bort

5roifd)cn ben heificu unb trodenen helfen feftfe^ten, rettungslos

oerloreii waren, ohne bafi fie fid) fclber ber furchtbaren SBirluug

ber .«uermajfen ausfegten. Tort oben niocbtcu fic bleiben, bitf

fie oon .tii^e unb Surft erfdiöpft wieber tu 2bal taumelten, unb

bann hatten fie mit ihren Speeren unb 2Uabbie3 leichte Arbeit.

tSai[<|)imj fctji.)

äansfouci.
(Sil« 2. 61.)

^reiigeiid »cfdiiditc ift »crbältnifiiuäfjig nod) jung, unb ba«

berliner Schloß bat nidit bie ftoljcn (Erinnerungen aufjuweifen, wie

etwa bie taiferiiebe .yofburg in 2tMen ober bic ^alafte attbercr

•) liusicj, ttt ititc« (miiic, eine Äclfjrt unb M eiujiäe 3tjiiHl;lrr

!
Trmafttoeu, bie langer auf ihren Tfjroncn flt<n als" bie Stanben-

I burger. Aber ein Schloß liegt im preuftifeben Staate, ba«, ob-

wohl erft 1:10 3abrc alt, weit unb breit berühmt unb beffen 3!amc

oerwadifcu ift mit beu in geiftiger Sk]irbung am ^ödjften ftetjenben

lllonarcbeu au<f bem .öauje \iohcnjollern. Am 17. Auguft 1 7sii

fdjlo« in Sanf-fouci itriebrid) ber Wrofje feine Augen unb am
i. Januar Iflil atbmete biet ber bodjejebilbetc unb lunftfinnige

Jvrirbrid) SiViibelm IV. feinen umnaditeten öeift öu(J. Unb biefc

beiben .vierrfchcr, bi« h'« ba« Zeitliche fegneten. waren ti audi,

welche SanSfouci, ba# tlcine, weitberfthmte Seblofi febufen; ,"rrieb.

rieh burdi bie Wrftnbnng beffclbcn, Jriebridi SHilbelm IV. burdi

2'erfdiöneruiig uub Ausbcbnung ber urfprüngliebcn Anlage im

Okifte feine« SJorgangcrö' uub in Ucbtrciiifriminnng mit bem ur>

fprüiiglidjen iüane.

Stor bem branbenburger Ibore ber Stabl ^tfbam lag ein

trauriger Ringel, unter bem Wanten bc«* „wci|Vn SHerge*" belanut.

(Genial, wie bie meifteu Gebauten betf alten .ui^ waren, war
aud) jener, ben er mitten im weiten feblcftfebcn Kriege tu Weiffc

fafätc, al# er befahl, auf jenem ^Oget ein einfache«! Schlößchen ju

erbauen, ba* beu mit Si>cin bepflanjten !ßcrg Überragen folltr.

Am 14. April 1
74

"i würbe ber ittruubftcin ju San^fouci gelegt,

ba<> nach Mnobcläborff'ö ^Uanc bie löaumeiftcr Söhring unb \iilbe-

branbt binnen jwei ^abren oollcnbeten. ^m Iläffifd>en Stnlr,

getragen oon > tjermenartigen Hanjatiben uub überragt oon einer

Kuppel, liegt c« ba unb febaut biiiaud auf ba« entsüdenbc Pano-
rama, eineä ber fd)önftcn ( welche bic oiclocrfchriceiie Dlarl Söran-

benburg, „bf« heiligen roinifdjen SleicM Grjftreufanbbücbfe"', wie

Rriebrid) fie felbft nannte, ju bieten oermag. (Gegenüber beut

Schlöffe erbeben fid) ati ein würbiger Abfdjluß bie Molonnabcn

oon SaiuMouci, in öeftalt eine« balbtrcitfförinigen Säulenganges

mit öö forinihifeben Säulen. Unb wer erinnerte firb nicht bei bem
Warnen Sanffouci au ben SSMubmullcr Arnolb, ber feine l>iutcr

bem „itaoalicrbau«" ftehcnbe SlMnbmüble nicht bem König opfern

wollte uub beim Mammergeridjte ju Berlin einen ttajeü gegen

Aticbrid) II. gewann, ber ibn ju bem ftoljen, oom Wecbt^gcfühlc

be« Itoltec1 jeugeubeu Sprudi vcranlafitc : „Wod) gibt e« Widjter in

Berlin !" 3»m ewigeii Webdcbtniö an biefc« t^reignifi laufte f*Vricb-

rieh 3\'ilbclm III. bie im Ickten o<>b«v geborftene Sl!inbmüt)le an.

S*ci Fricbricb'« II. Tobe febien Saii«ioiici ein abgcfcbloffene«

unb volleubete« Munftwerf ju fein, für weldjc« bic Wadjwelt nicht

bie gebübrenbe iUetat bewic«. Trug bod) Aricbrid) Ül'ilhelm II.

lein Siebenten, bie Saulcntolonnabe oon 3au«louci ju entfernen

uub an fein Seblofi am .»^eiligen See oerfe^en ju laffen. (?rft

Aricbrid) üh.M(belm III. ffthnte biefc« SU-rgeben unb brachte bic

fd)öne Molounabc wieber an ihren alten %U\^, wie benn aud) er

e« war, welcher bic urfpTünglicb im fraujöfiidjcn öefebmade ange-

legten Warten burd) Öcniui'« lneifterbnfte .'panb in einen cnglifdien

i'uftgartcn iimfdiaffen ließ, ber, mit iDiarmorftatum gefa>müdt, bie

23emunbcrung aller Slcfucher erregt.

(fiue neue C'pocbe trat für Sanäfoiict ein, al« ber lunftfinnige

Atiebrich SlUlbtlin IV. beu Ib^o» preufjeu« beftieg. Scfjon al«

Mronpriiij hatte er gerne in ^riebridr« bc« ©roften üiebliug«iit

feine llkufieftuuben verbracht. Wab)c babei ftaub fein eigene« oon

Scbinlcl erbaute« 'Urinjenfchloil Gbarlottenhof, unb Alle« beutete

barauf Inn, bafi neue« V'ebcn in bie balb hunbertjabrigen ÜKaucrn

ciiijiebcu würbe. Ta entftauben {djncU, wie burdi SMifefcblcg. bie

bcwunbern«mcrtl)en Sltofferwertc al« ber fdjönfte, bclcbenbfte Sehmud
bc« freuublidicii .f»ügel«, bereu mächtige 114 tfufi auffteigeube

3Saffcrfauurn bem oorübcrfegelnben Sajiffer auf ber nahen Jpaocl

ba« 3e'dKn geben, baß ber £icrridicr hier weilt. Ter Kouigcfif

folltc berart umgcftaltel uub gcfdimiidt werben, bafi er auch gegen-

über ber erweiterten unb neu aufgeblühten Äunft ber Wegenwart

feine« Sikltrufc« würbig ju bleiben r*nnod)te. Tann erheiterte

fich be« König« oft bebrüdte« Wcinütb , wenn er mit feinem treuen

Slatbgeber pcrfiu«, bem Üertrauten feiner lunftfinuigcu plane, aUetf

ba« burchfpracb, wa« baju bienen tonnte, San«fouci feinem vUcale

naher 511 bringen.

Palrtftc unb Anlagen im Hafftidjen Stnlc follten ba neu er-

fteben ; HiUen unb Käufer follten ring« um ben .fifigcl fid) erheben

unb aiimuthigc S*aum- unb SMtimcngartcu fidi überaU ausbreiten,

wo fie noch nicht ben Sjobcu fdjmüdten.
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3Jland)e$ blieb bloß ;\bee, 3Meleö mürbe auSarfubrt. 8uMtyl
backte ber frommt Mönig an ben 3tau einer Mirdie. 9tadi beut

"Plane ber Stafilifa Sanfta Mlementa in iHom enrftonb bie Stieben*'

lirebe, beten Wrnnbftein am I I. 3l»ril l**4
r
>, am bunbertjährigen

Wrunbungötage uon Sane-fouti, gelegt würbe. Offne ein Worte?-

band moebte ber >
i rfeber bort nicht roeilen, unb in biefem felbft

ruben audj feil bem ?. Januar 1*01 feine Wtbeine. gm 311'=

fd'iluf; gelaugten bie Stauten jebod) erft bunf) bie (?rrid)tuitfi beS

herrlichen Crangcrirbaufe* bei ber oben ermähnten ".Wühle. Tiefet

wahrhaft loniglidje Söetf, meldie« aufscr ber großen Orangerie einen

Wintergarten unb bie Mopieenfammlung aller flaiibarl'iAen (Mcmalbe

enthält, würbe oou Stubet unb fteffe im florentinifdien Srole er-

baut. $aft 1000 Auf; lang, ftebt ti alt eine eble unb grofj bureb-

geführte Schöpfung auj fonniger ftohe ba . wohl geeignet, aüejeit

ein fd)öne$ jeuflni^ von foiebridi ©ilhelm'« IV. tfunftliebe unb

Wcfdmtnd abjulcgen.

co entftanb unter ben «roei berühmten Mönigeu au« bem ftaufe

.V>obeiuollern im Sanbe ber "Hart ein tieine« 'Itarabieä. ttam

Schlöffe herab blidt man auf ben Itarl ?enm''ä, auf ^.lottbam

mit ber fpiegelnben .fracelfiächc , auf fd)iinmernbe Seen, grüne

Mftwt« II., Moni) Don fatcrit. 9tm jiit JtiMfcUa. U. M)

S-Mlbcbttt, bie Suftfeblöffer ?tabel«berfl, ©lienide unb auf i'ielc

anbete £errlidjteiten.

Uli aud) Jriebricb ©ilf) Im IV. heimgegangen mar, ba fehlte

an SanMouri nur nod) Ginti. iSin Stanbbilb feiueö örunber«

mar In« ftdicr am Wabe, unb ber jrtjt regierenbe Monig uon

Greußen mar e$, ber biefem Langel abhalf. 31« ber Stelle, mo
mitten in b<n lerraffen bie große Soutane ihren jeritäubenben

Strahl himmelan fenbet, erbebt fidi feit einem ^ahre irriebricb'd

bec- Oirofkn Mciterftanbbilb , ein ÜRarmorrocrt , ba« von ;n ei Ita-

lienern nad) bem großen Tenlmale flaucb'd' tu Berlin aufgeführt

mürbe. Sa ftebt nun ber (öniglicbc T-lulo(oph , inmitten oon A I ic-

berbüfebeit, "Sjeimutbiiefern unb jjitterbäumen, unb heifu diejenigen

im 'Jtarfe gaftlid) roillfommen , bie rjirrf»cr wallfahrten, ju feinem

in:: N. unb feiner (jfyrt.

^önifl II. doii 2idi)fru unb feine 33rauf.

(*tn»r e. AI o»t 65.)

Cin junger l'rint, ben bie Äatur mit allen Waben beä flöruer«

unb Weiftet gefebmitdt, eben majorenn geworben unb im begriff,

bie Unioerfität ju begeben , um fieb auf feinen hoii.ii Öeruf vorzu-

bereiten, marb üubroig uon kapern — geboren Ü5. 3luguft 1-
1 •



p*e 65 a^o

— biinfi ben unerwarteten lob feines Öaler3, bc3 vom Helle

bocbgctirbtcu Mcmigd ÜRojr, auf bcn liirou feiner ^limcu berufen.

ftiller (finfantteit unb ,>}urücfgcjogcnhcit war ber IW-iuj unter

bcn Rauben feiner burd> ("Seift unb .\jCTjeittfgule gleich auägejeieb-

ueten ÜJturter 2Jtaric, ber lodjtcr bes firinjcn Üi?ilhcim oon ^reuficn,

aufgewachten, bereit Irrjichung vor JlUem barauf gcridjtct nur,

baO GScinUttj beä gulgeartcten i»riii'<n üiisjubilbcn uttb allen febäb-

lieben (rinfluft, btr ftcb fo leidjt an einen gürftenfobn brangt, fem
ju boUen. >(i ©ouoarncure , Graf Co Stofec unb Lieutenant

oon fflülffen, ftauben ibr jur Seite, wäbrcnb bic wiifcnfcbaftlicbc

I JluSbilbuug ber ^Jrofeffor Seininger leitete. Ter *ßrinj , ber rafcb

beranwueb« unb beffen ©tfunbbcit gefebout werben mufjte, würbe
vor aller ju großen geifttgen Aufregung atigftlicb gcfcbüfct 3n
biefem Stilllcbtn, fftr tai fitfj gan) iwrjttglich, ba« fdiöne Salb'

|

fcblofe .y>obfnld>wana.au eignete, bilbcte ftcb tu brm Weifte bei jungen

Jßrften ein tief rotnantifd)er Sinn au«, ber fttb in bcn 0ebciiu=

niffeu ber Sagenwelt uttb beut .Sauberbann ber '.Mufti am iximijcb'

ften füllte. Mus" biefer ftillen .3un'i(fiu>P|ieiil>ett warb SJubwig

i plöfelidt — am 10. OTärj 1804 — an ba« Staatörubcr berufen,

|
in einer tief bewegten unb erregten ö««- Gin tncrgifdjer SBillc,

e«»bit Vtotlrtlt t« «avctu. Pf Äi'C Klientin, (i. M.)

eine grolle Jlrbeitdlraft uberwanb bie rrften Scbwierigteiten bed

Staatäamtce ; aber bic Neigung brf jungen Jürftcu graoitirtt bodj

mit uad) biefer ernfteu, »rofaifebtn Seite Inn, unb bie 2£<mb»

hingen ber baoenfeben 'Volitif, in ber balb ,rreiberr i<ot\ SArntf,

balb Freiherr oon ber ^forbten, halb Stciberr »on Steumancr bcn

2on angab, waren wobl fauin ber JluSflufj feine« b&cbftcn USiDtn«.

irr blieb ifolirt, unb webec ber JlbcU?« uoeb ber tlcritalcn gartet

tonnte ee gelingen, feinen oon .Qaufc auS freiftnnigen 2(nfcbauungcn

eine anbert iHidttung ju geben. Sein romantifdjer Sinn fnub in

brr 'Dtuftt unb befonbert in ber gcfilblc-fcfcmflgcrifcbcn .Siitiinhsmufif

bie riefftt SBefriebigung feince ganjtn Befall j uttb bic äVrufung

bes ÜMeiftcrt biefer Stidjtung, iHid). ilttagner, ber trofe; feiner «rifto-

lratifd>cn Daffionen boeb uotb bit SVftrebuiigcn ber brcSbcncr 5?ar*

rirabrn verfolgte, gab nidjt nur bem fftnftlerifcbcn QetarfMf beö

Monig« volle Nahrung, foubern bcjctdjnetc auch bic volitifcbe :Hia>

tung, bie ber König »erfolgen wollte, ^nbcfi liciitc ber iMnflufi,

bcn Sagner in lefrter Vcjiebitng auf bcn Jflrften gewann, unb

bic roeitgebenben ^Jflw, bic man bem politiftrenben tfomponiftcu

unterfebob, bie ^olgc, bafi bic tntftcn Semouftrationen ber munebe-

ucr •iVroUcrnmi bcn dürften, ber wie fein Satcr „triebe haben

wollte mit feinem Stolle", jur (jutfemung äSagncr'e 3W<tngen.

Satnit war jeboeb bic Tcnlung?art bec Mönige nicht geanbert; er

blieb auf feinen frrifiiiui^cn Stnfrbauungcu bebauen, fo fchr fid;

aud) bie Parteien am yofe um feine Steigung betämrftcn. Sub>

Google
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irin IT , ber Crbt be« fceutfdkn Cubwig'ö I. unb bc« beiitfcbcn

SHarimilian'« II., Wieb bcutjdi, unb bic 95crufung be« Surften

.<yofienl.».>. . ber entfdiicbeu nnd) Ikcufien neigte, wenn er auch

barum bic sclbfiftäitbigfcit SHniiern« nicht prci«gcben wollte, bc»

Ktrbncte fortan rir »i>olitil be« Mönig«, ber txo\} aller :!lnfciitbungcn

•i !.;f.i »r- tt geblieben. K.\-.U ben bittern Jagen bc« leinen ,"labrc«,

bie bie gcfuiitte Statur bc« Mönig«, ft* in'« Hotbwetibigc fügenb,

rafd) übrrwuiibcn, warf bie IVrlobuug be« dürften einen neuen

ctrabl in ba« tömgliche Ccbcn, einen ctrabl, ber auch feine Wir
tititg auf ba« 9?oIt nid>t ccrfcbltc. tfinc junge, fdjöuc i-rinjefftn,

mar copbie Charlotte im füllen 'Hoffend oft 11 am 3larnbcrgcrfcc

berangrblügt unb hatte bie klugen ihre« Setter« burd) ihr nnmutbi=

gc« Wcfcn. burd) ihren romantifcbcu 3inn, burd) ihre i'icbe jur

l'iuftl febon lange nuj fieh gesogen, al« er fie im Januar biefc«

Jahren vlohlidi beut jjjwfe al* feine l'raut twrftellte. tf« war bic

jüugfte loditer be« .Öerjogo l>iar in Tonern, bie 5cbn>cftcr ber

Maijerin oon Ccfterreteb, bie, am ML Februar lt>47 geboren, eben

ba« jwan^igftc ^ahr betreten bat unb bem Il'olte, ba« in biefen

lagen ber Irauung cntgcgenfieht , burd) bie ^lorjugc ihre« Öeiftc«

unb Wcmüthc« bie Wewifibcit gibt, bafi ftc ihrem Wemahle, ibrem

'i'olte ba« fein werbe, roa« bic '.Mutter Vubwig'« bem .König ÜKar,

bem bauerifdien i'ollc gewefen, unb ba« ift ein fto^c« Wort!

^cbfTjridiuuuocn aus -T.abnt.

«tu

G. tRcbcniu».

2. Qäuffrr'» Irbtrr Vortrug.

Sic oiclfcitige Ibatigleit bc« 0eheimenrat&4 unb »ljrofcfior«

.frauffer war oor \wc\ fahren burd) ben »Jlu«brucb einer Mranfbrit,

wcldie eine bartuadige 'Waffcrfucbt jurilctlieft, bie ju ben frbtinuu'

ften »JVforgniifcn IVraulaffung gab, auf eine frbr empfiublidK

Weife geftOrt worbeit. .öauff« war jwar noch ein SDIanii in ben

heften jähr* r unb feine Iraftigc Monftitution hatte turj juror

jeben (Hcbaitlcn an ein bolbigr« Cnbc au«gefeblojfen. iNadtbem

aber einmal bie Mraufbcit ein fo bebroblicbt« ttrjibuum utrflefge-

loffcn unb lange ;\at ben fonft fo tbatigtn 2Jlann an ba« Üktt

feffelle, fürchtete mau febon bamal« allgemein, bafj feine läge ge>

5ahlt fein mochten, fo bajj febon oor anbertbalb fahren ein buntlc«

(^erfleht, ba« fid) fognr in inlanbifcbc Blatter oon feinem lobe

bereit* cingefeblicben, auch leichter (»Hauben finben lonntc. $u»

beffeu fdiien feit biefer ;Vit immerhin eine Wcnbung jum »Seffern

eingetreten ju fein, ba bie •J.'aduiditcn Ober fein ».Hefinbeii ftd> etwa«

gtinftiger gcftaltrten. Tie Munbc, welche cnblieb }u (iubc porigen

coinmcrd in ba« $ubliium brang, bafs er bereite fo oiel Hraft

in fid) juble, feine ^orlrfungen wruigftcna )um il.i*. wieber auf-

juncbmcii, rief bei ben ctubenten, bie feinen Vortragen eine form-

liebe i'icbe eutgegentrugen, fowobl al« bei ben bürgern, bie feine

geiftige i>oteiu unb bereu »^ebeutuug für bic Unioerfitat unb bem-

infolge audi für bic 3tabt £>cibc(berg 311 fehtl^en wußten, unge-

(heilte ,ueubc hervor. Sil« bcrfelbc balb barauf oud) wirtlid) feine

Vorlcfung „über bic neiieic beutfdie Hrfdnebic 00m io^e ,vriebrid)'fl

bcö Cirofjcn an" anlünbigtc unb bic oon Stauchern immer nod)

hejwcifcltc »ÜMcbermifuabmc feiner »liorlefuiigcn jur wirllidicn !bat«

fache geworben, ba hoffte man oiclfadi aud) in auberu ^b^ilcitM bobijehen l'anbe«, hafi .yduffer balb wirber in bie poli>

lijebe Xrena eintreten (önue, in welcher er fteb in ber Ickten ^eit

jeinc# üeben* bie gliiujcubftcn l'orbctrcu geholt, fifttfet war feit

bem Jährt 16G1 uxitau« bie bebeutenbftc Mraft ber Mammer,
über weldie er eine unläugbare cuperioritiit auo;uübeu verftanb.

th war tat beftimmeube 'i'rinjip aller bainaligen »Jlbftimmungen

unb fo, obne cö nur ju wollen, gcwiffcrmafjen ba« £oupt ber

Mammer.
JU« tteburr fud)tc .»^r.nT.r, nanicutlid) nw« bic Alüffigteit bc>5

Vortrag«, bie (»kmanbthcit unb Morrrltlieit ber ipradx, bic cdiarfe

Ui HuiKnfä unb bic (Jntfebicbcubcit b(« Auftreten« betrifft, fei»

nc«glciebcn, unb felbft in beu legten lagen feine« Vcbrn«, wo er

bura) eine langwierige fcbmrrjbaitc Mrauli)eit fo tu fagrn bereit«

gebrochen war, wuf;tc er noch hirdi ben liaftigeu Jln«brttel jn im>

pouirrn. trüber freilich, wo er noch in ber gaujen ungebrochenen

Mraft be« Wanne« ftaub, wo nod) ba« ,veuer feine« ».'luge« mit

ber (•'•im feiner :Nrbe wetteiferte, wo er gleidifam mit feiner ganzen

»Verföulichlcit fiditlid) für ba« (.»Wfprodieuc cinftanb, wo er mit ber

»{(•cgeiftcrung ber ^ugenb ba« mannlidie llrtbcil oerlMiib, ba mar
er ein nodi ganj »Jlnbcrer, ba erfd)ien er bem Slitgc unb Cbre

gcwiffcrmafjen ol« bie „perfonifiiirte öefd)id)te" felbft.

JÖduffcr hatte feine gruubfählidien «cgner unb muf;te fie, ba

er bic Wcfcbicbtc weniger ob- al« fubjeltio aufjiifaffeu pflegte, aud)

in ber Ihat haben. 2er Vorwurf, ber ihm iiinial nad) ber babi<

febeu :Ncoolution gemacht würbe, bie er auf ba« Ihitfehicoruftc aud)

noch, uadtbent ftc 3U »e*obcn geworfen, in einer cdirift betiimpfte,

bafi er eiuieitig fei, mag in mancher .öinfidjt ihr »Nichtige« haben.

Vribcuftbaftlicbe Ibeilnabme am politifcbcu ^cbeu, welche .vtduffer

aud) leine 5tunbc feine« »Birten« vertaugtirn tonnte unb wollte,

fdiliefit immer ba« uuhebingt objehioe llrtbcil unb bamit audi

maudbmal bie (^Vereditigleit au«, cchloffrr mag al« viftoriler

gröfter bafteben al« i>auf|cr, aber in bie Wcgcnmarl bat offenbar

t'rütcrer tiefer unb entfebiebener eingegriffen. Cr war nidit allein

».Mann bc« Wort«, fonberu aud) juglcicb »Manu ber politifeben

Ibat. Ta« geftehen felbft bie Wegner be« 'i>erftorbcneu offen u«.

»Hceufcheu, welche mit bem »Willen, ihrer al« feftbegrünbet gcltcnbcn

Uebcrjeuguug allgcmeiueu Eingang ;u oerfebaffen, auf bic öffentliche

Wibnc al« .Oiauptattcur« treten, (anu unb barf mau, wenn man
jelbft gerecht fein will, nicht beu cdnilinafiftab unter bic ,yu(k

werfen. Unb wenn bie ruhigen, ftill für ücb aibeitenben cebrift-

ftcller auch vielleicht ba« .tuubamcnt mitbcgiüubcn, auf bem nadi

beut Utuftur} be« bi«bcrigcn ctaat«gcbaube# fid) ber oeranberte

feböuere Neubau befiel ben erhebt, beu »iiWitcrbau , beu eigentlichen

.•!;.-!• 1:1 mftffcn fie immer 1'cntcn ül»erl uffeu, bie aud) ibre ^becu

in fid) oerlörpcni. "illit »i^üdirrii allein wirb bic Welt niebt refor=

mirt, e« bebarf ba;u be« erbittciteu unb erbitterubcu Mampfe«

unb ber begeiftcrtcn i/eibeufdiaft. l'lobammeb um« mit bem Moran

allein eben fo wenig burebgebrungen, ol« l'uther burd) feine meifter-

bafte ^ibelübcrfejtung, welcbe biefe« heilige »j»ud> erft allgemein

juglnglid) madite, bie Deformation }um tait «rrnui'ili gemadjt

bättc. Hub audi bic franjofifebe SktMUÜM wäre fteber noeli lauge

trot) Holtaire . »Nouffcau unb beu Cnrullopäbiften bintangebaltcn

werben, wenn fic nicht in SHirabeau ibreu gewaltigen .^crolb ge-

funbeit hatte.

(H io.)r am 14. l'iarj biefc« >brr«, al« in ber mittag«,

ftnnbe ^duffer feinen lebten Vortrag beeubetc. Tie lorprrltcbcn

3d)!iicr'cn halten in beu Ickten lagen ;iigenontmeu, tro^bem lieji

er e« ftcb nidjt nehmen, bic ttarlcfung orbmiug«ntajiig ju brruben.

(fr fah angegriffen, leibenb au«, unb eine gewiffe rNbnung feine#

balbigen möglichen Oube« febien ihm ooriufebroeben. (Jr (d)ilberte

fein Reiben in ergreifeuben :•
, fprad) oon beu Suftreitgungeit,

welche ihm bie aueb nur unoollftaubige (rrfüUung feine« .". it-

oerurfacbe, ben er jebod) tto^bem, fo lange er nur tonne, au«übcn

werbe, „ba er ibm allein Iroft unb ,treubc nod) gewahren lOitue".

Jlllerbiug« fprad) er oud) noeb bic Hoffnung 011«, baf) c« ibm

pcrgönut fein möge, feine jungen jijreuube im commer wieber 311

fehen. Tiefer Wuitfd) ift ihm, wie wir miffeu, nidit in Erfüllung

gegangen.

Wleidi am folgenben läge nabm feine Mrautljeil eine fdilimmcre

Wcnbung, bie feinem t'cben bereit« nad) wenigen lagen ein tfnbe

macble.

i*in nngeheurc« Pcidjcngcfolgc begleitete feine lebten iXcfte sur

iHubeftatte. ler ,-^ug, loclcber burd) ein cigend berau«gegebencd

»Programm geregelt werben mujjte, bewegte fid) unter bem öeläutc

aller (Dioden ber 3tabt 00m Iraucrhaufe junaebft ;i:r »^rooiben)'

lirdie, wo bic eigcntliebe Irauerrebc, unb von ba erft ;um Mird)<

bofe, wo nach ber (Mujcnhing bic üblidxu ©cbclc gefprodxn wur>

btn. Staat«beamtc alla Slrt, btr ©emeinberat^ , »l-roiefforen,

'Bürger, ctubenten, tttrj .*;u.. . wo« nur in ber Vage nur, c« 311

tbun, fcblofi fid) bem ;in>v an.

Tie 1<falj, Wcleber ber Jicrftorbeuc , obgleich felbft lein gebore»

ner itfaljer vielmehr ein Clfäfier), mit ¥cib unb eecle angehörte,

oerlor in .§4uffcr aufierbem beu »Jltann, ber ihre (3efd)icf)te jiierft

auf wiirbigc Weife ;,r.i larftellung bradjte.



Aber bie Bfalj ift oudi fclbft in 9icbe ihrem großen }>flegfobnc

3Ut}cil>an. Wärt genug, bafe fic ftch 011 ber grojjartigcn £iicbcn=

fei« fo jablrcid) fclbft bureb Teputationcn oertreten iicü, mürbe

fein Anbcnlen auch noch nachträglich in bei« ocrfcbicbcuftcu Bereuten

bureb ««baAtnifjrebcii gefeiert, unb eben wieber erblitfen wir bie

»on jmeien pfäljijcbcii Bilbhauerrt ou«gcitcUtcu gut gefertigen i

lebcn«grofecn Büften be« Bcrewigtcu in Jijeibelberg aufgehellt-

E« wirb nicht lange anftrhen, fo wirb and» ein grotwrtigc«

Tcuhnal bie Stelle bezeichnen, wo fein Mörper ben Elementen ju-
!

rüdgegeben würbe.

$tt Stfuftfrfffjrfitig.

(Pdt 2. 6S.I

Tiefen« machte einmal in feinen iUfwifieru bie Bewertung:
Siiemaub tonne fid) erinnern, je einen tobten Boftitlon gefeben ju

baben. Ziffer gewifj iiberTiifdjenbcit, aber noch oon (einer Seite
|

njiberfprodKneu Bewertung reiben wir bie an: tfiemattb tarnt fieb

je eine« traurigen Sdiuftcrbubcn erinnern. Ta« besagte nü|}[id>e

unb notbwenbige CHicb ber mmjdilidKn ElefeUfdjaft tarnt erjurnt,

grrcijt, ergrimmt fein, ja er ift e« fogar nidit feiten; aber Irau-

riglcit, jene idimer uub nachhaltig auf bem ©emfttl) (afteube Ber«

ftimmuiig fennt e« nicht. „Auch er mar in Artabicn geboren,

aud) ihm bat bie «atur an feiner SlUcgc ,vreubc jitgcfcbiooreti" unb
ben Schwur nicht gehalten. Aber btc Ibränen, bie fie ibm al«

Erfa& ffir ibren Mangel an Werthalten anbot , bat er mannhaft
jurüdgewiefen. Unb bod) hatte oiellcicbl feiten jemanb mehr Ur-

fad>e, biefe Sbräncn anjuuebmen, bie ber turje VCI13 beut, al«

eben er. Bom jüngfteu Wejellen bi« jum 2-teiftcr, bauptjädilid) i

aber com majeftätifi-rprannifdien Altgcfellett wirb er gebubelt unb
gepubelt ; bei ber iWciftcrin muß er bie Stelle .eiltet .fSautftnccbt«

unb einer Miub«magb gleidijeitig oerfeben, ohne bafj befjioegen i

„oom SHedjte, ba« mit ibm geboren", je einmal bie flebe wäre.
!

Tafs Öott erbarm: bat man bei liiax Aletfdj, fo bclommt er bie

Mnocben , bat mau Brühe , fo betommt er ba« , wa« bie Aubcrtt

übrig laffen. Gr ift ganj tu bemfelbeu ,jall, wie Aham in

Sebent'« „Torfbarbier". Aber man barf nicht uergeffen, baji

Abam eine metancbolifcbe '}tatur ift , wie alle Borbicrgcjellcu , uub
baß er baher feinem Schmer) über bie fd>lcchte Bcbaitbluitg , bie

|

ihm ju Ibeil wirb, in uorii>iirfi<volleti iWclobiccn ergretfenben Sit«« I

brud gibt. Anber« beim Scbuftcrjuiigeu. Er roeifj, um* feiner
j

roäbrcnb ber ßebrjett wartet, er ergibt fieb barein mit bem <\ata>

lismu« be« Orientalen, aber ohne beffen 'Hblegma. Er fingt

mutatis mutaudis wie Abam :

.t<» ift *<>*<». fei »tmer €«r,
« baut» tttl i Sa^ui'ltlt,-

aber er oerfäüt nicht tu ba« Ireijcbenbe Suriofo:

,I>ev idiitl bei' bit c*ett<r<i.

(So üi \i t:in •JJieiit litti k.*.

fonbern er rfidjt fid) jilr bie Scbeererei mit taufenb Culenfpiege-

leien, er roartet feine ,^cit uub toeifj, ba6 toenn feine Cebre um
ift, nidjt* ihn h'nbcrt, ba Jpammer ju fein, wo er geftcru ttod)

JtmboJi mar.

©ir haben oben gefagt, baß er neben ben Verrichtungen bc«

?ebrjungcn nod) bie be« ,'öau4tncd)t« unb ber Minb3magb ;u oer-

jeljen ba6e. <ii- toirb ihm meift eine brittc ^untrion ftbcrtrageu:

bie bc# prefferartigeu fDtaffticrd. Uub wenn er in biefer biploma-

tifebe Wericbenbeit erforbernbeu SWiffion mit berechtigter !>!i»aa>

tuug 3«hlung«iunjahiger ^nbtoibuen mit mehr ©crabbeit unb Jrei-

mutb al# mit Feinheit uub überjeugenber Sialettit auftritt, jo

gefchieht e«, namentlich bei Stubenten, Iprifdien Tiditrni, Citera.

ten , Silhnrichen unb fouftigcn ftrebenben Weiftcrtt nidjt feiten , bafj

er ein wenig unfanft auf ben Crt aufmerffam gemacht mirb , au
roeldjem ber 3immennann bie ihüre angebracht hat. Jllfo (yJrttnb

genug ju einer ctroaj bttftereu «uffaffung be^ geben« roärc bei

ihm uOTbattbcn. Q» jdjeiut aber, feine "Jiatur ift eine fo elaftifche,

bat; fie in eben bem Dlaix cmporfcbnellt , al« ein Trud auf

fic au«gcübt totrb. — Ouftao Jreitag gibt tmar bie Slnlcitung,

,,ba« teutfdie i^K ba auftufuchen , n» e« am litdjtigftcu ift, nam-
U4) bei ber Arbeit", ^ubeffen haben wir wr beut ?cbef uub

^eehgerudi einer Scbuhmadjcrroertftattc, cor bem jammern uub
Älopfen bafclbft eine fo ftarlc Abneigung, baft mir c« Börnchen,

ben im* jum Stiibium oorlicgcnben llieil bc« beuticheu üoltfii,

ben Sdmfterjungen, auf einem Wang burd) bie Strafjeu ber oolf-

reichen Stabt ju beobacblen. 3m Waujcn ift er ja auch bei ber

Arbeit , beim er ift im Augenblidc ber Sammler einer SDienge

reparaturbebtirftiger tTUÖbcflcibimgcu, bie er in ben Wohnungen
her Muiiben abholt, ^feifeub unb jobclub oerfolgt er feinen ÜtVg
mit nicbergctrctencn, auf bem ^flafter üatfdienbcn ^ntoffelu. 3u-

ttädtft fcffelu ihn bie Kcaueraufchlage au ben Pden. 'Kadjbem er

biefrlbcn mit angefertigter Ülufmerffamfcit oon il bi3 $ burd)--

ftubirt h>tt mit beifjciu ^cmiHjeii, beginnt er eine flctue Unterhal-

tung mit ber nadiften Cebftlerin. Tann mirft er einen ber befefteu

Stiefel jenem Möhr narfi, ber bellcub uub freiftheub bie vorüber*

rollenbcu Ätgeu oerfolgt. t*r trifft ba^ ifyicv |o gridjidt, bafj e«

beuleub ben Sdjioait) eiuüeht uub roic befeffeu baooufpringt. Tiefe

.fvlbeuthat bringt ihm auc> bem lilunbc be« Voliieifolbalen iDiaier

bie Benachrichtigung ein , bafj wenn er nidit mache , bafj er weiter

tomme, man ihm fdion ben (5ntü jeigcit werbe. Tiefe üRittbct 1

litng hört er mit empörenbem Süfichcln uub fpotlijch jugebritrften

Augen an, wabrrnb er ben eigenthUmlid) buftenben ^iaudi eine«

gefuitbcncn Cigarrenfttimmel« bnrefa beibe ftuubfoinlcl bli«t. Unb
fobalb ilolijeiiolbat ÜJiaier feinen 2«eg weiter fortfe|}t, begleitet

nufcr .'öelb biefeu ilfliebtgang mit oermeffeucr Ulimit. 9iuu

fchon einmal in oupofitioncllc Stimmung gebradjt, macht er

einem Tienftinaun ben biefent pbnfifdj uub gefdjdftlidi unumgaug-

lidi notbweniigeu Sheil am Biirgerfteig ftreitig, wa« oon beibeu

Seileu ju einer böehft iiitereffanten, mit viel Aufmanb oon Saf
faemu? unb (Grobheit geführten Monoerfatiou Anlajj gibt. öic>

bureb ftodt ber i'crtehr, unb ein recht hUbfcbrr Heiner Auflauf ift

im (hitftcben, al« in bcbrobliebcr 'Jlahc bie Mreb«augeu, bie rothe

9iafe unb ber fanimethlonbc Schnurrbart bc« ^olijcifolbaten SDIaicr

wieber auftauchen. Ter Sdmfterjunge , ber feiner iyahigleit mifi--

traut, „fid) mit ber ^olijci gar trefflich abjufiuben" oerbuftet, ber

in feineu iunerften öefühleu auf« lieffte beleibigte Tienftmauit

aber glaubt nod) eine :Hebc rjatten ju mfiffen, tmb wirb unter lau-

tem 1>rotcft oon ^olijeifolbat l'iaier wegen Störung be« ikrfebr«

nach beut ^olijeiaint abgeführt. '-Hon yied)t«)oegcn. Ter Sd)tiftcr=

junge l;at bem , ben fricblidjen Bürger hächlid) erbauenben Borgang
mit grotier Wcmfith«rube au« fidjcrem SlUnfel jugclcljeu, worauf

fid) gauj jtifctlüg mit einem ebenfall« in Bcruf«gcfdiaftcu be«

Slkg« tommenben Mollegen eine ilonferenj ergibt. iiMc fid) auf

hoher See begegnenbe Sdiifie wedifetfeitig ihre Beobachtungen uub

Stellungen mittheileu, fo taujdieu beibe Phrcnjüngliiige ihre Be«

mertungeu, Beobadituugen, Erfahrungen, Beffirditungeu unb Hoff-

nungen, ihre Muiffe, ibre Schliche unb Munftgriffe au«, bann fel.it

^eber feinen eigenen Äur« wieber fort. Eine neu angcftricheiie

A>au«front erwedt ben Munfiftnn unfere« ^reunbc«, er greift in bie

^afche, Jtcht ein Stüdebett Mreibe heran« uub fchreibt mit rafdjer

Vtanb auf bie jungfräuliche Aläajc eine<s jener populären üi^orte,

welche eigen« ba;u gefebaffen fcheineu, ben .<jauc-befiuern bie Jretibe

au ihren ^affaben ju uerberben. Tann ruft er bem Mutjcber eine«

oorüberraffclubcn (Geführte« mit erfchredtcr Dlienc bie Ulfiltbciltittg

ju: „Eine« feiner JHäber gehe ja herum." Ter Mutfdier hört wegen

be« Wärmen« nidit genau uub glaubt, e« fei an ben Näbcrti etwa«

nicht in Crbuung, hält feine i^ferbe au uub uiitcriitcht nun ju

nicht geringer Beluftigung be« (Mgcuftrid« forgfältig ein 3iab

nach bem anbern. Slit einem herben fluche unb brohenber We>

herbe nach bem falfcheu Warner fteigl ber Mutfcher wieber auf ben

Bod unb fährt weiter. Off bot aber auch be« Itobolb« Stunbe

geicblagen, unb er tnufi mieber nad) i>aufe, wo ihn ber Uceiftcr,

bie Dieifterin , ber fürchterliche Altgefelle unb bie übrigen ©ebülien

wie ftrenge Bchmriditcr erwarten. Meile belommt er unter ollen

Umftänbeu. Mehrt er ju halb 3urüd, fo hat er Tief» unb Ta«
oergeffen, unb bcfmxgcn betommt er Meile; ift er ju lang ausge-

blieben, fo befommt er ohnehin Meile. Aber er ift Bbilofopl), unb

jwar ein lacbenber i^hiloioph, uub fo bietet er bem Mnieriemen fei-

nen Mdtn mit einer .v>eitertcit be« «emüth«, bie nod) ju alleu

Seiten wahren äRärfnrcru eigen war.
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f lirgrnif -Olrtttrr.

Olli SerfebU«, in Wfltt. ftt betinute ameiilaniicbe t>ietiter ?ono,>

feile» lebte vi'i ni'.n „labten tu Kentert in tiejfter .a,Mru<taet,f9«nben.

mit btr Äbfaflung eine« neuen peetifehen «'«tlc* beftbiiiigl , ba» feinet

.toangeline" in teiner Seife naebfteben leflte. »ine» Zage» begebite ein

,',i;:nM si.iül .! uugrflilm, bell TiAtet ill Iii ti" l" t n'ir.Cf jeb« r teil bim

TienltmübAen runo abgewiefen. Ol »t-Bte iid> tief) burAaii» ni*t gefallen

Uffen, unb bfe ; ging . bei Unbtlannle hartniefig barauf tt

ftaub, ibren £etrn felbf« ucA tinmal jn fragen, cb ft ben 3Ranu empiam

gen reelle, allein bei TiAter irünfctjie burebau» nugeficrt t.u bleiben. HU
ber -'

t nefc«r biefen 3?ef<*eib erhell, (tob er ba» «Rabien ebne Seilerei

bei Seile uub btang in ba* etublitimmer be* »mii i|*ten Titt.-r (in,

bep ben (ünbringling mit finfurer Wiene empfing. .Vit. Scn.jUUcfe".

fagte ber 8e»lere. .Sie raiiffeit meine Treifligfeit emlAulbigcn. iltm mt*
iiibit ein ©efdjlft bieibei. weltee bei Seilern r. iibligci jiit Sie al« <üt

mi* i|'l, unb iA fem»e beftwegen ettta von Pe-flen au» bietber. Ztit

etiftitt nömlid» eine grofle etiefefrstAfeiabril. bi( Jbnen »cbl befannt {ein

wirb, Sie icifjen ja — Sauen unb «eutpaguie. Tiefe teilte ballen fidj

(inen T.c-.r- bet ihnen gereimte Ännenctu unb Siilclten (Ar ibre Siebte

periertiat. unb tie maehen f lueh Meie Oerft febt gute ViJefAalie. Mihi mllflen

Sie «tften, bafj itb ebeniaBf ein SiAlefabrifant bin. unb je badite leb,

neun mir in Xempaguic arbeiten — Sie liefern bie Meinte nnb iA bie

BiAfe — fe tonnten mir ein famefee ÜerASil macben . nc* Piel befier all

Sarren unb Kompagnie, sie würfen babei nid'l id'ledbl labren. läge iA

3bnen — wa» meinen Sie baut f — .Strft ibn bimu»! 8(rfl ib»

binaut!" rief geugftUcw im beAfiai 3cm. unb fo tcilie» ber intietteK

SiAfejabtitaul b*» plannet mit nc* gicfjetet ttilt. al* B <• betreten

»*T *JtMtrri(«rltif. (C CT.)

batle, inbem er babel «fiel Pen .unptattifAen SRcnfdjen, bie Ibien Bortbcil

uiebt eiu'eben'. per ii* binmurmelte.
•

Tat JtMrncrrbct. €Aen in ben elften 3abibiiuberten be» Gbrifte«--

Ibum» waren bie tiefen betmafien ttrbaiit, tafe ei* tfbltt be« xailei» (io>

nciiu* rem 3abre 3!»* bie Strafe bet Seimögen*ein«,icbitng unb bee ewigen

Vabanuung gegen 3eben autfrradi. ber neb in ber £tabt Hern mit blejem

XleibMiig«flüct «eigen innre. 3m ViittcUlter labet bie itirete Uli Vn:
fterm ebenjallt ben Gebraus) bei i>e|en. mell fic iutd'ieie . (» meebteu bie

felben bent Knfeben bet Oeifiliebfeit beim Seite <J>o.ben. Um bie fltittt

bei f(di)c(nlcn .Ubibuntett* (((iferten ins r»e ffieiftlidxn ren ibren ;;ar.«

teln fegen bie iiadji ber i'liibeibefen, unb 5Nu[<ulu» fcbiieb (in befenbeie»

*>u* barüb((, b(r ,()cf{nt(uf(l* betitelt. Rreilitb gebciten bie Vluberb/Ofen

}u b(n giiplen itufgeburten ber Webe; h( traten leeit. bet tauge nach

trie in bei Cuete aufgtfcbnitKn, unb bi(fc Huffebnittc mit einem guttet

ten bünnem «(euge bniditegen. u-elebe» in fe »i(l( Äaüdi jufamm(ngelegi

»at. bafi tn einet felebeu g>cfe uidit «eiliger all i'M tit 130 »Ben »et-

btaudil würben. M einem tigenlli*en Werbet birjer gefeit Um et nun

imar iiid<t. bagegeu lief) Xutiutfi oead-tm 11. unter Hnbetem rtei rettffe

berliner Pürgerbfebne, teelebe »et b«m Sd-Iefi auf unb ab ptemenirte«

unb per neb bet liebeln liefien, um bie Hufmctrfamleit auf ibre Vlubctbcfen

]ii (eitlen, in ba« retanteite Warr(nb4u«lein bei bem betnauifdien AeUer

(lnfr(rr(ii. wo fi( ad;tunbri(r)ii ttunben binburd) bem t>eeju be» pöbelt

preitgegeben blieben, »jtirenb bie ftieblet bot ibnen mufi)ireit mufucn. Ret=

I «er (l(fj betfelbe «urfurft einem Ubeligtu. weleb» R* fn biefer tradjt jetgte.

pot bem $cm auf bem seblcfipü» bureb bie Samt bie Un.irn cimite

pon ben Riefen oben an ben Sluberu bitrebfepneibeii, fe bay tb» bie lltu

au»fpiedb(iAtn beruntet fielen.



Pie faffdjc $rafin.

SIoikIIc doii etnu) C«b«.

Ter PJraf uon St. Skntabour bcwunberte kie Sdjonljeit Sout.

foti'v unb fagtc 3U jcintt ©cmablin : „(iatntcß Creffn ift noch blen-

batbcr al« bie arme tflaubia, idi bin fiberjeugt, Anna, 2oui« wirb

ciiUftdt oon ibr (ein, aber bic ?>cntabour« hatten Alk febone Stauen.

Seine ^crouiiberuttg »crmcUrtc fid), als #aron iUigier, bor jeben

Sommer einige ©ocbeit auf Schloß Skntabour jubradjte, bie 5k-

bauptung auffüllte , er fei bei bem Anblid ber jungen Gräfin

ISrcffv flanj ftarr »or «Jaunen gciocfen, fte fei ba« collftänbige

libenbilb ber Wemab'i« Cubtoig's XIV.

Übglrid) funtrer al« ber Wraf, mar bodj Saron ?igier ein

iDlaun ber alten .Seit, bitrch unb burd) i'cgirimift, unb für ben böd)«

ften Sdtafc in feinem großen unb fdjönen Schlöffe b'<" tx ein oon

SDtcijtcrbanb gemalte«, Icbcnc-greßc* fortritt ber Jlöitigin lllaria

übcrcRa, ber Ckmabltn Subiotg'«, ben bie Ccgirimiften nod) immer

ben Wroßcn nennen.

©er ,vranircid) unb bie granjofen nur nad> ben 5porifern bc=

urtbeilen wollte, mürbe in oiele Srrtbümcr »«fallen ; e« gibt leinen

großem ©egenfaf, al« ben rcpublitanifd) gefinntcn ^arifer, welcher

am läge an b« 'öorie fprtultrt ober jciitcin Berufe obliegt unb

fiib, Abnib« ba »ergnügt, wo ti ihjii eben gefallt, unb bem in fei'

itcin alten 4
J>alafte ober auf feinem Sd)loffe fi|>cnbcu Crlcaniften

ober 'iJourbontften. Tie Bal)l ber obnenftoljen ßbcllcute ift md)t

fo gering, al» man benft, aber fte oerfteden fid) wie ber Tacb« in

feinem i\au, fie roiffen, baß fie mit ifjren ©efinnungen unb ben

Air«, welche fte fiel) geben, aufgelacht werben mürben, jeigteu Tic

ftd) in ^arie, btfirjafb bleiben fie jür ftcb unb leben in ber ©vife

ber alten Seigucur«.

3b« Einrichtungen finb bi« auf bic ©cratbfehaften t)cra6 alt.

mobijet), aber gebiegen, unb ba fie nicht ben Suru« treiben, wie mau
it)ii in ^ari« unb ben großen Stabtcn «rraiitrcidjä fiebt, Jjjajarb'

fptcl, SWrfcufpiel unb bcrglcidjen (jrtraoagaiijcn oermeiben, fo he-

ften f.e einen folibeti iNcicbtijum, mcla>er ftd) in ber Stille oer=

me^rt unb 0011 bem ju fprechen fie für gemein, ja oicllcicbt für

uttpolitijd) Gilten.

Tie Wrdfin CSreffn , weit fie für iljrcu 3tanb nidjt reieb toar,

boppclt abeUftolj , lebte bcßbalb fefjr gern in Sdjlofj 3t. Sfcnta.

bour, wCtbrcnb Souifou c« nach einigen lagen fidjer fcljc langwei-

lig gefunben babeu mürbe, i>ätte nicht ber flaron Sigicc fie burd)

feine Ajulbiguitgeu unterhalten. Souifon uiollte in ber großen ©clt

glaiijen, ba« &bcn in einem abgelegenen 3d)loffe mar ttid)t naef»

ibrem ©cfdjmad, allein um ^errin beffelben ju werben, lief) c« ftd)

fdjon einige ^ieit ertragen.

iölandje bagegen, obglcid) an gan5 ankre Umgebungen geroobnt,

füblte ftd; fdjnell beimifd) in ben DIaucrn , 100 fie ftdj unter bem
3diu|}c cblcr 5üien|'d)eit geborgen \af).

Tie Wrafin oon 3t. Ikittabour mar feft flberjeugt, baß ibr

Sobn fouifoit anbeten mürbe, imb ergofj ftd) gegen ihre 3d)iocfter

in 2obe3erl)«bungen über Souifon. (Gräfin Jlntoinette erroieberte

fanft: „youia b«t einmal ftd) eud) ju üiebc oermäljlt, lafjt ibn

jefjt JJiemanb roeitet fragen ali fein .^erj."

Itfie jung aud) Wandje mar, fo fühlte fie boeb, bafi bic Tarnen

(Freffa fie forfdjeub betrachteten, baß bie ältere fie beinahe ftirdjtcte,

bic jüngere fie hajjte, aber mit fellencr Cktftccsftärfe iefctc fte bem
juiotilen b(rrorbred>enben ÜUtbermlllcn ber (Wafiimen I5reffn eine

für ibr Alter incrtrolirbine Maltblütigleit entgegen, roeldic biefen

Tarnen im^outrtc. ÜJlandje roid) ihnen roeber au\\ itod) fudite fte

biefelben ; bei ben gcmeinfdiaftlicb eiitgenotitmenen Silahlseiten hatte

fte ihren $lafc 3ioijd)en Atttoinerte unb bem Tottor. an bem lifd)'

gcfuradi nabm fte befebeibett llieil, fie hörte mit Aufmerffamleit ju,

bena fie benüfte gern jebe Welegciibetl, fidj ju belehren, unb ohne

oieUcidit felbft ju miffen, ahmte fte in Watig unb Haltung bie

Mrafin Antoinctte nad), 311 nxld)er fie eine grofjc 3"iieiguitg gefaßt

batte. •

iBlanche ^attc ba« SJcbfirfnifj, jeben lag einige Stunben allein

ju fein, fie liebte bic Natur, unb ba ihr bic Wropelteru leinen

.H.|tt. w.u. «. u.

3roang auferlegten, aud) i&re Siebe jur Cinfamfeit mit iljret fllofter«

eriiebitng erllärtcn, binberte fte diiemanb, oft weite Spaziergange

;u machen. An fdjönen Worgcn ftanb fie frflb auf unb fcblcnberte

burd) ben Warten, jumetten in ben ^art, juroeilcn burd) ba« Torf,

bi'J ju einer alten 'Jtuine, 100 fte fid) im Schatten alter üueben
nicbcrliefj.

^-lier überlieft fie ftdj ben Eingebungen itjrer ^batitafte unb
fdirieb rcijenbe Webidjte; juroeilcn fang fie mit liebtidjer, gut gc
fdiulter Stimme jene franjofifdien «oltfliebct, meld), ber Sranjofe

über Alle« liebt, uub roelcbe lein Anbcrer fo 3U ftngeti oermag
altf er.

Sie war febon einige 3Kalc oon Souifon, roeldje oorjüglid) ^iano
fpieltc, gebeten roorbeu, ju ftttgeh, halte ei aber cttrfcbicbcu ver-

weigert; in ber ©albein fantleit bc« Barles unb bei beu dtuinen

fang fie für fid) allein unb (achte, wenn bic 3iad)tiga(len , toic cd

ihre SSJcife ift, wenn fte fingen t}bnn, mit il)c wetteiferten.

Sie war aud) beute nad) bem Tiner ganj allein nad) bem

ftfiffcben, we(d)e« fie fo fet>r liebte, gcfd)lidjen unb barte lange im

örünen gefeffen, pban'afircnb unb fingeitb, o^nc 3U bcmcrlen, bajj

bie Sonne bereit« längere Sdjaften warf.

3« ftd) felbft r-crfunlen , \)ütlc fie feinen Tritt oemommen, unb

nur ber ftartc Tuft oon Crangrublüten uub blajjgclbem 3a«min
machte, bafj fie aufblidtc unb i^oui« cor fid) fab.

Tunflt ^Stbc über;og ihre 3"9'r ein freubige« A&! cntflob

ibren Sippen, fie wollte ouffteben, aber er fafjte itjre Jijaub uub

bat: „'»leiben Sic, »lanebe, unb erlauben Sie einem mühen 2LW
berer, neben 3b«cn ausjuruben.

-

wWern, aber wefjbalb finb Sie mübe, mein $crr?"

„äöcil id) bic StTede oon ber (*ifcnbaI)iiftarion 3U Jruf} jntüd<

gelegt {>abc, freilid) nur brei Stunben, aber in welcher ^i^c!"

„Sarum marteten Sie nid)t, btd e« füllet würbe, J^crr SPi«

comteV
„Cb'im, wenn'« gcfüüig ift, 9Ud)te Slandjc; ich fetjnte mid)

fjeim ju ben äUeincn."

„^ft ber Uöeg über biefe JRuine ber fünfte?"
„»{ein, meine neugierige SBIancbc, aUcin id) liebe biefe« pib/

d)cn über AUe«."

^0, Sic aud)?*

,,^a, 'Wandje, idj aud). Sdbon al« Äinb war e« mir lieb unb

unjäljligc SMale bat mir Teilte tbeure 2)tuttcr auf biefer Stelle

IHarcben tx^it 3wei mußte id) faft täglich. 3U b»«n belommen,

ein ganjc« 3al>r binburd), beun wae mir einmal fel)r gcfaUt, ba«

gefftUt mir immer."

,Ta« ift ichön, Cbeim
!"

,,Ta« eine mar ba« 3JJard)en rom Blaubart, welcher brei Stauen

ermorbet fjattc, che feine icbredlicbcn Ibaten au ba« £id)t lamcu."

ÄTa« liebte id) aud) al« Üinb, unb Örajicufe unb Vereinet.*

„Audj mein jweite« £iebliug«indrdien , 0 blanche, wir baben

fic oon benfelben tbeuren Sippen oernommen! iWerlioürbig ift e«,

baß Sie 3hrer «Dluttcr äußerlid) faft gar nidjt gleichen.

„Tante Antoinettc finbet aud) nur roenig Arbnlicblcit, 0 wie gern

^5ttc idj ibre ^olbeu 3ügc um ber ©roßeücrn millen unb aud)

3bncn, Dbeim, würbe id) bann beffer gefaUen, unb Sie würben mid)

immer Tu nennen."

„Tu gefüllft mir, wie Tu bift, ganj gut, *land)e. Aber fieb\

ma« idj Tir mitgebradjt babe, biefe öluraen finb au« 2 einem Jpei>

mat«ort."

„Gimmel, Sie waren in St. GJaubcnö?" unb 53land)e btbedte

tcjr Atttlit mit ben Rauben.

„?d) bobe mit biefen ©orten Sunben aufgeriffen, tljeure« fiinb,

Tu beftanbeft bort eine fdimerc Prüfung. Jd) wollte ba« ©rab

Tciner iDlurter feiten unb habe an btmfclben gebetet unb iljr ein

cinfacbed Tculmal beftellt."

blanche fdjluchjte Irampfbaft.

t'oui« legte fanft ben Arm um itjre Schultern unb fagte : „©eine

Tid) au?, ititib, ich wollte aud) b>n> um ben Crt teiincit ju lernen,

100 Tu Teine Minbljcit wrlcbt tjaft. St. ©auben« liegt inalcrifd)."

!^laiid)C beioegte jitftimtuenb ben Hopf.

Soui« fuhr fort: „Ucberall war id), id) begreift, baß Teilte

SPlutter gern ba lebte."

„Svcadjen Sic ^emanben im fllofter, wo Id) <penftonarin war ?"

Vi
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„9?ein, Tu weifet jo, bafj mein 38atet Tidj vor ber Söctt Jröu-

lein von 6t. Jjilaire nennen will. Tu qoft Teilte Heimat für

immer »erraffen, Jiicmaub braucht von Tir roieber etwas ju er-

fahren."

Slancbe feufjte tief auf unb faßte, inbem fie ibre Hränen rrod-

nete: »114 j«. idj \fr, »«* if« M 9fr, unb 3b« Cltcrn woUen

e« fo!"

„Xu bift fügfam unb babri bodj feft, ba« ift unenbtidj viel

wertb an jebem Gbaralter, befonber« an bem eine« SlVibe«."

„Söertb? 3<*. ob« Cljarahere, welche nidjt feft, foubern nur

bat«ftarrig ftnb, haben audj gar leinen ©ertlj."

„3<*t- Slandjc, fage mir, ftnb bie 3)leinen allein, ober beber-

bergt 3cblofj St. Scntabour Gäfte?"

„3n biefem »ugenblide brei, bie Gräfinnen von Greffo unb

ben »aron Sigicr."

„®ie gefällt Tir ber Saron, «eine Slandjc?"

«$m!"
„J&m, fagt wenig ober audj febr bM!*
„2Flcin §m foll nur wenig fagen , ich lenne ia ben fierrn Sa-

ton von Sigier nicht."

„ginbeft Xu ibn b"&fdj, intereffant, unterhaltenb?"

„ifiMe eifrig Sie fragen. $Dbfdj? jiemlidj; — intereffant? gar

nidjt; — unterbaltenb V idj lenne feine Uttterbaltung«roeije nidjt.

$apa fpriebt bei Jafel viel mit ben Tarnen, ber Sharon ftrbt in

ben Stunben, in benen ich nidjt ba bin, an ben ctidrabmen oon

Giner ober ber Slnbern, idj fdjlenbcre viel umber."

„«Ifo bie Tarnen G reff9 ftiden viel, audj wie Tante Jlntoinette

au« freier $anb?"
„Kreujftidj, Teppiche glaube idj!"

„Slba, ba iahten fie brei gelbe, brei grüne, fedj« graue Stiebe?"

„3dj glaube; wa« foBen Sie tbun? Geftern bemerltc ber Sa-
ron, Königin Slnna, burdj iveldje bie Bretagne an graiirrcidj ge-

tonimen ift, &abe audj ben gröfjten Ibeil be« Jage« am Sridrab-

men »erbradjt. Tod» fo viel idj weifj, geben bie Tarnen audj mit

ibm unb Grojtpapa fpajieren."

„Unb wie gefallen Tir bie Gräfinnen oon Crcffo, finbeft Tu
bie junge fdjön?"

„Man will ja un« grauen lein Urtbeil über anbm grauen

jugefteben."

„Spridj ba« Teine nur ted au«!"

„Crlaffen Sie e# mir, Obeim."

„60 fage mir wenigften«, ob Tu fie liebft, ba« beifit, jiemlidj

gern ftebft, unb ob Gräfin Souifon von Greffo in SUJabrbcit fdjön

ju nennen ift
?"

„3dj febe bie Tarnen eben fo gern, al« fie midj feben, unb bie

junge Gräfin ift aujjcrorbentlidj febdn , fdjöner al« bie Raiferin,

über beren Sdjönbeit e« nidjt jmei Stimmen gibt, unb bie idj - "

Slancbe bradj ab.

„jm Klofter ju St. Gaubrn« fdjwerlidj gefeben habt, ober

wa« woUteft Tu fagen?"

„Ungefähr ba«, Obeim, aber fdjoner al« alle »über ber Rai-

ferin ift Üouifon oon Greffu."

„9tun, fo miß idj biefe Senu« feben, bewunbern unb — ibr

mein Kompliment madjen. Komin', SBlandje, uimmft Tu bie Blu-

men nidjt V"

„SRit greuben, fie follen gleidj frifdje« 98affer erbalten."

Ter Sicomte bot feiner 9Iidjte ben 3(rm, unb langfam fehlen-

berte ba« junge Saar bem Scbtoffe $u, am (Jnbe be« $arlc« fagte

Sotti«: „9Iun gebe vorau«, Slandje, idj lomme nadj, unb höre

wobl, mein Äinb, wir baben einanber nodj iiidjt gefeben, idj

wiU nidjt, bafj 3emanb benlen foU, ba* idj Tidj über bie Tarnen
ausgefragt bahe."

„Ganj gut, $err Obeim."

„«uf ai'ieberfeben!"

Gr fab ibr nadj, mit offenbarem ©oblflefaUen. „3Bie leidjt

fie babin fdjreitet, wie eine 3ee, wie wirb fiaj bie (leine Slandje

neben ber ftoljen Sdjönbeit au«nebmcn. Ob 33igier ftdj am Gnbe
in ein« ber 9Mäbdjen oerliebt, er ift erft in ber jweiten £iilfte ber

Treifng, b«n, »landje fdjeint wenig für ibn eingenommen !"

3Uanebe trat burdj ba« Keine $förtdjen in ba« Sdjlofj, fie ging

nidjt, fte fdjwebtc bie Ireppe binauf in üjr 3<wmer, bort ange*

lommen, fflfjte fie ben Slumenflraufj, ben ibr ber Obeim gefdjenlt

halte.

„$ie lieb ift e« von ibm, bafj er an midj gebadjt bat, bafs er

nadj St. Oiauben« gerei«t ift, um ben Ort ju feben, wo idj meine

Kinbbeit verlebte, wo er glaubte, bafi Slandje, bie Meine Sland>e
— 0 wie anber«, wie fo ganj anbrr« roöre mein Sdjidfal, wenn
metner armen üJlutter nidjt ba« &erj gebrodjen worben wäre."

Slandje ftü^te ben Mopf in bie ^anb unb weinte, aber r« wa-
ren nidjt nur bittere Ibranen, weldje über ibre blftbenben SEBangni

riefelten, e« mifdjten ftdj füjje 3abren barunter, fu mujjte, bafs fie

nidjt mebr allein in ber Sffielt ftanb, bafj ein §erj ober wenigften«

ein fefter, mürbiger Gbaralter, ber ibre« Cb«m«, bereit war, fie

ju ftü(>en.

Gine leife, fragenbe Stimme fdjofl bajmifdjcn : „3<bt. aber audj

fpita? 2S5enn ber SJieomte oieUeidjt bodj feine »drtlicbe Steigunj

ber jungen, fdjönen Gräfin oon Greffu fdjeulen follte, würbe er

bann nodj Jreunbfdjaft , Sorgfalt für Slandje baben?" Tuntie

Wölbe, äbnlidj ber be« 3orne«, flog über ibr au«brud«oolle« ®c-

ficht, unmilllürlid) erbob fie fidj unb beftig auf unb ab gebenb rief

fie au«: „To« barf nidjt fein, 0 nimmer, nimmer!"

(8tT«it»unj fcljl.)

9<U5 bfi ^cf<fi4fr b<s ^apifrs.

Rh
Dr. <tri|ti«ni.

9Bie adjtlo« nebmen wir nidjt beutigen Tag« unfer fdjöneS

weifje« Rapier jur ^ianb, obne oieUeidjt jemal« baran ju beuten,

wie viele fabriaufenbc barüber ^"gegangen finb. ebc e« bem
benlenben SPienfcbengeifle nad) vieler Müb« unb Arbeit ge[ang,

biefen Stoff berjuflellen, auf bem bie geber leidjt babingleilenb

unfere Gebauten unb Gefiele in ben SuAftabenbilbern wieber-

fpiegelt. So febr finb wir nun einmal an bie Segnungen unfercr

weit fortgefdjrittenen Kultur gewöbnt, bafj wir nur feiten foldje

j

oergleidjenbe iKüdblide in bie Sergangenbcit tbun ; unb bodj ift

j

nidjt« intereffanter, al« bem üDlenfdjcngefdjIedjt auf ber ftufennvifc

anfteigenben Gntwidlung feiner inbuftriellen Tbötigtcit ju folgen.

Tafs e« bem SDtenfcben fdjon früb^cirig ein 'Bebürfnifj mar, firfi

Seinesgleichen au« ber (Vrne burdj 3eidjen verfiflnblidj ju madxu,

ift eben fo natürlidj wie begreiflich, unb war ber erfte SSrief nur

ein italmblatt , ber erfte Griffel ein Tom , fo war e« bodj immer-

bin ein mittel, um Ruberen au« ber ,"?erne einen SLMnl in bir

Gefahr ober einen Grufj be« Ginverfldnbniffc« 311 feubeiu 3)Iau

grub dtuneu in Stein, rifcte Sdjriftjcidjeit in 5D!etal(platten, bemalte

bie 5Banbc ber loloffalen Steinbauten be« Sllterthum« mit £icro<

gluphcn; man fdjni(jle Tafeln au« £iolj unb Glfenbein unb befdjrieb

fie mit einem in eine jlüffigfeit getauditen Woher; allein ehe

gelang, einen Stoff au«finbig ju machen, ber weniger hart unb

fdjwerfflllig al« bie genannten unb weniger wetdj al« bie jur Klei-

buiig bienlicben Gewebe mar, tonnte bie Sdjrcibclunft leine Jor|.

fdjritte madjen unb bie Sftjfcnfdjaft ebenfomenig.

©ie b« ^almbaum ba« erfte natürliche Sdjreibmaterial ge-

liefert, fo gab eine anbere ^fianje belanntlidj ben Stoff jur .^cr-

ftcllung be« egqptifdjen Rapier«, ba« fidj nodj lauge nadj Ctjrifli

Geburt neben ben Vebcrrollen unb $crgamenttafeln be« illtertbum«

behauptete. Tie ^abrilation biefe« Rapier«, ba« bie Ggnpter er-

funben haben, war eine b&djft eiufadie. 3Jlan lö«tc bie am untern

Gube ber Staube fibenben ScbeibeblAtter vom Stengel ab unb

(lebte von biefen fo viele über unb neben einanber, al« ber herju-

ftcllcnb« Sogen ftart unb grofj fein follte. 3e mehr bie Kultur

unb mit ihr bie Sdjreibeluft junabm, befto au«gebreitcter unb l.-

beutenber warb audj bie «yabritation be« egnplifd)en Rapier«.

3ur 3eit be« ^liniu« eriflirlen mehrere foieber gabrilen in

9iom, beren jener Sdiriflfteller be« Jlltcrtbum« rühmlich erwihn.'.

weil fie fidj burdj ein befonber« gute« %apiet auSjeidjnctcn. Ju
Italien hat man fi* nodj bi« in'« elfte Jahrbunbert be« egnpti-

(dien Spiere bebient, bodj fmb nur einjelne Stüde beffelßen auf

uu« gelommen. 3n ben Sibltotheten ju jlorenj unb SJien foUeu
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nämlich noch einige Blatter jencS fyipierS aufbewahrt werben, allein

ganje Bücher finb nid)t auf unfere 3*it getommen. Taju mar

biefer Stoff ju wenig haltbar; ebenfomenig war er für wichtige

Urtunben prattifcb, unb eS würbe biefj Blartcrpapier baber bureb

bie im achten Jabrbunbert gemachte Grfinbung beS BaumwoU*
papieren allmalig ocrbrdngt.

GS ift auffallcnb genug, bafj bie flunft, bie Baumwolle ju

einem papierartigen Stoff ju verfochten , fo fpät erft erfunben warb,

w&brenb man eS boeb, fo frübjcüig erlernt fyatte, bie Jaferu ber

Baumwolle ju bieten unb feinen öcwebcu ju verarbeiten. 3Han

nimmt an, baft bie ernften unb bentenben Ggppter aueb bie Gr=

finber beS BaumwoUpapicrS gewefeu fi"b» baS, wie man meint,

von ben Oriedjen nacb btm Dtorgenlanb verpflanjt unb bort unter !

beut tarnen l'ergiunentnm gTaevum verbreitet warb.

Seit bie Jlrober inbefj bie Grftcn waren, bie baS Baummoll-

papier nach, Puropa brachten, bat man ihnen auch vielfach bie Gr-

finbung beffelben jugefebrieben. 3(uf ber norbliäjen Spifcc JlfritaS,

in bem heutigen Geuta, halten fie bereits vor ihrem Uebergang

nacb Guropa ^apterfabriten angelegt unb fpatcr, alS fie fid) in

beii Befib; Spaniens gefegt, erlangten bie von ihnen ju latioera,

Solcbo unb Valencia angelegten BaummoUpapierfabriten einen JHuf

über ganj Guropa.

3ur Bereitung biefeS 'Papier? benütote man bie tobe Baum-
wolle, bie bureb bie «Pbönijicr unb Martbager juerft na* Guropa
gebradjt morben mar. Allein ba eS nie gelingen wollte, bie wol-

ligen Jbcile ber Baumwolle bureb bloßeS flogen, Rauten unb

3erftoftcn vcrmittelft ^anbtraft binreietjenb 311 jermatmen unb auf>

julöjcn, (0 war baS arabifche Baumwollpapier ein böcbft unooll-

tommeneS, pappartige« fribrifat, ba* noch Bogen für Bogen ge-

glättet werben n\ufjte.

Söolltc mau uns einen Bogen jencS BapierS jum Schreiben

vorlegen, auf baS bie arabtfdben fflelebrten beS achten JatjrhunbcrtS

ihre mannigfaltigen itenntniffe niebergefebriebeu baten, unS würbe

fid)« alle Suft am Schreiben grönblid) vergeben. ?lllein trofe ber

grofjen Unoolltommenheit beS erften arabifeben BapierS war ber

Uebergang von ber einfachen Bereitung beä egnptifdicn BapierS

Vir fterftellung beS BaumwollcnpapierS jebenfalls grofj genug,

um alS ein bebeutenber itortfdjritt auf biefem Oebtete betrachtet

ju werben, benn uufcre ganje jefrige ^apierfabritation ift im ©runbc

au« jener Grfinbung hervorgegangen.

Gine wefentlicbe Berbcfferung erlitt ba« Rapier, alS man am
fing, fid) ber Wfiblenftampfrn jum 3ermalmen ber Baumwolle ju

bebienen. Dtan borte freilief» febon jur 3eit be« JtaiferS HugufruS

Saffermüblen in 9tom, bereu man fid) jum 3ermalmen beS ©errai-

beS bebiente ; allein erft im elften Jabrljunbcrt oerftcl man barauf,

bie ^apicrfabrilalion bureb 3Nüt)lenwerfe ju treiben. TaS Bapier

erlitt babureb aUcrbingS eine Berbefferung; allein erft als mau
auf ben glüdlicben GinfaU lam, bie Iteberrefte abgetragener Jtlei*

bungSftüde jur Bapierbercitung ju benütyen, gewann baS Rapier

bebeutenb an ©Ate unb Braucbbarfeit. Blan fah balb, bafj bie

abgetrageneu Gumpen fich weit leichter unb fehtwer verarbeiten

liefjen, als bie rohe Baumwolle, bie fid) überhaupt febwer jerfafern

läßt, unb als man fid) bureb bie Grfabrung von ber grdfjem

iHraucbbarteit ber Sumpen hinlänglich flberjeugt blatte, traten biefe

balb an bie Stelle beS Rohmaterials. Sod) erft bie SdjriftftcUer

beS jmölften 3abrl>unbcrtS tbun biefer Neuerung Grwabnung. Seit

jener 3ett bat man fid) baS Sammeln ber Jtimpcu angelegen

fein laffen, bie bisher wabjrenb fo vieler 3ab,rbunbcrte ganjlicb

verloren gegangen waren. GS liegt nabe, anzunehmen, bafj man
in £eurfd)lanb, wo JlacbS unb §anf einbeimifd) unb billiger als

ber aus bem äuSlanb verfdjriebene 'sBaummollftoff war, juerft

ben Serfud) gemad)t baben wirb , bie Ceinmanb in $apier ju ver-

wanbeln, unb ba eS fieb balb berauSftellte, wie baS aus biefem

Stoff bereitete slJapier baS !8aumwollfabrifat an Wate unb Schon-

beit bei weitem übertraf, verbrangte baS fieinwanbpapier allmalig

baS arabifebe ijabrifat.

2Dir fagen allmalig, benn wie langfam biefe $crbefferungen,

bie bier in gebräitgter Hürje in wenig Sinien anetnauber gereibt

fmb, ftcb ju jenen 3eiten in ber 2b«t ausbreiteten, erfiebt man
fdioti barauS, ba« man in Italien tum Süeifpiel erft im vierjebn-

Un Oadrbmtbert !J5?afferftampfmüblen einfß^rte, bie bamalS noch

immer nidjtS alS SPaumwolllumpen verarbeiteten. taS erfte

Jetnmanbpapier, von bem man in Guropa weiß, ift ein $<ricf,

ben ein fraiijöfifcbcr Gbciinaitn im Jahre 1^'<» an ben heiligen

Subroig gcfdjrieben haben foll. Jm .yofpital ju 'rfaufbeuren bat

man mehrere ju Slnfang beS vicrjcbnteii JabrbunbcrtS aufgefegte

Urlunbcn bewahrt, bie wohl bie älteftcn groben von Scinwanb-

papier in Teutfchlanb fein mögen.

Cb man Seutfajlanb übrigens bie Grfinbung beS Jeinwanb'

papierS mit SKedjt sufdjrciben barf, ift nod) zweifelhaft, ba man
aud) in Spanien einen Xheil auS bem breijebnien Jatyrijunbcrt

ftammeuber Urlunbcn gefunben bat, bie auf Seinwanbpapier ge=

fchrieben fmb; jcbcnfallS ift cS febwrr ju entfdViben , in welcbem

biefer beiben Sauber man fid) biefe Grfiitbung juerft ju Slufrcn

gemad)t bat. Tie erfte ©affermüblc, von ber man hier ju Sanbe

weifj, würbe febon im 3at)rc i:UU 311 3JQrnberg errichtet, unb bis

auf bie neuere 3cit blieben bic bureb Gaffer getriebenen aMütjlwerfe

belauutlid) bie fiblidjften.

Um Ticb übrigens einen begriff von bem bamaligen Serfacjrcn

ber ^apierbereitung 3U madjen, braucht man nur eine alte, in

einem abgelegenen 3öinfel gelegene s}lapicrmüb,le ju befugen , bic

Ticb mit ber Sabrilation orbinaren papierS befebaftigt, unb einige

unfeheinbare 3krbefferung abgeredinet, wirb man fid) eine tlarc

HorfteUung bavon machen tonnen, auf welche ©eife bie Rapier-

bereitung vor fieb ging.

Tie ^ollanber, beren ?!ad)benten unb Beobachtungsgabe bie

Seit febon fo manche n(u>licbe Grfinbung verbanlt, fielen juerft

barauf, fid) beS 9BinbeS jur (Betreibung von III Qblcnwerfen ju

bebienen , unb als fie fpatcr bic ttonftrulttou ber SMnbmfiblen auch

auf bie 'Papiermühlen in Jluwenbuug brachten, ahmten anbere

Sauber biefe Ginrichtung als bScbft prattifdj unb jwedmafng als-

balb nad), unb ber fogenannte £>oliänbcr(aften mit feinen von

einer Wenge fetner 3&afferd)en umgebenen Taljen fpielt nod) in

ben neueften ^apierfabriten eine bebeutenbe SloUe. — So ging eS

mit ber ^Japierbereitung , wie eS mit ben meiften Grfinbungen ju

geben pflegt : naebbem ber Slnfang gltlcflkb gemacht war, arbeiteten

faft alle gebilbeten Marionen, namentlich bic Spanier, Italiener,

Sranjofen, Gngldnber unb bic Teutfchen, an ber SJervoMommnung

beffelben weiter, unb nach unb nach verpflanjten fietj bie l>icr unb

ba gemaebten SJerbefferungen von Canb ju Canb.

SllS nach. Grfinbung ber Söucbbrudertuuft ^ Sdjreiben unb

Sefcn immer allgemeiner warb, nab.ni aud) bie ^apierfabrilation

einen bebeutenben äuffchwung, bis ftc in ber 9?cu}cit, bic in allen

technifeben Tingen fo ftaunenrrregenbe {jortfdjrtrtc gemacht bat, in

ber gabrifation beS IHafchtnenpapiercS 3lUeS überflügelt, waS man
bisher auf biefem (Gebiete ju leiften vermocht hatte. — 2Jlit ber

immer größeren Solllommenljeit beS papierS ftieg in gleichem SDlafs

auch ber 3Jerbraucb beffelben ; bie H2cnfeben würben immer fehreib'

fcliger unb tcfebc<jet)rlicrjcr , unb wie SllleS im Sehen ber SHenfcb-

^eü gewBbnlidb miteinanber Schritt ju halten pflegt, fo entfpridjt

bie ÜDlenge ber beutigen ^apierfabritation aua) bem ungeheuren

3)ebarf beffelben. Bebenten wir nämlich, wie viel heutigen TageS

in ben Sdjulcn allein an Schreibheften verbraucht wirb, wie viele

Bücher gefebrieben unb gebrudt werben, welche SJlenge von 3ei'

hingen unb Flugblättern Ugticb in allen Gkgenben ber civilifirten

S3elt erfebeinen, beS maffen^aften SkrbraucbS an 'ifjadpapier gar

nia^t ju gebenlcn, fo wirb eS unS begreiflidb erfebeinen, bafj eS

naebgerabe an ben jur J^erftellung fo vieler Millionen $apierballcu

erforberlidjen Sumpen gebredjen mufj.

Stile Stoffe, bie auS bem $ftanjenreieb ftammen, pnb jeben-

falls am ©eeignetften jur ^apierbereitung, ba ber gaferftoff K-r

^flanjen ftcf> am Bcften auflofen läfrt; man bat baber bei bem

immer gröfjer werbenben Mangel an Seinmanblumpen febon langft

fich nach paffenben Surrogaten umfehen muffen, unb verfebiebene

^ftanjenftoffe , wie TOaloen, Steffeln, Tifteln, SltooS, iölanila.

banf u. St. ju jerfafern gefuebt; allein alle biefe Stoffe ermiefen

fich als unprattifcb; einige waren nur einer befebräntten Slnwen»

bung fdtjig, anbere tonnten nur ju orbinarem Rapier gebraucht

werben unb manche waren überhaupt nidjt baju geeignet. Um fo

mebr mufj eS baber unfere ^erwunberung erweden, bafj ^olj unb

Stroh , biefe harten unb fprtben «Pftanjenttjcilc , ftcb alS brauchbar
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ocrgcbliebe ftcrfitdn* , ehe e« gelingen wollte , Ixi* jCifie 3trob burd) I

tfccbra vermittelit dwmiiäVr IKtttrl binreidienb weich unb faferig

',u macbrn, allem fdiliefjlid glftdte e<J, unb jebt oertnögen unlere

tlapietfabrilauten ein gute* unb fefle« Rapier au« biefem ctoffc
[

bcrjiiftellrn. *Ja* bie i)oljfafer betrifft, |o lekßt ftd) biefe inbeß nur

alo , iL
;

.-. u gebraudKtt, iNan bat übrigen* aud) .Piifcbimgtii mit

peijcbiebeneii Ihonarten oeriuebt, bie gröfrtetttbi glüdlid) auf-

gefallen fmb; fo nimtnt man jum 5'eifpiel Ufeifenthon. ^orjcliaii»

erbe, Mi>p« u. a. in., ftojjt bie 3Jtaff* ju einem feinen lUilver unb

mifebt Tic b« 'Uapiermaffe im fogenannten .ypllaiibrrfafteit bei ; bod)

barf biefe Wfebung bodiften;» U bi-S ^> Ufuub auf 100M
fapierftoff betragen, ba eine ju grofie SL'fengc be* mineralijdien

3teffr* bet «üit befl ^iapier* fdjaben würbe. 3udi läfit fid) aller

V'lbfall, ber beim itVifdmeibcn beO ^Japierä ftd) in br» 'JUlüble felbft

ntaffciibaft bäuft, wiebe» mit bem Jumpenbrei miidieu; bod> barf

aud) biefe 'JLJlifdning bödjfien« einigt ü»ojent betragen, l'ieften

fidj auf biefelbe 'äikiK jene lllajfen oon befdiricbenem unb bebrud-

tem Rapier, bie jährlich al* ÜJtatulatur ocrliraucbt werben, wiebtr

jur tlapierfabritation benflben , fo würbe ja ein grofier Ibcit alle*

'Hapterftoffe« tu einem fteteu Mrcivlnuf auf* '.Reue nubbar gemacht

tperben foiuien ; allein e* bat nodi immer nicht gelingen wollen,

ein Mittel aitäfinbig ju madKn, um bie Sruderfcbwarje unb linten-

ipuren \u pertilgen. Ibierifdje ctoffr, wie *<plle unb 3eibe, laffen

fid) allerbing* aud) jur Hapierbereitung benüfcen, allein fie liefern

nur foidi* ober iWpapicr unb fmb babrr nur pon untergr-

orbnetem JUrrtrj. l'lalulatur laßt fid) aber nur ju trappe per<

weitben.

BtWI wir unä nad) biefem fo red)t ben großen 9iuhen per-

gegenwärtigen, ben bie iHefte unferer abgelegten M(etbung?jtttde im

.Viiuebalt ber Mcitfcbeii )u leiften pennögen, unb wenn mir be-

beulen, welche iuid)tigc Wolle bci'onber* bie l'einroanbbanblungen

im .tyanbel fpieleu, fo roftrben roir td und pielleicbt mehr angelegen

feilt laffen, mit ben llebcrreften unferer alten lUeibung*ftüde

etwa* forgfaltiger umzugehen, bamit biefetben in oerwanbeltcr

(»Jeftalt ber BtU auf* 'Jieue tu 3iuhen lommen loniiten. 31Ue ge»

ringfügig eine folebe cparfamteit uni aud) im ^injeluen erfebeinen

mag, fo bebeutenb unb wichtig ftellt fie Tidi bod) im Wro&en unb
Haujen beraub. 3o bat man in (rnglanb ;,um ^ifptcl fdmn por

etroa bunbert fahren ein Verbot bngegen erlaffen, bie lobten in

Vnr.i-.uut> ju tlciben, unb bat benennet, baft bie bierburd) herbei-

geführte Iftfparuijj an Üeinroanb Ober 200,000 Itfunb jdbriid)

betrigt; roaren biefe nuBloj) bem IVrrmobem in ber C'rbe preis-

gegeben »erben, haf.e man einen Crfafe bafür mit bebeuteuben

Moften au* bem ^lu^laub beveb^n muffen. Ta mau aui je

10U 'JJfunb Vumpen burdjfcbnittlid) HO itfunb ^JJapier gewinnt, fo

würen mit jenen '.»00,000 Hfunb i'einroanb fo gut wie 100,000

Wunb be* fdiAnften itapierd begraben worben.

Stferfrn wir jdiliefilid) einen pergleidienbeu Vlid auf bie erften

iBQcber, bie gebrudt würben, ober auf bie Tolumente, bie au* ber

-{eit unferer llrgrofjpater ftammen, ja beobad>ten wir nur bie

Briefe, bie uufere OroBeltem hinter laffen haben, unb bie golb-

gerauberten 'Üogen, bie bei JQodjjeiten unb Minbtaufen mit 6ebiditen

Oberreidit m werben pflegten, unb pergleieben bamit bad 'Uapier,

beifen wir uuS jett alltäglid) bebieuen , fo ift ber Untcrfdiicb jwifd)cn

bem grtbftcn Ceinroanblleibe unb einem feinen aJ{ouffelingewanbe

(aum in bie ?tugcn fallenber oli ber jlbftaub jene* l
: .-.rin

gegen bad beutige. Vor einigen ^abrbunberteu bitte lein .Honig

für alle cdiaue ber 2Ü<lt fidi einen jo fdiönen unb garten $apier>

bogen m prridHiffen oennod)t, wie wir uni beutjutagc für wenige

Mreujer ju taufen oermogen.

oit ber ''Ikpierbereitung haben wir überhaupt eine* ber wunber-

barften ^ifpiele bee £iegd ber 3"buftrie unb jugteteb eine« ber

rabilalften Umroanblung gefefttn, bie in ihrem mittbtigen iHeidje por

Tid) gebt; betin wer würbe tt bem eigentbümlicbcn , weijien, glatten

unb jarten- Uapitrftoff anfeb/n, bafj fd)(ed)te Mlciberlumpen unb
bürre« Stroh, j'vI; unb Mineralien bie !0eftaubtbeile beffelben

au«madxn! Tod) erft, wenn bie Jeber über baS roeitje ölatt

babingleitet unb bie uitfichibar in ber «eelc wobnenben (Hebanten

fid) ficbtbar in ben 3d)hft}ügen fpiegeln, weidt ber (^eift bed Hten>

fdjen ben tobten ctoff ju feiner bodiftrn ^eftimmung ein, inbem

er ba< Uapier min träger feiner öefüble unb (*ebanlen, feiner

flenntniffe unb feine? Sorfehen? maitt, — e* mit Cinem 3?orfe

mit bem £>aurh be<> i'eben« befdjentt.

^a, im Rapier ooll}icb.t ftd) bad .V-.mKr, bafi Ilwi unb

)tf(auje gleidifam rebenb werben unb, alle ecbranlen poii Waunt

unb 3«t überroitibcnb , bringt unb bewahrt e# ben gegenwärtigen

unb lommrnben OUt'dilecbtern «ba* SJort", biefe wunberbarfte *l?er

lörpcruitg be« ÜVcifte*

!

^irbt-rrätüfff.

-Xnflärunfl bes flllbtrrütbrel* Seite 24:

T<\ Jtiuj gt)l fe Uiijc jum Prumien. bie er tiia)t.

^pfßenroffjfef.

etn 3- e*blrr«.

Skr mJd>lf ti* PHn( tecljt offtu ballen f

Htx ibSi« bA* KnbK. we Stuftet fittb '

*'tr fifW aul ber QiH bat buntete Sallrn
$tt >-ir.:«ii i.iit ' Vtan uenul tt :

^unoTung bes Slnnräiljrela Seilt 24:

e«ib.

^Utgenbe fllättrr.

tlnbSn(|li*ffll ber itafeu. 3» tnj(if*<n Oerldiiefaal Um IHM

Aur^m (in galt mr ii'iad't. «tldxr in Sittifuu* ;u htm ging unb
geben Sctiiubeil bcBrUd bafe tit *i»t nidjt neniger al« bet £unt ¥tt=
ben teil Siebe uitb HnbangticMcii ablegen t.irn. Chic ,mi-i. Kiment \j i

bele ÄmcD. wiitbe neutldi Ter bem DiiAter Kncr >.u Vc-i.-cn gegen ibien

Vtmn tlagbar. uab bie jit h .ic ue.-i u< bm < beftitigte bie Mutagen btt

armen ftrau. bafi ihr Siaun he uiuiulgde^t mi|ihanrlr. r<i|elbe baMc fie

fdicn feit ii-. a 3'bren muffen unb lebte mit einem anbtren Selbe; einet

damit**;« tun er jtbcA } feiner St«u, um »cn ihr t^clb ;u etpitffrn.

X« er bitten 3*etf ni*t trrtidit, io |6<ug R leint ^rau tu Beben, trat

fie mit güften warf Hd? auf fie aul paiftt Re bei bet iHutgrl, um fie jm

erbrefitln. i£cn fihmebie fit in ttbenlgefabr , all U)t auf unentarute

Seife {lülfc in Zbeit uourbt. 0iue Jtalt, blc ber %rm Kmtt) jebr lugtiban

rar, Mete ibr Ocforct, ftürfte fid) auf ben 3Rann. >d>lna ibrt Jtraa» in

•iiir Kugtn unb ^ctbifi fr. bat <8<|io>i. Orfa>ietfcn lieft ber Unmenfd»

frine 9ente fabren unb tniKiHben liefen bie SaAbani ktibei; bed» nur

Xtau Itmr« Ttnnedilt bie JU«e bur* fieunblicbel ^urtben iu bciregtn.

il)r( ."Mit Icliulafftn. ftr l'Unn (IcNe ftlbtr feint 3"u taT1lm an . itm

aul feiner Sage tu befmeu. tt» kmrbt m tintr Öefangivi.a'f «on einem

Visual »ernrtbcilt.

SUUllicn, ?r»i unc *itlM »n »*. (MHt<tj»t In Ctutlgarl



Sfuüflarf, 1867.

ME« vtn i>c*m ein ^eft »?« 'i Pffltn

ixm tpteift Mn
fi eot. ourr Ir* ft. rdritt.

JBit bft Slab>tucj-*ratis-Zugabe : 3BaS (SjlintfrÖtrgniigm. <?fm. bontth.pitis, gut. bau c\n;r

.Vfcii icnnü.i (int -Xumnur ttn l 1
, Se^en.

«Tri» tlrttililbrli*

16 Cgr. «Bit II lt. tbfln.

Harb itm^driffbnirb.

9!oroaufrra(ifd)c Sfijjc

im

Stitbri«. @er1l Sdcr.

2-icrtrf Äapitd.

Ott Uladte im floot.

Äapttän Cilgtt b>tte

fi.'.i, roahrenb feine übrige

a'iamtfrfioft corruefte, mit

K-m Stewart), bem biefe

Unterbrechung ibreS iUar-

frfiC'J aufjtrorbtntlidi 311

behagen feinen, }u jener

Steinplatte bnuiuf gear-

beitet, auf ber ibn 3Hr.

iBlad fdjon oon 2öeitem

beobachtet , unb warf fidi

bort erfchöpft nieber, um
(tft einmal eine Zeitlang

auSjuruben. SUerbingtf

mochte ibn fein ,vufj roohl

ein wenig febme^en, aber

ba-J war nur alo Sor-

roanb genommen, beim

er fühlte, wie ihm ber

Mopf burdj b«n vielen

Prallt»), nrie bic beifle

Sonne boju, lebwer ge<

roorben, unb et mochte

betä vor allen Mubereii

ben State nicht merlen

laffen. .Ratten bann feine

Ceute ©affer gefunben,

nun fo folgte er il;nrn

oieilcicfit , ober erwartete

fie iv riil auch hier, um
l'idi su>:< bem iXitgebradV

ten fatt }u rrinlcn; bie

Scbn>ar}cn waren ja boeb

jebtnfalld vor ber ?In-

hinft ber bewaffneten fflei'

fien in bic 3)erge btrtcin-

geflotjen, unb fie betauten

wabrfcbeiulicb (einen Gilt«

jigen oon ihnen mehr 311

3«i»llt. Beil. IL

tle etniftutUK. u. Ä)

fefien. — Jlber trinlen

wollte er bovb nidjt mehr
— e* ging nicht ; bic

Wlicbcr fdnenen ibm jc(jt

febon fo fdiwer wie SWei,

unb ber SBeg }um 9>oot

3urud war aud) noch weit.

15t fchob fich beftbalb ben

UronifionSfad unter ben

Mopf unb bedte feinen

Norf barflber — wobei er

fid» sugleid) fidicr ftcllte,

baf? ber Stewart nicht

heimlicberweifc nafdjen

lonnte, ftredte ftch bann
ber Pönge nach au?, (k<

fahl feinem SUcgleiter, gute

^Äicbc ju holten, unb mt
in wenigen SMitutten fanft

eingefchlafen. Seine 9luhe

fotlte aber nur \u balb

unb in böchft emfter Si'ciie

unterbrochen werben.

Haum eine Viertel;

ftunbt mochie er fo gelo-

gen haben, al<& ber Ste-

mmt uberrafebt empor-

fuhr, beim er hatte beut«

lid) ooin Stronb unb au#

ber ungefähren Wegen*

her, wo fie ihr 'Xoot wuiV
ten, ben bumpfen Scholl

cined Sdiuffcd gebort.

"Wo* war ba« '< war bie

iftarfaffe DQB ben Silben

angegriffen motten, ober

mar baö vielleicht ein

3cicbtn für fie, um fo

rajeb alv möglich nn ^orb

jurftcfjufommen ? — Gr

horchte eine lurje Seilt

- ba fiel noch ein Schuft.

?a4 tonnte altcrbingd ein

Signal, «her ebensogut

ein üngrifbor Scbmar3eu

auf bao iHoot fein, unb

cS blieb ihm jebt nift>t»

ftnbereö übrig, al« ben

laum eingeidilnfenen Ma<
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pitan ju rocdcn — ftdjcr fein leicbtcd uub angenehme« 3(Q(f Jtrbcit.

t!« ging auch in bcr Sbat nicht (o rafch, unb er fchütttlte eine ganje

aScÜc an bem bal&trunlcueit Kapitän herum, bi« er il»n mir theil-

weife jur Wcfinnung bradjtc, ali iljin ein Jlnfto» von außen balf,

um bas rafch unb voUtommcu >u ermöglichen. 3« biefem Jlugcu-

blid fielen nämlich bie erften cebüffe im 2bal nuten, uub Kapitän

Cilntt, bet an etwa* Tcrartigc* gnr nicht gebadit hatte, fchrat

empor uub {tarne beftürjt, aber taubem noch immer halb im

Schlaf, nach jener (Hcgcnb ftin.

©ieber ein Schuß — uub jcfjt fprang er auf bic Jttfk unb

griff nach bem Keinen, auhängettbeu Jcleftop, um fid) 311 über-

jeugen, roa? ba vorgebe. Sind) her Stcwarb war aiifgcftanben

unb neben ihn getreten, ali plfl^Iicb ein ([einer Stein oon oben

nicbcrbrödeltc unb biefct neben ihnen auf ben pöbelt fiel, Ter

Kapitän achtete auch gar nidit barauf, beim er ertannte in biefem

ätugenblid ju feinem edueefen bie Unjabl oon fehwarjen Rcftattcn,

bic jwifcb*u ben Reifen beroorfprangen; ber Stcwarb aber, ber

nad) oben gefchen hatte, ichric plötzlich erfebredt auf: „stand by

th« ballianls, Captain — ba oben fuib bie fdjwarjen Icufcl —
febießt um 04ottc3 willen!"

On bemfelbcn l'tomcnt .faulten etwa jebn ober jroölf Speere

nieb«, von benen bcr eine brn Stcroarb gcrabc in bic lichte traf,

baß er laut ftöhncnb 511 Woben ftlirjte — juglcid) aber bradieu

auch eine «Wenge Steine von oben herab unb fdilugcn fo biebt bei

bem Jtapitat» — einige fogar ihm auf 3titdctt unb Schultern nie«

ber, baß er, um bcr boppellcu öefabr 511 entgehen, einen ocrjwci-

fetten Sprung nach vorwärts madite unb babureh allcrbing« au«

bem Wcreid) ber öefdiojic tarn, beim bic Steinplatte fclber bedte

ihn. Jtber er iah auch, baß er bamit nicht i:t Sicherheit mar,

benn von allen Seiten tlctterteu uub fpraugen bic 23i(bcu ju ihm

uieber, uub roenn ba* Terrain fic auch aufbiclt, bittbern tonnte

*3 fie nicht, ben ^tat; ju erreichen. 2er Kapitän feuerte allerbing«

beibe Säufc auf fie ab unb töbtete bamit 31001 Schroarje, bic fdjwcr-

fällig unten auf bie Reifen fdtlugen. ÜiMe er aber fah, baft ec bic

älnbcrcn baburdj nidjt jurüdfdjcudjcu fouute, beichte er fclbcr auf

flucht unb rannte, auch nidjt einen Wlid nach feinem Stcwarb

jiirudwtrfcnb, in milber .^aft ba* Ibal hinauf. 2?icber hörte er

bie Sc&uffc ber Seinen — er mußte, in -welcher öefabr fie ftd)

bcfiuben minjtcu, aber er bad)te nicht einmal baran, (ich ihnen

anjufcbließcu unb ihr Sdjidfal ju tbeiten. — 9lur fort — jefft

war e« nod) möglidi, baß er ben Cngpaß vor feinen Wcrfotgeru

geminnen tonnt* , uub bann war bcr Salb nicht mehr fo weit, uub

Dahinter tag ba« Woot - fort unb in wilbcr, atbcmlofcr £aft

rannte er bie Schlucht hinauf.

(!« gelaug ihm auch toirflich, bic aufgebaute Jreppe con 511-

fammengetragenen Steinen oor ben Sdnoarjcn ju (rreidjeu, uub

rr febbpfte, als er ben oberen SKanb erreichte, tief Sttbem; aber

bic ^krfolger toaren biebt hinter ihm, unb arrftatt fie, tuie Vir. 2J(ad

gehofft, an biefet einzig mbgllcbcu StcQt aufjuhatten, bis bic

übrigen Seeleute Ijcrantamcn, baebte tr t^riebterroeife nur an

feine eigene iHcttung.

Cincn fdjeucn ^lid warf er liufS nad) bfm 0ra96aum biuliber,

al3 rr bort oorbeifprang, beim er hielt ben buntten Körper bcffel«

ben im erfleu SWomeut für einen Sdjnwnn neuer 3*inbt — aber

bort ließ fieb teilt lebenbe* Siefen fttfnuen unb laut aufjubelte er,

ali er ben buntlen ^albranb uor fid) liegen fab uub babinter bie

blaue offene See crlaniitc. — Uub war ba3 nicht ein Segel, ba3

ba brübcu oor «ufer lag? — ein Sdjooncr? — bradjte ber Ket-

tling? — Scheu warf er ben 5Hid jurftd — aber fdiou brängteu

bic blutgierigen SMlbcu auf feiner Jährte nach. — (?r ocrfud)tc

im Saufen fein ©cnxbr ju laben, aber c« ging nicht — bie

febroere SBaffe hinberte ilm auch auf ber jjludjt uub er warf fic

fort. Web ihm ja bod) nodj fein 5Hcw>to*r, um bie fdjioarje 2<anbe

in Kefpctt ju baften.

ilbn mit bie Sonne bcamttc — wie fdjrocr itjm bcr Äopf mar
uub roic er glühte — bcr heiße Woben flimmerte unb fladcite ihm

orbeutlid) eor ben 2lugcn unb fdiicn oor feineu Außen entpor,ii'

fteigen. fo baß er immer tiejer trat, al4 er geglaubt unb ein

paar Tlal faft gefttirjt wäre. Ktbcr bie lobejangft hielt ihn auf-

recht. Sll'3 er ben Atopf jurndbrehte, fah er bie IVrfolger taum

fedjjig Scbvitle tiintcr fieb, unb roic weit entfernt lag ucii ba-J

|
fdjüffcub* 2idicht — lag nodj fein SHoot! Cr roollt« um ^illfe

: rufen, aber bic Mehle mar ihm wie ouSgcbrannt , er brad>te teiuen

i'aut aber bic Sippen — unb wer h<*«c 6«« ««dl helfen

töuncn? ©ieber waubt* tr ben Hopf — er fah, baß bie Schwär«

jen febon mit gehobenem Speere beranftürmten uub leiett wie öa*

jetlen über ben SPoben fprangcu — er tonnte nicht weiter, unb

ben DtcDolocr au* bem ©tirlel rctßcnb, hielt er plotjlicb, brctjtc fid>

um unb feuerte ben erfteu Schuß.

Tic 2llilben ftubten ! Sie hatten baä. weggeworfen* 0<n>ehr

gefebeu uub glaubten wabrfd)ein(id) beu SE'eißcn roehrlo» — baß

er audi „mit feinem l'lcffcr fdiießen tönne", tjielten fic nicht für

möglich — jcl>t tfiat er e^ bod). — 3tber ju nahe waren fie heran,

um einzuhalten. (*-3 moditen etwa breiftig statin fein, bic ihn

verfolgten, uub Jtllc waren ohne ©urffpieß, nur mit ihren langen

Snnjcn unb Acuten bewaffnet. Kapitän Cilgtt feboß jum jweiten

uub britten Sütal — einer bcr Schwaben fprang in bic \>öbe uub

ftürjte tobt ju Woben uieber — bie «nberen ließen fid) nicht jurüd-

fcbeudien.

a«icber feuerte er ben oierten Sdiuß, ba fthteuberte ber Qmt
feinen ©abbic nad) ihm unb traf ihn bamit fo unglüdlicb an bie

rrdttc Sdiultcr, b«ß ber Dtcvolver feiner \taub entfiel. iNofcb büdte

er fid) wohl barnadj, um ihn mit bcr nuberu J£>anb aufjuh*ben,

bod) ju fpat. Ter eine Scbwarje, eine fditante, träftige Oeftalt

mit vor Jrcube grinfeubem öefidit, flog auf ihn ju. Citptt t>atte

ben Ncootocr gefaßt uub fudjtc beu Truder — ba traf ihn ber

üftibbit auf beu .'piutertopf
; faft ju gleicher 3*it bohrten fidi brei,

vier Sanjcn in feine Seite, tfr ließ ben Jtevoloer roieber fallen

uub griff nad) ben töbtlicben Schäften — ba fdmtcttcrtc ein anberer

! Meuleufdjtag auf feinen Schabet uieber, bcr ihn b*riunung-5lo>} ju

Woben roarf, uub im uddiftrn l'tomeiit fdjon tanjtrn bic juud);cnbcu

WJilbcn auf bcr Seid)* bei Unglüdlichen herum unb fta<6cu ihm
jum Schcrj bie laugen Sanjeu in bic Seit*.

SSJir mftffcn auf für;* 3*U ju bcr Warlaffe jurüdtehren, in

welcher bcr 3i-nmermaun mit bem 'Dtatrofen jim jurüdgcblieben

mar, um fic ju bewachen unb aus bem Wereid) etwa bort umber-

ftreifenber tjingeborncr ju halten. Ta3 war freilich ein nichW

weniger alt angenehmer Auftrag: bort braußeii mitten tu bcr beiß

nieberbicnnenbcu Sonne bei 23inbc*ftille oor Snter ju lirgen, uub

bidjt bavor ben febattigen Wufdj , möglichcrwcifc mit Cuellen unb

faltigen 5f"d)tcu ju miffen. 3(bcr *3 hilf eben uidtt-3, bem W*.

fehl mußte gehorcht werben, uub fit ruberten bcßbalb ba? etwa3

fdimcrfällige Woot ungefähr eine .Habellange in See Ijinau«, wo
fic ben leichten »tnter an?raarftn unb bie Stubcr, nur jurüdge-

jogen , in ben Tallen ließen , um fic ju augenbtidlichcm Wcbraucb

bereit ju haben. Tann fcüte fid) bcr 3iminermann in ben Stern,

1 ber Hiatrofe porn in ben Wug bc3 Wootc« unb fahen miirrifd) vor

fich uieber.

(Si mar auch (eine angenehme (?efellfd)aft für Weibe, beim fic

haßten fich gegeufeitig bitterlich , unb bcr 3i»uucnuann befonberd

tonnte bem ^rläubcr eine früher oon ihm an Worb uub noch im

Subttcnhafcn erlittene l'tißhaublung nicht oergeffen. 3im bagegrn,

ein munterer, fibelcr unb raufluftiger Jre, bcr nur ben einen feh-

ler hflMf , baß *r — wie bic Weiften feiner Saub<5lcutc — un-

mäßig tränt, liaßtc ben Simmetmanu wieber feine« achfcttr.igeri»

fdicu Ükfend gegen ben itapitSn wegen. interOracbte er biefem

bodj jebca ©ort, ba« bic il'tatrofcn mit cinanber fpracben, unb

ftiftetc baburd) gar manchmal Unbcit au Worb au.

3*fet hätte fic ber 3ufal( hier auf einer geineiufchafllidjeu OTif-

fion jufammengebradit, unb baß fich Keiner oon ihnen barüber

freute, läßt ftd) beuten, «bcr est balf nicht-?, fic mußten eben

aushalten , unb ewig tonnten bic .(tnmetäbeu ja boch uidit weg-

bleiben, (»utroeber fauben fie SSJaffcr ober fanben fit feine«, uub

jcbcnfallS tehrttn fie uod) vor Souncuuntcrgaug 511 bem Woot jurüd.

Ta« lange SBarttu mar aber auch langweilig, nod> bajit, ba

Keiner von ihnen ein 3lsort fprad>. Jim hatte allerbing« ein paar

; Slngclhalen aufgehangen, aber e? fing fich niditö1 baran, ba bafl

1 Stoot teilten ^ortgaug im WJaficr madite, uub um fich nur in ctuwd

!
bic 3cit ju »ei tiei beu, ftieg er (atigiain über bic Tcften weg bcr

j

Stelle ju, wo bie ^reuifiotirit lagen uub er auch ben 00m i'orea«
' mitgenommenen Wraitbu wußte.
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„Slcifter Jim," fflfl'< ber 3intmcrmann, bcr ifjm nifivrifcb 1

jugefebcn I)aUc unb allcrbing« uid^t gern Streit mit btm breit»

fdmltrigcn Surfeben anfangen modjte, aber bodj aud) ben SRunb
niebt halten tonnte, „ba« ifi bc« Kapitän« Sranbp, unb id) toeiß

nitbt, ob ti ihm recht fein wirb, wenn Jbr baoon nehmt."

„©ißt Jbr nidrj* , Sirrabf" fnurrte Jim, ebne ben Zimmer«
mann aber babei anjufeben, „tbut mir oerbammt leib; aber fo vitl

idi weiß, gehören bei einem Schiffbruch bie mitgenommenen Sro«

eißonen gleichmäßig ber ga^en ÜJIaitnfAüft , unb ba fid) ber Ka»
pitäu feint Portion rcid)lid) genug beute 2Worgcii mit an Saitb

genommen bat , fo werbe id) fo frei fein unb mir bic meine unter»

beß b'er aneignen. Jb* tönnt c« ihm nachher ersähen, wenn e«

dudj Spaß macht, benn ba* ift ja bod) (hier ©efdjäft."

„Slbcr ber SDtann fann für ben lag nur eint J(afd>e ©affer
beanfpruebm."

,,.§abt leine Surcfct, 3i u,mcrmaMit < bafj id) eurem Gaffer
großen Schaben jufügen werbe," lacblc Jim. „eine Slafcbe ba<

oon ift übrig genug für mid), wenn id) ba« Jlnbcre mit bcjfcrcm

Stoff auffüllen tann, unb nun feib fo gut unb badet euer ä)laul,

beim id) weiß felber, wa« id) ju tt)un ober ju laffen habt"
Tamit ftbtcn bie Unterbottung unten am Stiel abgebrochen;

ber 3'mmermann mar fid) beroufjt, feine Sflicbt getb.au 311 haben,

»ie er meinte, unb Jim blatte feinen 3»ed erreicht unb eine ber

gefuebteu Slafdjcn gefunben, mit ber er «lieber nad> vorn ging,

fid) eine pfeife ftopftc unb fie anjflnbetc unb bann, jiemlicb unbe»

tummert um bie nieberbrenuenbc Sonne, bcbag(id) im Sug au*«

geftredt, ein ©la* nad) bem anbercu traut. Ter Zimmermann
fab ib,m babei ju , unb jebc«mat , wenn er ba« tleine , neben ilim

ftcbtnbc 01a* wieber »ollfcbcnltc, ärgerte er ßd), bann aber tonnte

er bem SJtatrofen aud) nidjt gauj Unrecht geben. Ter genfer follt'

ti bolrnY SSJcr war benn jcbulb au bem ganzen Uuglitd wie bcr

Kapitän? platte benn ber nidjt an jenem uuglüdlicbcit borgen bie

3cit ocrjcblafen, unb follten fie jid) je^t ben Kröpfen vom iltunbc

abbarben, nur baß gerabe bcr Kapitän ben 9iu$en baoon hatte?

Unb wer bauttc c« itjm? Kapitän Cilult bctjanbcltc ibn bod)

immer roie einen £>unb, ber Jvläubcr follte wenigfien« nid)t allein

triulcn, unb ohne weiter ein ©ort ju fagen, bog er fidj jejjt

ebenfalls ju bem Sorratb über unb fliehte fidj eine tflafcbc $ort»

mein brrau«.

„$allo, tfamerab," ladjle Jim, ber febon langt nad) ihm

hinüber gefdjielt feilte , „baß Jbr nur nicht etwa au« Serjcb.cn

eine 5laf<tje ©affrr erioifd)t."

Ter 3immcrmann brummte einen Jlud) in ben Sart, erroie.

berte abtr fein ©ort unb fpradj jc^t auf feiner Seite mit eben

fo gutem ©illcu bem Sortwein su, bi« bie Sonne b«x*i im Wittag

ftaub unb jenlrcdit auf ihre Köpfe nicberbraniite. Ta« war aber

auf bie Sänge bcr Zeit roirflid) nidit au*3ubaltcn, unb Jim enblidi,

in bie ipöbe fpringenb, febte beu SHaft an jeinen ^lajj ein, bif3te

bie Segelftange baran auf, 30g ben unteren Ib*'l -tneb bimen,

aber uid)t bii jiim 3immermann, wo er ibn au ein paar aufgc» I

ftedten Slubern befeftigte, unb battc nun, ba bic (?bbe eingetreten

war unb baö SJoot mit bem SJorbertbeil bem Öanbe ju lag, ein i

DOrtrefflitbcd 3dt rjOTfttftcHt , baä ftd) babei nad) bem lljcr ju

bffnetc unb ben IMid bat)in volltommen frei lieft.

Ter 3> (nmcrmann balle ibm neibijd) jugefeben, aber nidjt gut

ctroa3 bagegen einwenben fönnen , beim breitete umfiditig tat

3e(tbad) audj üb« bic im iHoot liegenben i5©rrütl>c, wie über baS

Keine SRJaffcrfaß au<3, ba« baburd) mit in ben Sdiatteu tarn unb*

bann nidjt fo lcid)t wrberbtn tonnte. ?lbcr baß er allein in itt

Sonne liegen follte, ging bod) niebt an. 3im wfirbt aud) nie

baran gebad)t babe». t* »bM }« oerwebreu, ben *f>lab ju tbeilen;

aber er bitte bort lieber au?gcbalten, wo er fidj befanb, wenn e«

julett möglid) gewefen wilre. Tic $u}c broljte ibm baö £iro 511

oerbrennen unb juleft biß er bie 3flbuc jufammen, trod) unter bcr

Seinioanb burd) in tan Sdwttcn unb brummte, geunffermaßen ]uc

(rnlfdiulbiguug : „'•Man tann bahnten gar niebt* 00m Vanbe jcbcn."

Jim laebte fttll oor fid) b'»» erioiebcrie aber lein Ül^ort, unb

ber Zimmermann b""e fieb balb bctu^lid) neben ibm eingeridjtet.

So lagen bic treiben auögeftrcdt, ber Cine 31t iöadborb, ber ilu»

bere 311 Starborb , Jeber feint «jlafdie neben fid) unb fdiauten nad)

btm walbigcn Ufer binüber, au bem ji<& ober uiebt ba« geringftc

Serbaditige erfennen ließ. 1er weiße Stranb mürbe mit btr au?«

gebenben trbbe breiter unb breiter, unb felbft ein tleine« Ibier b«ttc

uiebt ungefeben baran belaufen tonnen, oiel weniger beim ein

fdiwarjcr (Jingeborner. la fid) aber Skibe in leint Unterbottung

einlaffen wollten, fo fpradjen ßt befto baufiger btr giafdjt 3U

unb bit jolgt blieb nidjt au«: fit würben in btr beißen Sonne
fdjlafrig.

3im fielen 3uerft bie Slugcn 311, unb in bem »cwußtfein, iefet

allein bie 3Öad)e 3U b<>ben, fud)te fid) ber 3>nnncrmann gcmaltfam
munter ju crbalteu, aber ti ging eben nicht. 2tr ungewohnte

fdiwere ©ein ftieg ibm ju Alopf, er fing au cinjunirfen unb raffte

ßd) wieber auf, blieb aud) eine gaiije ©eile aufrecht ß(tn unb
ftarrte nad) bem l'attb bin, lehnte ßd) bann jurfid auf ben ißoot»

raub, unb loar aud) faß im nitcbftcu jlugenblid fd)on feft unb
ßd)rr cingefd)lafcn. Keiner von ihnen battc freilich ti»e Jlbnung,

baß fie fid) hier in fo gcfäbr(id>et Jcadjbaridiaft befanben, unb wie

auftnerffam wUrbru ßc bit ilfifte bnoadjt hoben, unb nod) lieber

eine Stredc b«nau« in Set gerubert fein, wäre ihnen nur nerftattet

gewefen , einen einjigen Wid fjintcr bic a«augroixbflf(hc am Ufer

ju werfen. (5e-uit|)una (cIjl)

5>ie §iii(j|Iunbf.

it>t^ Z. T3.)

<?* ift tein 3wcifel, baß wenn bic SingoSgcl alle erjflbfen

tonnten , auf weicht ©tife ße in bic Käßgt tarnen unb bie Statur»

laute ihrer Hafte ben Singweifen txd iWcnfcbcn anjubequemen

wußten, baß bann oft traurige Umftänbt ju unferer Kenntniß

gelangten. Tic Jbierjcbubocreinc Raiten biefed Jbfna in ihren

il'eröffcntlidiungen benn aud) fo wader benfibt, baß man eigentlich

(einen gefangenen Sögel mehr (eben tann, ohne foglcid) iWillcib

unb eine Slrt oon gclinbem 3ctn auf feine SJänbiger ju fühlen.

Um fo erfreulicher ift eö 00m Müuftlcr, un3 batf oorlicgenbc \)atm>

lofe Silb au8 ben Scbrjabren eineö Tiftelßntcn 3U geben. Ter
Sehnneifter, ein terngefunber, pauöbadiger, brolligcr Sauemjuuge
in 3ipf<lfappc, 3)tand)cft<rwamm*, rotber ©eftc mit großen Kugel«

tnöpfeu, turjeu i'ebtrhofen, Strümpfen unb ungejügeu Schnallen«

fd)ubcn, fyat ßd) breitfpurig am Söobeu aufgepflanzt, wäbrenb et

mit bem JMüdcn behaglich an ber Thürt lehnt. Tie red,te ^anb
bat er in bic $ofeittafd)c geftedt, auf ber linten ßpt bcr Sögel,

beu er auf mehrere bcr im Torfe bclicbtcftcn lieber einüben loill.

Süiit Ipocb hinaufgezogenen Slugenbrancn betrachtet er feinen 3ög«
ling unb bic frijeben Vippen runben H 5»»n 1'ßff- 9»un gebt 6a*

Sfcifcn loi. Anfangt? ßft bcr Sögel gai^ otrbuljt ba ; wenn ihm

aber baö Stßd oft genug wicberholt ift, neigt er jierlid) ben Kopf .

auf bic redjte ober ltnte Seite, Winselt mit ben tlugen «eiiglein

ben i'ebrmeiftcr au unb läßt nun leifc ein paar Satte be8 Tb"n«8
boren. Tic Sötte fitib nod) jart unb fdiüdiicru, wie cS einem

erften Serfud) jutotnint , aber ber SMußfinrifter mertt, baß bie 3tit

feine Jlnftrcnguitgen 31t tröntn im Scgriffc ift, ein Strahl her

,yrcnbe überjiebt fein ititgeßd)t, unb uuemtftbet ftjjt er feinen Un»

terriebt fort. Stach unb nach reiht ber Sögel Tatt an Talt, er

wirb immer 3Ut>erßd)tlidjer, unb enblid) fdjmettert er, wie wenn er

(10(3 märe feine ^ntclligcnj 3U jeigen, aud voller Sruft bic ganze

Strophe in bic Suft tji 3«un ift't? für ben Schar 3cit, ben

Kamcraben bie glänsenben ificfultate feiner ÜHcthobc 31t jeigeu. Sie

merben verfammelt unb baö Outaditen, bad ßc nad) mehrfachen

Svobcn be*5 3c»glhtgd abgeben, ift nur geeignet, baö Stlbftgtfübt

M Sebrer<5 3U beben, (ritte 3ritlaug barf er fid) bcr INriultate

feiner SDiühc erfreuen, ber Sögel hängt unter bem rebcnumwndjjc«

nett Scnftcr ber £>ütte in einem mehr fcfteii ald jierlidjen Mäpg.

Cine« läge« aber braud)t ber Satcr Oelb 311 einer Steuer o6cr

berglcicbcn uub ber 3ögling wanbert 3um großen Jammer be« Mna»

ben in bie Stabt, wo tr balb barattf in einem golbcucn Sauer,

umgeben oon febönen TUMn unb öarbiitcu, feine Vicbcr crjdiallcn

läßt, ©ic aber würben nie etwa« oon feiner Jugcnbgejebidjte

erfah«n haben, wenn nicht bcr fc'ratjou be» Dlaltx» und bicfclbe

in fo licbcn«würbigcr ©eife aufbewahrt bät»<«
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peaffdje o£icöcr mit 3iJii(Irüfio.ieu.

Dir trnurißr Arönung.

:

£r:i Cr. Hiärifc.

i int «in Kenia INilftmi,

üon tem will i* tu<b tafltn:

r<t mtnrMt« ftin ^tiiC'tibxiub,

iScIltt ftlbji bie Jerone tragen.

£4t itttniinj) Kitt mit prangen
Sliij l'itlcii'iA'ltj befangen.

O ,\i.:.i:: '. in: irartfi bit 1»

Hm t

Tci ÄiMiitf um iVütcnta^i
3»i «teil i'iirmciiaale.

;:cL'! 11t' in all' bie nnic
Kit Hunten ren Km JSal '.:

.

Gl (enrbt |ii (einem 3c(n<:
„Sc* einmal blilm' bic Ären«

!

r ;d- («bau, teer bat tie ^fetten auf*

gemodu f
ti icutu i cm jtlifam ?t*teu feiet,

ttin 3ua *" '«ff» Zrlrtrn,

JBerntummie C*4jtr jtcfc unb biet,

<Hn« Jtrcnc tAwaiilt in Witten;
ff* bränat ji* bnrAbic uferte
Jtii {eliiltern ohne S9«ri<;

trat Kenia«, fem n-ltb (r anfict(torül.

llnb au.» ba f*wai(cn TOcngc Hilft

ein mit mit IrlfAtt *9unbt.
IH i.i..- |ttte<nin<«h imb niat

Qt midi in £aal bit Nunbe,
6* Itipvdi W bern Ititcne,

Ij* Kit« ein« Xrcn«
Tem xenige, b«| f><t}e tUJ «r1*ti<Jt.

Taiaiil btr 3«i1 *«« bannen firlttj,

Pen Vctigcnluit bcraiif<itt;

Sie Äerjni Itacfttn nmncetli*,
Ttt SKcnb am ftenfler lauftet;
Set lEcbn mit <Iim>i une i^rofijen
^um Cat«r tbät fi4 neuen. —
Vt ncini übte (int fcetti« fieb
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fliefet «nt H(»<Ra. *ul Ui MMi «DuftilK «o« «. t>n*. (»mUjirt ,
«tili« ten <?». fciUt«»«.) (6.78.)
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3>i< $i6ff iffuflritt von pord.

(Simiggil, 0(. paBtctgir.)

lief«! nn» »ckcir«.

(*«» e. ::.)

Ter Uradjtbibtl , btr in Tcutfcblanb fein obntic&cd ?D<rl in

ortiftijd)cr nn. ropograpbifeber Bciiebung an bit Seite aufteilt wer-

ben tann, tntnobmtn mir im erften J£>cfte biefcd .">...: ;ongfl eine

Sjeuc aud ber Sinbftut. Wabrenb bort ber Münftlcr mit SLWciftcr-

banb bad furchtbare Clement im Kampfe mit ber Ihicr* unb 9Jtcn-

fcbenmclt, n>ie fic bad Stiefcnbrama ber „groften jMut" febilbert,

5U bewältigen oerftanb, weifi er und in bem beute jenem bracht-

wcrl entlehnten SBilbc eine überaud anmuthige, mir mochten faft

fagtn ibnllifebt Sjene vor Augen ju jaubern. Gd ift ber be(annte

SWomcnt, ba Clicfer, ber Mncdit Abraham'd, 3iebcl!a an ben

Brunnen berabtommen ftebt, um ihren Mrug )u füllen, wie ri im

1. $ud) 9Nofe, Aap. 24 erjöblt wirb. Wir mflffen bei bem

febdnen $i(bc auf'd 9tcuc bebanern, bafj mir roea.cn bed 9taumd
nur einen Audfebnitt baraud geben tönneu. 3Hba.cn fich unfere

frcunblichcn ?t[er ba* tjerrtiebt Wcrl felbft jur Anficht veTfcbajfcn.

^fn«of fytitoUM afs ^lufjfiniKfitr.

Cßiltjclm OTulltr.

Tie beiben tage ron Mulm gehören tu bem .fterrlicbftcn, road

bie Hricgdgcfdiiditc bei 3<"*)Kd 1813 aufjuroeifen bat. 9tad) ber

unglttdltd>en Sdiladit ron Treiben sogen fich bic 'ikrbünbetcn über

bic Schluchten bed Crjgebirgcd nacb bem tcplityer Ibal }urüd. 91a*

polcon fdiidte ihnen ben Wcncral Stanbammt vorauf mit bem '}V

fet;(e, bie vöben biefrd Ibalcd unb bie nacb bemfclben auslaufen«

ben l'äfic ju befetoen unb bie grofit aUiirte Armee ootlenbd ganjltd)

audeinanber ju fprengen. Tem Girnerat $afo, bureb welchen er

feine 34cfeble an i'anbaminc übermittelte, fagte er: „Öd ift 3?an>

bamme oorbebalten, bie Tegen ber Ueberrounbenen einjuiammcln.

Tieft erforbert aber latted Wut. 3}or allen Tiugen barf er fid)

nicht bureb bic tobenben Jpaufeu ber jrticljenbcn imponireu laffen.

Setjcn Sit ibm meine Abftcbten beutlid) audeinanber unb fagen

Sie ibm Alled, road id> oon ibm erwarte. 9tiemald wirb er eine

febönere Gelegenheit finben, fid) ben SDtarfdjalleftab ju oerbienen
!"

^anbamme jeigte fid) biefcd Vertrauend colltommen roürbig.

Aber er hatte ©tgner ror fich, welche auch Cinigcd Pom Mrirgd*

banbroerl oerftanben. Ter ruififebe Söefebldbabcr 9jrinj Cugcn

oon Württemberg (am ihm jupor unb fette ibm bei Mulm einen

ehernen Scblagbaum entgegen. SDtit 20,000 SLtann hielt er am
29. Auguft bie 88,000 9Jtann ftarte franjöfifeb« Armte auf unb

jwang fic, bie Gntfcbcibung auf ben folgenben lag ju pertegen.

Seibc Jheile erwarteten große 2>crftärlungcn. iBanbammc hatte

ron Napoleon bic 3uficberung erhalten, bafj bie beiben Armeclorpd

Sortier unb St. Cor ihm ju §ü(fe tommen werben. Ald $ülfd-

truppen für ben ^rinjen öugen tonnte man bie ganje bAbtnifcbe

Slrmee anfehen, wie fie von Trcdben nad) bem teplib/r Ibatc }og

unb in cinjclncn flbtbciluugcu theitd in ber 5tacbt, tbeild am au>

bern Itorgcn oon ben bergen berabftieg unb fich in bie Schlacht*

linte einfügte. 9c Ucbrrjabl war nun auf Seiten ber StUiirten,

40,000 gegen taum 30,000. Unb ald am 30. Jtuguft ber Mampf
auf'd 9tcue wtttbete, erfchienen im iHfldcn Vanbammc'd auf ben

ftöben pou Stollenborf — nidjt bie erfebnten Strmeelorpd ber l-tar»

fchAllc BNortier unb St. (5i;r, fonberu bie $reufien unter Mlcift.

Auf bem £>ortabrrg an ber TrciriuigtcildtapcUe bei Mulm
ftanb Vanbamme mit feinen Ütbjutanten. Cr ertanute enblich feine

cntjcfelicbe laufdiung, roornad) er ben Tonucr ber Mauouen von

9to(lciiborf für ein .-»ruiu-n bernnnabenber &ütfe gehalten hatte,

©ohin er fah, in ber »vront unb in ber plante, niditd ald ein

unburcbbringlicbrr 3?all, unb hinter fid) voUenbd ein neuer 3einb.

Seine Sage war bcbcutlidj genug. Aber er begriff fie. Cbne fid)

bureb biefen rafeben 9ikd)fcl ber Sjencn, bureb biefcd für U)n fo

ungünftige 3ufatnmentreffen oerfebiebener llmftanbe im ©cringfteu

aiu' ber Raffung bringen ju laffen, ergriff er ben einiigen Jlud«

weg, ber ihm übrig blieb. Gr entfd)(oft fid) augenblicklich, feine

ganje Artillerie aufzuopfern unb alle übrigen Mrtkfte jufammenju«

nebmen, um fich mit bem Tegen in ber .yonb juft ju machen.

Sitabrenb bie (••ciiirtbe in ihrer ctelluug bei Mulm fteben bleiben

unb ouxi) ihr rafebed, bid jum legten Augenbtid fortgefetited ^euer

bic Muffen unb Ceftcrreichcr fo lange ald möglich von biefer Stet*

(ung abhalten folltcn, wollte er fein fammtliched ,iupvolt bei Mulm
oereinigen unb mit biefem unb ber iteitcin auf ber Strajje nach

3tolleuborf burd) bad Mlcift'fcbc Morpd burebbrechen, cd tofte, wod
cd wolle. Abjutonten fprengten nach allen Seiten unb brachten

ben (Generalen bie neuen befehle; Cffii,iere aller Waffengattungen

eilten nad) bem A>orfaberg, um fid) neue Verhaltungdbefeble ju

boten. So grofi aueb bie (Urfahr war, fo febwar) aud) bad <Ke>

wittcr mit feinem rollcnben Touner audfal) : Itanbamme jeigte if;m

eine eutfchloffene Stirnc.

Tocb mertten bie VcrbUnbeten batb ben matteren ÜDiberftanb

unb um fo heftiger brangen fic vor. Auf allen Seiten würben

bie (Vanjofen jurfldgebrangt, bad Torf Mulm oon einem ßftcT-

retchifeben Regiment erftürmt. So lauge noch von einer orbent-

lidien Seifung ber Iruppcn bic Siebe fein tonnte, hatte $anbamme
auf bem .öortaberg audgebatten, bann aber mit feinem (befolge in

bad Schlott von Mulm fid) begeben. Ta fah er bie Cefterreidyr

in ben Scbtoftbof einbringen, warf fich rafd) auf'd itferb, ritt burd)

ben "Varl unb wanbtr fich norbwartd, abfeild von ber groften

Straf», über Scbanba htnaud nad) bem Scrni^tbat. Ginen retten«

ben Audweg fuchenb, hatte er eben bic Vadenbcrg'fcbc Marte von

Sacbfcn in ber <>ai^, eld ruffifebe 3agrr bed vierten 9iegimentd

ihn umzingelten unb gefangen nahmen. Sie riffen ihm bie Gpau*

tetten von ben Schultern unb nahmen ibm bie Martc. Valb tarnen

Mofaleu unb ruffijcbc ^>ufaren Vri>n8'fP"n9t . jafltf" Jägern

ben Wcncral wieber ab unb fuebten gleichfalld bei ibm nach 91c*

(iquien. Gr würbe über bie Strafte gegen Arbcfau hingeführt,

wo bic ganje 9Jtafft ber (Befangenen, gegen 10,0u0 iWann, w
fammett war.

SJor bem Torfe Äutm begegneten bie Qcfangencn ben SWonar*

eben. Tiefe waren auf bic 9!acbrid)t, bafj Sanbamme ben Siüdjug

befohlen habe, }u 'Vfcrbe geftiegen, ritten burd) Mulm, wo ba unb

bort noch ein 'Vuloerroagen in bic 5uft flog, unb tieften biec bit

(befangenen porbeibefiliren. Von Mofatcn geführt (am Vanbamme.

•i'ctm Anblid ber ftonareben ftieg er vom $fcrb unb lüftte bad

treue Thier uttn Abfcbicb. fiaifer Alrranber empfing ihn ernft

unb verficherte ihn, bafj er iein Sdjidfal erleichtern werbt, Zro^ig,

ohne auch nur ben ".n 5U lüften, erwieberte er: „Voas ftes le

maitre, Sire.'
1 Ta ftaifer befahl, ihn nad) leplif; ju bringen,

wo er in einer $inlerftube bed Otaftbofd ut ben brei Mönigen unter»

gcbrad)t würbe. Abcubd (am aud) Maifer Sranj wieber in Icplift

an, unb bie brei SJtonarcben bcfdltoffcn, Vanbammc in bad innere

Wufilanb abführen \u laffen. (bleich am auberu lag, am 31. Au>

guft, follte bie Steife unter Vebeduug von jmölf Mofalcn unb bed

Stabdoffijicrd Turnowo über Jaun unb l'rag weiter grt)ciu 3n
einer einfachen i'oftlalcfcbe fuhr er am 9tacbmittag ab unb (am,

wie man fagt , nach ber audbrüdlicben Anorbnung brd (Drojjfürften

Monftantin, gerabe mitten in bad (^ebrlngr ber preufhfeben unb

ruffifdien (Farben hinein, welche ju einem feierlichen lebeum aud*

rüdten. Ter Wagen muftte halten, bid auch ber lr()te ÜRann

vorüber war, unb befonberd bie ruffifcben Solbatcn tieften ed an

VcrbAbnungen nidit fehlen. 9tad) bem Abjug ber Ürupven eiltt

Maifer ,uan; nad) bem Schlöffe, ald er hinter fich ben Wuf per*

nahm: „Gute lUajcftat! Gure IRajeftat !" Gr wanbte flcb um,

ertanntc Vanbamme, näherte fid) feinem Wagen unb fagte: „Wad
wollen Sie, ftencrat?" — „34 •)<»&< wich übet bic Ungcrecbtig'

(cit bed Maifcrd Aleranber iebr ju bcfdiweren. 9Jtan febt mid)

bier auf einen ivnlertarren , ohnt Öclb, ohne SJebienten." —
„Ter Maifer Aleranber," erwieberte 3ran«, „ift ein febr gerechter

?ürft; er wirb mit Jbnen nur nach ©creebtigteit nerfabren." —
Tarauf lehrte er um unb fagte im fortgeben ju feinem Begleiter

:

„Wann er (a (Mb hat, muft mer ihm halt and geba.
w

JJitn (am ©rofifürft Monftantin ber, wütbenb barüber, ba|

$anbamme ben ruffifcben flaifer bei ^ran) perftagt b.il'e. 0t
befnbl bem ^oftiüon, augenblidlid) abjufabreu. Tie umftrtjcnbtit
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£cute glaubten, baß nach bcr :ornigcn 9kSc tc« G5rof;flirftcn nun

bie Neibe au ihnen fei, uub {prangen febreienb uub böhnenb bem
Sagen nach. Tenn gerabe unter ben 'flohincn mar JJanbammc
gefürchtet unb gebaut wie Cincr. Nicht nur fein« auch fonft be-

tonnte $>ärte unb Wraufamfeit war baran febutb, foubern nexfi

mebt bie mfdiiebenen (Gcrudite, roelcbe fiel» «n feinen Einfall in

Böhmen tnnpften. «Sagten tote Gilten, er habe ba« ganjt l'aitb

mit Jcucr unb Schrocrt uerwuftrit wollen, fo wußten Jlnberc, baß

t« weuiger auf eint Hrrwuftung, al« auf eine Groberung be« fdjd.

nen i'aubc« abgefeben griocfcnfei; ben Site! eine« verjog« von

$rag habt er fdion in bcr laiche gehabt ; mau babc ba« Tofu«

ment bei ibm gefunben. Xer OJcbantc, baß itanbamme Wöbmen ju

einer franjbftfdhett i'rovim babe machen ivoUeu, ntaebte bie Ccutt

über ben (General fo erbos?!, uub barau« ertlart ftcb theil« bie

unwflrbige Schanbluug , toie fic ibm )U ittcil werben ließen, theil«

ber SJefebl, Nif; er am bellen Jage bureb '^rag geführt roerben folle.

Nacht« elf Uhr tarn er ibn um au. ijjier mußte er, um ;u

ber beabftchtigten $c~\t in 1>rag einzutreffen, brei 3tuubeu verwei-

lest. Turnomo erfuditc ibn, au«;ii|'teigcu unb einige Grfrifcbungcn

anzunehmen. (?r fddug c« auf unb bat nur um ein CGIa« Gaffer.

Jim 1. September Nachmittag« nnirbc er bureb bie mit Neu-

gierigen angefüllten Straßen von l
; r.ui gefubrt. oerer roolltc ben

llJann feben, ber fieb fdjen al« „Mönig von Söhnten" geträumt;

bie Straßenjungen warfen ibm Kotb nad> unb begleiteten unter

lautem Oeferjrei, mit triumpbirenbem £adjcn, Vvbji- ul'b Saftet-

werte au?|tOKeno, out .nsigen.

Son hier ging c« weiter burd) Sabinen nacb Sehlefiett, wo
Sanbamme fld> im ATubjabr 1HI7 burd) feine jahllofcti Grpreffun-

gen unb Scbrüdiingcn ein fdititnmc« Sliibcntcn bereitet hatte. So
halte er in htm Stabtdicn ^tatfienftda ganie Sädc woblfcbmcdcn-

ber tothtt .frafclnüffe , bie in ber Umgcgcnb wuebfen, flir feinen

Scbarf reqitirirt. &lie er nun al« (Gefangener gerabe in biefem

ctäbtcbeii fein Nachtquartier hielt, fo überreichte ihm eine Depu-

tation be« bortigen l'tagiftratö einen großen 3ocf rotber .«afclnüffc

mit beut fubmiffeften (Gcfucb: „Ta Tic ftcb wohl tu erinnern wüß-

ten, roie Seine tryccllfnj biefe »vriidit befouber« liebe, bringen fie

biefe Q)abe bar, bcimit itodibicfclbe (Gelegenheit nehmen tonne, fieb

mit bein Muadcn ber Nüffe bie ^cit unb bie Langeweile in Sibi-

rien ju vertreiben."

lieber fo\en mürbe er nach Nußlaub in bie alte .fjauptftabt

SDloSfau unb von ba nach löiätla an ber OWenje von Sibirien

gebracht, oon wo er 1814 nach bem erfteu parifer Stieben wichet

tu fein Saterlanb $urudicl)rcn burftc.

Saß er, ber gerabe bei Mulm burd) feine lapfcrtcit uub Jtu«-

bauer bie Sichtung feiner Wcgticr errungen hatte, an fo vielen Cr-

ten eine foldx Scbaubluiig erfuhr, ^atte außer in bem Cbenge-

nannten auch barin feinen Wruub, baß er, wie auch Javouft,

jeberjeit bereit war, felbft bie fcbaublicbfteu befehle feine« ^enn
mit ber größten Maltblütiglcit autfjuführen. Crft im ,yrübling bc*

Oaftreö 1813 hatte er burd) fein benehmen in Bremen unb Clben<

bürg bie Nache be<? ganjen JeiiifdilanM heraue-geforbert. Tie

beiben tblcn Clbenburger: Serger unb Jini, welche beim Slbjug

ber ^rattjofen von bieten felbft in bie ^crwaltuug^tontmiffion ein*

gefc|ft Worten waren, hatten ftcb einige patriotifebr ?lcußerungeu

gegen bie Jrembhenfcbaft erlaubt, würben bei ber NUdtcbr bcr

gtanjofen benunjirt, uaeh Bremen vor ein Wcricbt, lüelchcm Hau-

bauimc felbft prafibirte, gefcbleppt, unb obgleich ber ?lnllagct nur

auf eine Wcfangnißftrafe antrug, würben fie bodi unter be« 9*^
ftbenten Cinfluß jum lobe oerurtbeilt unb am in. April auf *ilan<

bamme'S 3Vfel)l erfchoffen. „~iiVt fieb wie ein Nauberbauptmann

benimmt," fagt .^auffer, „ber muß auch barauf gefaßt fein, baß

ibjt bie aufgeregte Spenge al« fo!d>eu klianble."

Tiefe« ganje Uuglücf hatte ^anbainme ben beflimmten iPefef)-

len unb bei iPetnacblöffigung feine« $tmt uub ü'Ieiftrr* ju oer-

banlen. Hm Jlbcnb be« 3(». Jluguft lam eine Menge Slftebtiger

nach "Vima. ete trafen hinter Scrggießlillbel ben OTarfcball 9Wor<

tier mit einem Iheil ber jungen CGarbe, welcher rnblieh ben Befehl

erhalten hatte, 'ü.lanbnmme ,u vetftcirlen, aber auf bie Nadirid)t

von ber bereit« erfolgten Malaftrophe wieber umlefjrte. Wcneral

Uorbineau, mit feiublidiem Wut bebedt unb felbft verwunbet, trat

am 31. Jluguft juerft unter ben (ilcrittctcu in bem «abinel bc«

$aifcrS ein. Stefer l)Mc bie Cintefnb^eiten feiner Serlufte falt

an; wa« er nicht begreifen rennte, war, baß ftd) Sanbamme hatte

hinreißen laffen, in SAhmen einzubringen. „Giner BtHCt« welche

flieht, muß man golbene prüden bauen ober ihr einen ehernen

Sdilagbaum vorlegen," fagte er in feiner 3l»ei«heit unb Unreblidj«

leit. 3lJie gerne \)&ttt hieß 35anbamme getban , wenn nur nicht

ber ftablerue cdjlagbaum ihm vorgelegt worben wäre! „0* habt

ihm bcfoblen, fid) in nidjl« Gruftliche« eiinulaffen. ließ hat bcr

Verwegene nicht beachtet. Cr ift ein Schläger ohne .ftopf. .fjaben

wir beim etwa« gefebrieben, wa« ihm ben unfcligcu «ebanlen hätte

einflößen tönnen? ikrtbicr, holen Sit Obre tfoujcptc! 5ain,

jeigen Sie bie meinigen! £affcn Sie un« naehfebeu, wa« wir ge-

febrieben b«ben!" — 2tx SNajorgcneral iPerthier unb ber .MabiuetS-

fcfrrtär jvaiu brachten üue Moujepte uub fauben natürlich nur folcht

befehle Knin, u\Ulie ber .Haifrr barin gefunben wiffen wollte.

„So ift btr Mricg!" fagte jule^t Napoleon; „febr bod) be« bor-

gen« unb fehr niebrig be« Äbenb«. Som Xriump^ jum Ja 11 ift

oft nur ein Schritt !" — So wenig 2iVibrbeit«licbc jeigte Napo-

leon gegenüber von feinen (Generalen, wabrenb er ebenbeufelben

ben Xag ]uvor gefebrieben hotte: „Ter Jeinb ift umgangen von

Sjanbamme, btr nad) iepli^ marfd)irt!" Xen (Glauben an feine

Uufehlbarteit tonnte er burd) folebe Jälfthungen nicht retten. (Sein

ganjed Hauptquartier mar bcr beftimmten Jlußdjt, baß ber fttwtrc

Schlag oon Alulm nicht erfolgt wäre, wtnn nicht Staubamme fo

gewiß al« fit felbft baoou iiberjeugt gemefen märe, Napoleon

ftebc nicht bloß hinter ihm, fonbem tominc i^m aud) ju teefatet

iJeit }U «Olfc.

(Il«iättl «c« 3«.« t.ltflM.)

Boa f<CTn *crlin.
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fibetfeht .tlPirtlllll*] inbcft (« unfdjulbig ift ibc $anb«ett niebt »»#
i*e itslldK Jttiten bet Qapeeitef. melete Jleget. Wulalten ccet Stuten (int.

jeteint mit gewiffen ^eimtn Mml trganifirt »u fciu, fein cinjigc*

übet Sraltlien tanbclnbe« Serf tat bWfcer über Hefen Berein bei id let.

3»rt «auftatn beginnen fie «I* Jtepfberet, btmt bet Meget («tilgt nicbl

mit bei > i r fenbem icnnt mit efn tv nb-:iber 3uei mit feinem idsitcl.

ber |« tatt ift. bafi min Bactfteine bataui nerfaiagen tarnt. gegen leinen

©egner, unb bat mit fclajer Bebenten) unb fo eft erneut, bl» cintr bet

«ngegriffenm MM auf btm Bla||e bleibt; Hefe <ttt Äimpfe ntnncn (ie

OnKMin^em. Bei Paftenbct Gelegenheit, an Jeftugen ebet Btejeffionen

beginnt« Re mit Äepfbeten unlct cinanber, unb Mtfefjen fict baouttb In

eine thieiii*« SButb, bie fU »»tilgt, ibttn TOcrbtrie* w beliebigen. Seit

jie alf Bmatber fVrtt Bettinbung antreffen ebtr €llap<m begegnen. He

niefct in intern Beteln ftn», mit bem binben fie 6treit an. unb nU fett

fta«e mit btt Kau«, befcen fit ben Ungtiitnidicn «u lebe, intern, ie metr

et >'t tntnieb>n <:i*t. et bie StJfje ton ben Anbeten empfingt, bil et tjh»=

frafl. Sie mciben an* ben elften Sehen, bet ibnen ht ben Stg tritt fei

et jjatHger. ihm cter ßeifett. Siett Sterlet, «lebt Tel*, abet

neben ben Jcepffteften roiRcn fie auo> gefajicft ttttm Cplet lange Säbeln

«bet Bttlenien 5*i|tfctn bie Sippen «u ftcfjen. Haet bet Ibat »erfetwinben

$ifi>er aus kx partfer ^Miauslkffima,.

Ben fctrfjtrt ftänig.

II.

eilfle VetraebtMotn eiiiel pre<facfi«nle* Iu«(teUetl:

.>» klet« ffr writt Smlejrn, - jniml, trat Im tupflM i« trage«!"

.mit «cbUbfeburtbettt k lfe.ni».

Je fitiaicr in» eleganter kle Detianfrrln - tele- Urater irt MI'*'" »Ie «'«»<

Der beriitmte »iilpfgitigc 3U*tfüMg»->itil>g. Wie Claet «o* Parti Um — ml «Ie et |b>|!

(3ur S.iftit»e(tbtcete t<r (Rupften (ttael.)

(Ie (putlf*. unb ba fie Picllad) (elbft in Stenfttn Beten, |c reblenen (ie r|t

wenige 3eit na<t bem SRtute Uten f>enn mit bei bemillbiafteii Stiene,

a(» »dren fie bie ftiebliebtnbftcn Hen|eben. Ifdubi ftlbft beeba^teU einen

ieldjen Äampf. kielt fi* aber in leipetrueatr ^etne, lae bann Zag« b>atauf.

bafi bie Capceire* s*ei gflasen unb ehten äreien etmcjbet eisten. Sie

tauben nnb (teilten nioK aber bei OTettb ift ttrte üufl. Sltb einet bei bet

Hat ertappt, je etleibet et £ cbrtftrafe . ebtt fie ertjalten (c (ebwete töipei»

lifl>e 3öebtigungen. ba» fie batan »erenben. tie grfftlen petijeUiAen *iu
firengnngen babtn nc* ni*t aulgtrcicbt, blefe (Aeuflliehe Stbtbetbanbe zul-

lutetten ; batet au<t nie eine Oermenbnng (üt einen Sitblinge-fllaeen. getert

er btm ^ertaubt bet Cape ei;:* an, eltraf iu';(|t. ?a* Ttftbtreniien ift

ibnen Pbrenfaete, unb tre( bet (uta>ttatcn Sttafe ift bietet Betein nicht

l\i Penilgen getreten, lletubl meint, bafc bet Capteite« mit bet Cinfubr

Pen ettaPtn gewi(|et afTtfanifcfrer Stimme auf btafilianifilirn Boben »et:

pflaint tcotben (ei. Qt lagt: ,9i erinnert biejt« Zteiten an ben t«Wtn-
lauf auf metmen €unbaln(eln. unb bürfte itm urfptünali* eine religiffe

Bebetttung |« (»innre gelegen baten: tnbefjt tat bet ItMenUuf iil*i* mit

einet geteime« Betbinbung ju it"n, fenbetn ift buid)aul mbiPibntU."

I



Jhc fttffdit Gräfin.

»»weite Bon Crbaail Hab«.

(Scrtlttfun*.)

6i(bmtef Kapitel.

Ha* »erlalTene «tnb.

G* mar ei» nafjlaltcr «oocmbertag , ber Sinb blie« burcb bic

langen Strafen oon «ftori*, welche wegen be* unfrcunblicbcn Set-

ter* minbtt belebt waten, al* 5U anbtren Reiten. Ta* parii'er

i'ublifum blatte fich *wd) nicht an bic unangenehme 3abrc*jtit ge-

wöhnt.

9lu* bem Sübbahnhofe trat ein junge«, blaffe* OTabcben, faft

noch ein Kinb, in jierlidbcr, aber bö^ft einfacher Ktcibung unb fab

ftcb fchücbicnt nach einem Wicthwagcn um.

2a* 3Rdbd)cn Ijatlc (ein anberc* Wepdd, al« einen mittefgrofien

Korb, unb burcb ba* Wclbnrb, welche« c* in brr $anb hielt, bficC*

ten nur wenige Jranlen.

einige Ißflaftcrtrtttr, beten e« in $ari« felbft beim fcblechteften

JBettet gibt, muftetten ba« JHabcbtn mit (eden »liefen.

„Sie fitbt tränt au«, aber fdjöne Äugen bat fie," fiwad) ber

ßint bet SWanner ganj laut.

„©ollen wir ihr unfern Schub, anbieten?" lachte ber Äitbere,

„einige Soeben unb bien Knöipcbcn wirb herrlich auf.

blühen!"

Ta« SDlabdicn jog errfttbenb baftig ben Schleier herab, eilte

auf ben erften beften Sagen ju unb , naebbem fie eine Straf* gc-

nannt. flieg fie ein.

„Ski Oott, c* lohnte fich, bic Wohnung ber fcbüchtcrncn Sdiou-

heit 511 erfahren, lajj un« ihr fcbncll nadwilen, be ba, JViofcr
!"

„Unfinn, 3llfou«, bentc baran, baft Tu feit fecb« IRonaten ber

öattc einer idiönen, tugenbbaften Jrau bift!"

„fll* ob idi etwa* Soft* im Sdiilbe führte, mein lieber Gfjar-

le«, id) oerftrbere Sir auf ehre, bafj ich für ba« bleiche Miub eine

jtrt oon pattrlicbcm mitlcib fühle. Ter ?liijiig oerrietb, baftbic

Jllcinc trauert, fie bat oielleid.it uxber Gllcrn noch Oc|'d)U>ifter, fud)t

in 'liari«. ein Untcrfommen unb — "

„Ta wirft Tu feljr geneigt, ihr Tein .fian« ju äffnen , um
Teiner Jrau, bamit fie nicht fo oiel allein fifcen mit«, eine öefeU.

fchafterin ju otrjdjaffen, Älfon*, Sllfon*, id) erfebrede!"

„ "Hiebt nAtbig , Gharlc*, fpare Teilt ironifeqeö Sacbelit für ein

anberc* 2Jlal, ich würbe jene« Wabchcn nicht in mein Jfjautf füh-

ren, wohl aber meine würbige Xante bitten, fid) ihrer aujunebmen

unb fie iticinal« wieberfehen.*

„Seit? Tic Jante ober ba* SRabchcnV"

„Tu bift uuau«(tcblieh
!"

„Ta tommt 3lrmanb," flfiftcrtc Gborlc* ; „er ficht uu«, will aber

offenbar nicht oon un* geichen fein, er gebt in bic Halle, bat er

wen au* Sübjcanlrcicb erwartet, fo tomint er ju fpät."

„l'ajfcn wir ihn!"

Tie betben Srcunbc fehle nberten fort bi* ju bem udebften Kaffee,

baufc, libarlc* trat iit baffclbe, fllfon« eilte feiner ©obnung ju.

lUit poebenbem ^erjen hatte inbefj bie iKeifenbe im 5&agen ge-

feiten, jc^t hielt ber «utfeber an, bo* aRäbcben reichte bem SWanne

brei iVranlcn hin, aber al* berfclbe in ihr abgejebrte* 5lntli\j, in

ihre fdjönen trauetoollen Slugcn fab, fühlte ber alte ÜDlann fid) fo

kwegt, bajj er ihr jwei tränten jurüdgab; biittc ba* ÜUtdbd>cu

nidit, ungeachtet ihrer bürftigen Mleibung, fo oortirt)m au^gefebeu,

er würbe auch ben einen Uranien nicht angenommen haben.

Tie 3lcifcnbc trat in ba<f .^tau«, ber wo^lgeudhrte Sortier fragte

barfd): „,^u wem fie wolle?"

Ta$ ü)Wbd)eu, erfdiredt über biefe Jlnrebe, murmelte einen

9iamen.

„Tiefer .tjerr wo\)\\t nicht mel)r b>r, ift oor oicr Bochen ab-

gereist."

„l!»of>iu, mein .tvrr?"

„,^a, ba« ifi fehwer ju jagen, ba er für einen frommen Wann
galt, fo glaube id), bap er, wenn nicht fdjon im Gimmel felbft, bodj

an ber J£iimmcl*pforte ftebeti wirb."

Slluftr. Bdl. (U. IL

„Wuter Gott ! Sit woOtn bod) nicht fagen, bafj bet $err — "

ba« SRabcben oermoebte ttiebt weiter ju fortdjtn.

„Tobt ift? Sreilid), oorigen Wonat fufar ibu ber febwarjt SSBa-

gen fort. ®uteu SDJorgtn."

Ta« OJldbebtn matt nur mit btm Äopfe unb oerlitf; ba« $au«.

$}a« folltc fie je^t in ber groften ctabt beginnen? 3^r ein-

ziger Skfdjüfjcr, an ben ftt gewiefeu war, lebte nicht me{ir, tbTC

'-öaarfebaft war in 5olge ifjrcr langen febwertn Äranlbeit auf wenig

Jranlcn gefebmoljen, 3um »rbeiten fühlte fit fid) ju fchwad), unb in

folge ber Hrantycit waren auch bie Gnergie unb btr ^ugtnbmuth

oon ihr gewichen, weicht fit früher belebt Ratten.

cie war bie Wacht binbureb gefahren unb febr erfeböpft, bt-

|

feheiben fragte fie tine oorübergtbenbe foau nad) bem nüchften

!
£>otcl. Tic 'Jrau beutete auf ein große« Webdube am Gnbc ber

Strafjc unb eilte weiter. Ta* SJiäbelpen fdjlid) an btr Läuferreihe
1

oorbei unb trat in ba« Jpotrl.

3wei Acllncr (amen it>r entgegen, auf tyre ®itte, i^r ein 3'°t-

nur ju geben, fab.cn fie einanber fragenb unb lücbclnb an.

„Sie irren wob,l, mein Äinb," fagte ber leitete, „in tin $ote(

wie biefe« pflegen $crfonen ^hre« ©tanbt* nicht ju tommen.'

„So fmb Sie |tr, wa« wollen Sit in $ari«?" fraott btr

Snbtrt, welcher ftet« artig gegtn Jrautnjimmer war unb 8uft blatte,

ba« aRAbeben ju befdjüb^n, „tarnt id) %bntn gefällig fein?"

Sie wanbtt ftdj jum ®e^tu, btr alttrt ÄeQnet fagte: „3m
fünften Ctodwcrl ift ein 3immerd>tn frei, man lennlt iftnen biefe»

geben."

„G* ift gut, ich neb^ine e«," erwiebertc ba« SWabaVn. „babeu

cie nur bie (9ütc mir iu fagen, ob id> oielleidjt in einigen clun.

ben bic Ttrau w>m .feaufe fptechen tauu, jebt bebarf ich »or SlUem

ber iHuhc."

Tie «rt unb Seife, mit welcher bicie* gefagt würbe, Wieb

nicht ohne Ginbrud auf bic Kellner.

Ter Jteltcre bat fie mit einer artigen ?5erbcugung ihm ju fol-

gen, bet ^«ngere äufiertc gegen ben ^ionicr: „^ch möchte mir

wiffen, wer biefe« SNabchen ift, jebe Mammeriunyter üt eleganter

gedeibet, unb bei aller Türftigleit ihre« 3tnjug<« b«t fie ein jo

noble* «eufsere, bafi man fit für ba* halten mufi, wa* bic Gng«

ldnber unter rcfpeltabel oerfteben."

Ter ältere .«ellner befanu fich unterwegs anber«, al« er be«

mcrlte, wie fdjwer e* ber jungen Tarnt — beim für eine Tarne

hielt er fie jebt — mürbe, bie Treppen ju fteigen. Gr madjtc

fd»u im britteu Stodwert Jgalt unb führte fie in ciu freuublidic*,

elegant robblirte* öemadj, fragte nacb tbrtn weitercu Utfebltn unb

tntfemte fich bann.

blanche »eron, benn fie war biefe Seifenbc, fan( roübt in einen

Ccb^nftuhl unb faltete ihre ^änbe.

mit welchen Hoffnungen hatte fie im Slat ihre Steife ange-

treten , mit welchen freubigen Grwartungen "^ari* betreten, ilod)

»or wenig *Wonattn war fie ba« geliebte «inb ihrer tbeuren Sdlutter

gewefen, gefebü^t oon ihr, geborgen in ben ÜRaucrn be« Atloftcr«,

heiter im Mrcife ibrer Wefpiclinnen, unb je^t ? eine 3i>aije, au« bem

itloftcr burch ihre eigene Sab! wrbannt, fremb, ohne Oklb, olme

Gmpfeblungen in ber groften Stabt, noch nicht gau, erholt oon

febtoerer Mranlheit. Ter iBcfdilibfr, an welchen fie gewiefeu war,

tobt!

Slber bennoeb oerlor fie ben 5Kutb nicht, fie hatte bureb öotte*

Hülfe unmöglich com Tobt gerettet werben lömtcu, um hier, in

bicfcr groften Seltftabt, uutcrjiigcbcu. Sie hatte oiel im Mloftcr

gelernt, fie wollte ihre Xcnntuinc beilüden, arbeiten unb unwill-

lürlich baebte fie an ben ilu*fprudi ihre* oatcrlidxn Areuubcö, be«

Toltor Giirarbin: „Hilf Tir jelbft, bann hilft Tir Wott!"

Ter Mellucr lehrte mit einer platte ooll GrfTifdiungen jurüd,

oerfidjerte, *Dlabainc würbe fpätcr Dtabcmoiiclle fcftr gerne fpredjen,

bann entfernte er fid), uadibcm er fid) artia oerbeugt hatte.

blanche hatte mehrere Stunbcu nicht* geuoffen, fie entbedte
1

im Mamin noch :Hcftc oon Mohlen unb .\jolj, jüubete fid) ein Jeuer

an, welche« ba* etwa« büftcre, fühle Wemad) erhellte unb enodrmte,

erfrifebte fich burdi bie gut jubtreiteten Speifcu unb war entfdjlof-

fen, ben Kampf mit bcin Jcben aufjunebmen. ^bre Saffcn waren

Wotioertrauen unb Jlrbeit*luft. Mit Hülfe ber geringen Habjelig«

teiten, weicht ihr Mörbcbcn enthielt , machte fie jetft Toilette unb al«
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ftc fidi im 3picgcl crblidte, mitfitc ftc gcftchcn. baf; fit bereit* viel

wohlcr auafah, al* in brn Ichtvcrgangencu lagen.

Chnc baron in beuten, bafi (ic belaufdit werben tonne, fang

ftc eint jener rcligibfcn .siuinncu, rotld>c fic oft ;unt tfvflöyctt ber

Tonnen in ihrem Mloftcr vorgetragen hatte , unb inbem ftc fang,

tmpfanb fit ba-3 reine «lud , weicht bie «utfülmtig einer Muujt

üLIcii Teilen gtroährt, welche ba* von btr ilatur verliehene latent

auf bie rechte 2i!tiic aiiOgcbilbcl haben.

«her «Manche hatte einen Ruberer, einen Kenner be? Wcfangc«,

ber von btr 3iifsigtcit ihrer stimme unb ihrem eblcit, feinen Ver-

träge ctit;udt war. Ter Vaufdicr blich in feinem .Limmer, bii

«Manche febwieg. Später ging tr au«, fragte aber vorher ben X-Of

tier, feit wann im .£>etcl eine Sängerin wohne.

„lfinr*€ongcrtii, .Vierr Wraf? odi weiß von leiner Sängerin,

wir haben gegenwärtig cidit Tomen im iwtcl , von bieftn fingt

wohl leine.

"

„«her ich horte boeb fingen, unb ;war fthr fdjön."

„'.Hb, INabeinoijeUe lliabclaiut ivirb geftuigeii haben, bie Schrot-

fter bc-5 .verrti, fic fingt uinxilen, gonj berrlidj!"

?inn tannte ber Wraf bie Sdwcücr betf jijautfbcrrn al# ciuc-3

ber hoülidiften llJabditn , roetdie tr jcmal* gefeiten halte, unb ti

wplltt ihm nicht rrdit cinlcudncn, baf; biefe jene uufidithare Sänge-

rin gcwcfeit fem follte: allein btr bide -Vertier blieb bei feiner «k>

bauptuiig, unb ber Wraf lomtte nicht?- lagcgcu fagen. Ttr «.
;or=

tier war tein Menner unb hielt c<< für «Jflidjt, bie Sdirotftcr femc-S

«ko&bcnii ju preifcn
; baft 1'Jabelatne nicht übel fang, war inbejj

gewifi, aber ihre ctimme verhielt fidi ju «Mandie'ä filfjeiu Vaut, wie

bie einer Treffet gegen bell apii einer Nachtigall.

Ter Wraf, welcher im .notcl nur geiMfen war, um einen »rrcunb

ju hcfuchtii, rcie-te iwdi bcnfelbtn lag auf eitle* feiner Schleifer in

ber Üpriminbic, aber lange noch hörte er im Weifte «Manche'* W<«

fang unb war verbriefet!* bau eint foldic 3 imune btr häßlichen

Itiibetaiitc «Mijour gehörte.

ilurb l'i'abame «klfour, bie 2Rurtcr be# A>tc(bcfiher$ , hatte

«Manche '<! Oiefang geliert unb fühlte fidi baburch bewogen, bie jungt

(UCinöc jitevft ju begritften, flatt ihren «Much ju eruwrteu.

Ültabamc «klfour war ungeachtet ihrer fititfuubvieriig ^abre

itodi immer eine angenehme Irrfcht iiiung , ftiu unb graben*. Sit

hatte eine gute lirjiclmng genoffen unb Sinn für alle* :Woinautiidjc.

olirc L'ltcvu hatten fic, wie ba<$ in Jrtiiilreich «5raud>, ohne nach

ber Neigung ber Todjtcr ju fragen, fehr jung au .fterrn «Vifour

verbetrotbet . weil bcrfclbc rtidi war uub, eingenommen burdi ihr

?lcuf;crc?, tein «Vermögen beanfvrudite. verr «'cljour hctrtt feine

(Gattin au, ftc war ihm batttbar uub ihre (fhe war eine jujnebcuc.

Velber erfreute ftd) .y>irr «*clfeur nur wenige 3obre fcine-3 Che-

glüdetf, er ftarh, bevor er bas vierjigfte ^obr erreicht hatte unb

hinterlief; eine junge 3Llittwt uub ein .^willingtfvaar, Irbitarb unb

Jliabelainc. l'iabamc «Vifour wieö alle frciratb'Jautragc
, welche

ihr gtmadit würben, flanbhaft ab, fit lebte nur für ihre Minbcr

uub ihr aSuis. Ten fdioncn Sohn bewunberte fie, für bic häßliche

Tochter hatte ftc eine fo uiierfdiöpflidK Hiutttrlicbt , bafj lltabc-

laiue fid) ruhig bareiu ergab, nienial* auf anbttt £icbc jtiifprucb

mudien ;u taniteii. Tie gute l'tabtlainc wufttc, wie fehr bajjlich

ftc war.

2Uv lHabamc «Wlfour bie jartc
lHlancbt fah, wurbt ftc fofort

von ihr eingenommen unb mit ihrem fanfteften Jone jagte fic:

„3ie haben mid) ju jvreditn gcwflnfdit, ItJabcmoifellcr

„oa, iHabame, idi mod)tc 3ie ju Siathe jieben, beim ich hin

ganj vctlaffcit, ineiitc (rltcrn finb bei <3oU."

«Mandie'ij 3tiittme jittertt ein wenig bei biefen «Vorteil , bic

klugen von i'iabamc «^tlfour wurbtn jeudit.

„«Venn idi Ahlten ratben taiin, wtrbt ich c? gern thun, hoch

vorher mödite idi auch ,Mirc «Müiie fentten , haben" — l'inbainc

«Vlfour hejay .Sarigcfühl, beuhalb inerte fic tin wenig - „haben

,"M>re L'lteru ^hnen gar lein Vermögen hinterlaffen, gar teilte

3tiiwr «l'o waren 3it früher, ii't nicht vom licridit ein

«!ormuttö gefeW worben?"
«^laitdie trjählte aufriditig ihre 3Wrgangenheit.

ÜHabaine Utliour fagte: „Tvdi begreift, bafj 3ie ,"\hr i'eben nicht

im Minier juhrtugru wollten, idi verftehe an*, bat; 3ie nicht ge-

neigt finb, nacl) 3t. Waubcn-j jitrüdjutebKn , eC- ift aber jebr v.i

I betiagen, bafi 3ie «>ater ;tuboiu uidjt mehr am V'cbcn trafen, er

war ein vortrefflidjer l'lanu!"

,.3ie tatinteu ihn, 'iltabatne

„^a, al-J ich fehr jung mar, fechjehn ^ahrc ^* l|nb 'Jltabamc

«5clfoitr errdthetc hei bieftn «Urteil.

„?ll* idi und) jenem furchtbaren 3tur;e aui* btm «Saggon wie-

btr ;,u mir tarn," fuhr «Mandit fort, „iah idi mich in einem hödift

eiufad>eii Wemadie. L*inc ,rrau in läublidjer Iradjt ftaub an mei-

nem «Vit unb legte mir Umjdilägc auf."

„,^di erinnere und), von biefem ijifenhahuuiiglüdc gelcfcn ju

haben."

,,^n bem halb bcwufjtlofen 3nflaiibe, in weldiem ich mich vor-

her bttuubfti hatte, glaubte ich jwei 'I»töiiner um inid) hefdiäftigt

geiehen ]u haben ; bie gute «Vau , in bereu .öau^dfeh man mich

gct'cbajft hatte , weil ti juitädift btm «i'ege lag, erjflhlte mir , bafj

ein ?lr;t uub ein junger l'iauii mich in ihr .fSauv getragen hatten.

|

Ter junge .{ictr, offenbar vornehm unb reich, hatte meiner s
Hfle<

gcriu mehrere Wolbftüde in bie ÄSanb gebriidt unb fidi erft eilt*

ferut, als ber itr.it verficbert gehabt hatte, bafi id) mit betn i'ebeu

baoon tommen würbe. Ter JlrU ift jwei Jage in bem \iäu?ditu

geblieben, bat «lerhaltungCTcgctii ;uriidgelaficn uub ift bann weiter

gerci-st. ilud) ein |ungt« Habchen, wahrfcbeiiilich meine iKcifcgc

fahrtin ,vlturettt Ifhoout hat, wie bic ?\xm fr-,ählte, auf turic ,-ieit

au meinem Vager verweilt, bann aber, al-J btr ?lr;t meinen Xoyf

lintcriiichtc unb Zweifel an meinem iluftommcii au«gefprod>en bat,

foll fic, offenbar traurig barüber, fdnicll ba"
1

- (*kuiadi vcrlaffen

haben. Ter ilr;t hol ivirflid) erft eine 3tunt>t fvÄtcr Hoffnung

für meint Wenefung geaufjert."

„Unb alle "kopiere haben Sic otrloren? 0'»ar niditS miffen 3ic
1 von ber .vvrtnnft ^brer l'iutter, welche allem «Wnnutbeu nach einer

: vornehmen .wmilic angehövi balr"

„^cb hatte nid)t« tvci mir, ab? einen J'riej von ber .fianb mei'

ncr l'iutter an 'Haler Jtuboiu unb ein oerfiegettei lUauuffrivt, bie

i'ebeiii-gcidiiditc meiner SJuttcr, mit bem «Befehl, bic 3tegcl nicht

eher altf an meinem aditjcbiiteu (^eburli-tage ju bredieu."

,,^di glaube Jtbnen, aher mein hebt* Miub, nid» ^cbermann

mürbe fieb fo unbebingt auf ^br «l>ort vcrlaffen. Uubcfcbeibeii will

idi 3ie nicht fragen, aber haben 3ic (einen Zweifel an btr (5dithcit

,^hres Samens? bicü 3hr «!ater, ber, wie 3ie crjäl)ltcii, tein ,3ran-

jofe war, wirtlich Verog^"

,,^di habe uiemalei von meiner geliebten tölutlcr gcl)brt, bafi

fie auf einen anbeni "Namen Miccbt hatte."

„«Minen 3ie teilt «<ilb, (eist ilubenfen von ^hrer ÜRutter, wo^

bura) 3ic bereu Aaiuilie auf bie 3pur lontuien tönuten <"*

„Meint Itutter bat fidi niemals malen (offen, id) foll ihr fehr

gleichen, fic fclhft fagte oft, wenn fic mid) erblide, fei e« ihr ju

IVuthe, al« fillic fie ihr 3ptegelhilb, wie ce in ihrer frühen ^ugeub-

yit ftc augefebaut habe (ün ein jigc-3 ilnbeuleii hotte ich, bei bem

Unfall ging ti mit verloren, e» war ein :liiug."

„.§m, haben 3ie leine üacbforjdimigcn nach brn verlorenen

i

öegenftänben , leine Jtnjcigen gemocht e" fragte Ultabainc «klfour.

„«il ic tonnte id) biefcs < ^d) mar noch nioit von meiner »topf-

: wuube gcnefcii, eil* mich ba« 5!ervenfiebcr btimfuchtc, nur ber

I

aufopfernben "Vftegc jener guten Tyrou, weld>c midi aufiiabin, oer-

baute ich mein Vebcn. licfj ihr meine tlcme «^aarfdiaft, mtldje

idi in beu ^alttn meinet Atleibev verwahrt gehabt hdt 'c . S»* l' flh

tele bamit ihre loditcr auf."

„Tiefer ,Sug Jhref bantbaren .^cr;enS madit ^hnen Ghre, bcdi

lultten 3ie etwa« für ftd) behalten foUcn. 3ie waren unwichtig,

atlabemoifclle."

,.^d) behielt fo viel Weib, al? ich jur Seife nach ^ariei beburfte,

unb bann, iliobame, rediucte ich auf tyattx Sluboin."

„3chr natnrlid), 3ie finb fo jung noch, wenn 3ic meine ^ahrc

haben werben, finb 3ie fidier ;u ber Ueberjeuguiig getommen, bap

ber 3tcrblid>c auf nidit* jählcu tauit, ol» auf ewigrn «iJcchjel."

Einige 'Dünnten fdiwiegen «Vibe, bann iiabm 2>!abamc «^eliour

wiebtr bat- «l'ort: „ilber ohr :Hiug^ «iVr tonnte Obncn beufclbcn

eiinoenbet haben

„Gutweiibtt!' ^ücinanb, meine liclievollt Pflegerin, aJcabame

TuboiO, ifl foldirr Ibnt nicht fähig. Ter :>img war mir ein wenig

ju weit uub mag ftd) vom .yiuger avgeftreift hoben."
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,.Wöglidi," crwicbcrte SDlrtbumc 3Vlfour, boch fcbicn fic nicht

recht an bicfc Wögliditcit m glauben, „büßten Sic ticliciebt 3h»
Ncijcgcfährtiii aiihuftitbeii V

„Cl)ne .Smcijci. f« bat mir gefagt, b<ifi fic Wcfcllfdiaftcrtti bei

ber Wrafin von Eaftclfortc werben (oUtc unb midi gebeten, ftc ju

befueben; ift ^hncn ber Name biefer Tarnt betaunt, Wabamcr
„oa, i!Pd> beute fall id) einen ifarcr iierwaitbteu. Tie «räfin

ift jett in 'Uarie, wollen 3ic Wabemoifclle liliaput befueben

„WcwiB, fobalb ich meine Warbcrobc b,aben werbe. Wein
Hofier ift bamal« , al« ber llnjall gefebah, nidjt an mich au*gc>

liefert woiben, id) habe beu Wcpeidjdicin bei meinem Wclbc in mei-

net Notftafcbc verwahrt, Sit glauben bod) auch, bau idj meinen

itoffer erhalten werbe?"

„Cbnc Zweifel, geben Sic mir bon Schein, id) werbe nach

girren Sachen fdjirlen."

Wabamc '.Jktjour erhob fid). „iRubcn Sic fid) au*. Wabemoifclle,"

fagtt fic freunblicb, „ich werbe fpatcr wieber toutmen, Infffu Sie ftd)

bringen, roa? Sic wünfdien, id) werbt iubeft überlegen, nw« für

3brc Sulunft ba« iöefte ift."

2Ua ndic l'cron ftüfterte gerührt tiitigc ©orte bc« Taute« unb

fab Üd) allein.

Wabamc Sklfour war eine gute /fta«, a&cr Erfahrungen, wie

fic bic ikfi(j<rin eine« grof;en 4>otcl« lcid)t nuxhen tonnte, hatten

iljr Horfidit gelehrt.

Sie gab ben Wrpädfdieiu einem .^audlnccfit , bann flcibetc fie

fid) rafd; ju einem $cfudie, lief; fieb einen Wagen boten unb fubr

uad) bem s
J>alaie ber Wräfin Giiftclfortc, um Wabemoifclle »'yleutette

Ubaput ju fprccbcu uub über Wabemoifclle ÜMaiidie Seron Ertun-

biguugeu einmjicben.

Ter Sortier ucrficbcrtc ber Wabamc 'Mfour, bafi fidi im .\>aii«=

balt ber Mrojin Eaftclfortc teilt Fräulein ($baput befinbe; fdion

wollte Wabamc Hclfour, getaufebt unb «id)t obue Wifitraucu gegen

blanche, baß ^alai« »crlaffcn, al« bie alte Mammerfrau ber Wrafin

bic Srcppc brra&iiim unb tu Wabamc Wclfour eine Ikfanntc bc>

griißte. Natürlich crjabltt bic Schere ben ^wed ihre« Scjuchc«,

worauf bie Mammerfrau crwicbcrtc: „Nach Wabemoifclle Ebaput
fragen Sie vergeben«, meine ,"vrau Wrafht erwartete fic fdion vor

eiittgen Wonatcu, allein bei bcin grofieu Eifcubabuuuglüd auf ber

Subbabit gefebab c«, baft fic eine Skrlcfcung erhalten unb einige

Jage fpüler grftorbeu ift, ein ^cruMiibtcr von il)r bat e« meinet

Wiuibigen gemelbct."

Wabamc Skitour atbmcte auf, alfo hatte bodi SMandje Scrot)

nicht unwahr grfprodicu. $c1$t war bie braue ,vrau feft ciilfcblof

<

fen, .fid) ber SlHiije mütterlich aiijuuchmcu. $erguftgt, wie oeber,

bor eine gute Ibat nor bat, trat fic ben Mftdwcg au.

blanche hatte inbefi ben 3<atl) non iPiabamc s^cIfour befolgt

uub tin 3ttiubd)eu gcfcblafcu , ber Jraumgott führte fic nach 3t.

(lautend jurüd auf ba? romantifeijc ida^dKu, uw fie im ilbcnb-

ionncnfrraM geftanben unb ihre Sieber gefungen, wo fie jum erflcii

UKalc empfttubftt hatte, bofj c4 noch eine anbete, (cibeufcbaftlicbcre

l'tcbc gäbe, al« bic fanftc unotrSuberte i'icbe, welche l'iuttcr uub
Minb t>erbtubet. Sit fah beutlid) Jlnnanb oor fid), hörte il)it fpre

eben, eben rief er lebhaft aus!: „öcwijs, o gcwijj, werben wir cm-

anber wieberfchen
!"

(*itt (3traufd) wedte ÜMandjt, fic febfug oerwunbert bic fdjönen

Äugen auf, tl)rc erften 'Wide fielen auf ihren .Koffer, ben ber .fiauS«

tncdjt, wahrenb ftc gcfdjlafcn hette, in ba? 3'wmer gebracht.

3iur wer ganj allein in ber jvrcinbc ftebt, ja oieilcicbt nur ein

Minb ober eine Atm, tann bic f\reubc begreifen, mit welcher blanche

beu noch gut erhaltenen aber alten Moffer betrachtete , ben fic , fo

lange fic juriid beulen tonnte, bei ihrer theuren lliuttcr gcfclieu

hatte. 3ic Acfd)autc ihn »ou allen 3cttcn, t$ war wirtlicb ihr

lieber alter Mojfer. :)laldi würbe er geöffnet, laugfam uub fonv

faltig nahm fit ein 3t«d nad) beut aubcru heran*. biefer

*cfd»aftigung uitterbradi ftc StUabamc iWlfour, weldtc in ber '.'Ibficht

ju ihreui jungen Wafte tarn, bemfclbcn allerlei 4'orfchläflc ju ma>
dien, bic aus einem guten .^erjeu lamen. Ültabamc übclfour fah

blanche ju, ioic ftc bic feine, jicrlidi genahte i^afdic auf beu lifch

legte. Kleiber bcfaO fic wenig, aber alle waren fein, Slnifche in

Uebevfluft. Einige Bücher non ber tbeuern lietftorbcnen , (leine

jicrliche Vlrbeiteu, bte fic im Mloftrr gefertigt hatte, um ihre 2>iutter

bamit ju erfreuen , tarnen ber 3&aifc jeht 't'it alte ,^reunbe oor,

an jebe« 3tüd, aud) au bnc- Ueiuftc, tuüpfMi fid) fchnierjlid) fufie

Erinnerungen, ÜNabamc 'üclfour ftanb baneben unb inbein fic ben

Crbimug^finn bc« jungen Üldbcbcnci bewunberte, Ine fic in ihrer

«tele. .Hulclft jog ÜMandw ein buutclgrnncJ Etui hervor, c* enh

hielt bie Arauriuge ihrer Eltern uub eiueu aiofcntraii} oou befon.

ber? feböner Jtrbeit. %14 Hiabamc 2klfour biefeu JHofcntrauj er«

blidte, würbe fic bleich. „Erlauben 3ie, lltabemoifctlc," fprad) fic

utienblid) fauft, „erlauben 3ic mir, bajj id) biejen ^falter einmal

in bie .öaub nehme."

^laudx rciditc ihn ber Wabatnc Hclfour, biefe betraditctc baä

mit grofjcr Muuft gcfdmil^te Mretij au bemfclbcn uub jäbltc bic

Mügcldieu. „Wichtig buubert unb brei! Wchörtc biefer 'Jtofentraiij

früher obrer Hiuttcr ober 3h'""''" frafltc 'Jltabame iöelfour.

„tl'teiiier U)tuttcr bi^ ju meinem Monfirinatiouetagc , an bicfeui

fdicnttc fic mir ben 'Kofcutraiij. 3ic crjithltc mir bamale, er fei

ein WefdKut ihtee laujpathcn, er babc hinzugefügt, er wolle biefett

:Kofeitlraiij ihr wibmen, beult bcrfclbe jiehe ihn ab oou feinen We>

bauten, welche er fortan ale ilriefter ^abeit wolle uub müffe.

Weine l'iuttcr hatte mir Nähere« nicht gefagt, oielleidit aud) nidit

gcwiiüt, ober [\t rciditc mir biefen ^faltcr mit ben Störten : l'i'ö.

gen auf Tciucn Slugcn nur Thronen ber rrrtubc auf biefc .Hügel-

djen fallen, id) habe fo oiclc bitte« Ihriliten geweint, weuu id) iljn

in ber .Cntitb hielt, ohne baf) mein Wtjdjid barum anber« würbe,

bafs idi hoffen tann, für bic trüben läge, welche id) erlebte, wirb

Wott meinem einzigen Minbe glüdlicbe fchiden."

lllabamc Sklfour erwiebertt nicht«, ober fic behielt langt ben

SRofcutratij in ben ftiiiibcn, nur mit offenbarem StUbtrftrcbcu legte

fic ihn cttblid) auf ben lifd), bonn oerlicfj ftc, ohne ciu Ültort ju

fprerhen, ba« „iiuimcr.

5<lond>c fah ihr oerwunbert nadj.

E« bimmerte bereit«, SUanehc wollte eben Sicht bcftcllcn, a(«

ciu fdmebterne« Mlopfcn an ber Jbur hörbar würbe. Jluf blanche'«

3iuf trat ein noch iuugc« unfeböne« Wabajcn ciu in äkglcitung

einer Ticncrin, welche i'idjt bradjlc.

„Weine Wuttcr, Wabomc Üklfour, feubet mid) ju ^lincu, Wabe
moifcUe," fprad) Wabemoifcllc SWlfour mit angenehmer 3tiiiimc.

„Jch foinmc 3hft ä^ctauntfehaft ju machen, ju hören, ob 3ic etwa«
>' wüufd)eu unb meiner Wurtcr Jlueblcibcn ju entjdjulbigeu, ftc fühlt

fid) nidjt gauj wohl unb hat fich in ihr Limmer jurüdgejogeu."

„^iid)t wohlV 3ic ift bodj nicht traut r rief ÜMancbc er-

fefarodeu.

„Nein, idj habe mid) unrichtig au>?gcbrüdt, meine liebe Wutter
'

ift burdiau« nicht traut, nur febr bewegt, fic weint, noch niemals

I
im Sehen tt<\b< ich Warna in foldicr Jlufrtgung crblidt!"

„C ,V>immcl ! Wabamc 3klfour verlief, mid) fein: rafd), id) habe

bod) nicht uiiwiffcntlidi fic btlcibigt ober gclhiutt;"

„Turd)au-5 nicht, Wabemoifclle, mürbe mich in biefem .yallc meine

WuHcr ju ^hnen gefaubt habend Unb id) tonirne nicht nur, um
3ic flüditig ju befudjen, idi toinmc im Jluftroge meiner Wuttcr,

3ie ju bitten, biefc« Äjau« fo lange al« c« ^ntn gefitllt, mit

möge ee recht lange fein, al« Jhre neue ^eimat ju betrachten.

3di war lauge ^abre trinllid) , bin älter wie cic, aber vicücidit

haben 3ic bic Wüte, einen tlciucu Sbcil ^hrcr vielen Menntuiffc

auf mich ju übertragen, idj habe 3ic fingen hören, id) möd)tc audi

etwa« mehr von biefer fdiöncn Muuft oerfteben. 3«ollcn 3ie mia)

ju ^hrer 3cbülerin annehmen, Wabemoifclle ScroijV"

„Wit ATCubcn, Wabemoifclle Slclfour!"

„E« gilt, hier ift meine -vaub, unb oou jebt au nennen 3ic

^bre neue 3d)ülcriu Wabclaine unb erlauben 3ie mir, uad) ^brcin

Taufuamcn tu fragen."

„WondK.*
„Ein lieblicher Name, er pafit für Sic. ^cfct will ich olmcn

helfen, ?hrc Sachen in bic Sdiubfadicr rflumen, beim wenn ^hncii

bieje« .Himmer bchagt, follen 3ic e« behalten. Tarf ich t)di<n <

^a ! Unb jefft will id) bic Wlodc jichen, ,"\can foll im« cm helle«, lufti'

gc« ,Vucr aiijünbeii, Thce bringen, Mnehcii unb anbere gute Tinge."

Tabci lächelte ba« gute baülicbc WAbdKn fo frcunblid), bafi

blanche gar nicht mehr baran bachte, baft fit Wabclaine im trftcu

'.tugcublid h>)f>lidi gefunbeu hatte.

Sil« blanche fp.it, che fie eiufdjlicf, bie 4>änbe fältele, betete
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fie. „.£>abt Tant Allgütigcr, Vater bcr $Daifcn unb Tu, fcligcr
;

C9cift mtintr geliebten 'Jluiter, bleib« auch ferner in meiner 9lahc,

mich ju leiten, 3U fcbüfcen, ju fegnen !" ijeiticbuua tri»L)

'-Jon unifit fiaauf.

I.

jol|nnii itubolpf) lUfd|lf*>.

9»
•Jlunuft flreierabeno.

SBenn her Sflanbcrer oon ben reijcnben Ufern bc« licblicfien

3üricbcrfee« unb au« ben gefegneten Wefilben bc« Otaftertanbc«

ber in weiten Schlangenlinien 311 ben Amöben be« .yummclmalbc«

binanfteigenben fogenannten loggcnburgerftraßc folgt, erblidt er

ju feinen Süßen plöblicb ein lieblich grüne«, fcbmalefl, laug-

geftreefte« Ibal, burd) welch«« bie jugcnblicbe Ibur freubig rau-

fäjenb in mannigfachen Krümmungen fid) nrinbet. 0« ift ba« ge-

ipcrbrciche Xoggcnburg. Ter faftig frifchc SBiefenteppid) , bcr iBerg

unb Iba! übajicbt, ift ufcrrfaet mit reinlichen §aufem unb Scheu-

nen unb babfebtn Törftm. Ta 00 bie Sebelftraß« ben Vzä-

grunb erreicht, liegt ba« ftattlicbe Vfarrborf ©attrool mit praebti»

ger neuer flirebe unb mitunter pataftabnlicbcu .Rufern. Unter

fehleren jeiebnet fieb befonber* bie ffiofjnung bc« oerftorbenen

Cberftcu Äubolph Stafette au«, unb weiter oben beim fogeuannten

Niebitein bie neue Sabril ber Sirma $ 5H. :Hafcble unb Ifomp.

Cberft iNubolpb 3tafcblc oerbient unter ben jl+MllWB fdjroei-

jcrifcb.cn Wewcrbjtcißc« , wcldier bie fleine Schweis 3ur iubuftricllcn

(-froßmadit cinporgeboben bat, einen l'hrenplah. (St mürbe ben

15. April lV'.th geboren. Sein Vater mar anfänglich ein

armer iRkbcr, ba bann fpdter felbft ju fabrijiren anfing, Seine

lülutter mar eine ebenfo gcfdiäft«tüd)tig« al« oerftänbige .^au«-

ftau unb HJutter, bie ihre Mmbcr jur Wottefffurdit , Arbeit unb

Crbnung anhielt. Tie Irltcrn roaren ocrftanbtg genug, einjufeben,

baß fie ihren beiben 3 (Minen unb ber locbtcr in einer grünblichen

Vilbung unb ffrjicbuug ba« hefte Kapital gaben. Diachbcm

Wubolph bie heimatliche Vrimarfcbulr im Torfe 2i-attwul burd)*

wanbert hatte, tarn er mit feinem Jugcnbfreunb , 'JNajor Anbcr-

I5gg, ju feiner Au«bilbung auf einige ^ahre in eine C*r-

iiebung«anftalt in ©dbenfcbronl , oon ba nach .^auterioc (3t.

Vlaifc) im Manton Neuenbürg , unb enblicfa ein ^abr in ein .^anb-

lungsbau« iu Ulm. .(leimgetebrt trat er in ba« patcrlicbc (He-

fdiaft , ba« er mit feinem Araber Abraham jehn ^ahrc gemetnfam

fortführte, unb bann 1881 ba« jcüt beftehenbe blübenbe Wcfdiaft

„3- «Hub. 9tafd)(e unb Comp." grQnbete. Unter feiner umftdirigcu

unb thatträftigen Vcitung hob fid) baffelbe jtim erften iWebäft«'

häufe beö gewerblichen loggettburg« unb ju einem ber erften in ber

ganjen Scbmcij empor. Unter ben fcbroicrigjtcn ,-Vitverbaltniffen

entfaltete Mubolpb M bic feine taufmannifefae Weifterfebaft, bie mie

bie ber (Generale unb Tipltnnaten troar augeboren, bann aber

bureb bie Mampfe be« teben* au«gebilbet fein muß. (fr mar tttirl»

lid> eine lanfmännifcbe Sclbberruuntur. IKit llarein ilopfe oer-

banb er einen feltenen 3d>arfblid für bie waltenbe 3adilage unb
umriditige ^cnubuug ber aufieren läkltoerholtniffe , mit uuermüb>

lieber Ibattraft eine uncrfchütterlicbe
t

J(u«bauer, mit ber großen,

bie in'« Mleiulidx gebenben Cknauigleit gegen fteh fclbft auch eine

eiieme 3trenge gegen feine Untergebenen. itMc Napoleon 1. feine

(Generale, fo pcrftanb 9(afd)le au« ber grofieu .vüil feiner

linge unb Untergebenen bie tüditigfteu Mrctfte rafeh }u rrteuiieu

unb am rechten Crtc 311 perroenben. 3ie entfenbete er fobann nach

allen ftVItgegenbcn , um bem Jpaufc l'lbfa^orte iu grünben. Tie

gemaltigen 'Jl<aarenf4le be« .öaufe« tragen bie lleberfehriften: ,2*'

»ante", „Cfrinbicn", .Übina", „^apan", „Cftlüfte »on iflfrila",

„IWeftlüfte 0011 Sfrifa", „Sttbamerila', .'JJorbamerifa'', „Jluftra-

hen". 3« SlWlttheilen ber L'rbe genießt bie ,]riTma „Job.

•) TU ittit tt%
v

r'.-r i.-i-. v,'. t.-
' n«nm ttv mmwni , Me Ii* .t>cn

unten herauf gearbeitet, »tt*e w(t t»r Med Labien benennen nnt tte

|o Het 2tirilnabmc fclunten. {r^en wir ttefr üilfx mit fem chcngtiuimtcu
e<j<ce«jer fett Tie *tc*.

9tubolpb SRafeWc unb Comp." einen Ijohen fHitf unb ein unbebingte«

3krtrauen im C4efd>üft«lebeu. Oerabe in ben febmirrigftrn $rüfun<

gen unb febwerften Mrifen, welche bie 3cbwei; mit ben übrigen

(^eroerbelänbcrn tbeilte, bewährte "M. :Naidile ftd) am 3iicbtigftcit.

3o war e« in ber Unglud«3cit, al« bie ÖTriditung be« beut«

fdkn ,SoUoercin« rieten jpanblung«bauf«rit ber 3d)wei( ben Unter-

!;ang brachte, weil bie Roheit beutfeben 3dmn;6lle einer SLHenge

ebwcijertfcber orabrilate ben ?lbfab in ber bi«ber gemohnten

tung uerfperrten. (ibenfo in ber amerilanifcben Ärife im Jabr
1837, wo Ptelc febr geachtete Wefdiaftcbaufcr rief, fclbft unheilbar

crfcbftitrrt würben. IKit bem lübnen Untemehmungegeiftc , ber

(im: eigentbUmlid) war, hatte :K. flatdile rafch eingeieben, baf! nun
mit ber Vergangenheit gebrochen werben müffe unb baß bagegeu

neue Jlbja^gebictc 311 fueben feien. 3" ber tbatfraftigen TurehfUh'

ruug biefc« Pimnbfab/9 entfaltete iH. Äafcfale in glamenber 3i»eije

fein taufmctnnijebe« latent , unb gewann ba« fteiebaft in großarti<

gern jluffcb-wung bie erftaunliche Jlucbebuung feiner Verbinbungrn

über bie ganje ßrbe hin. ^abretang hatte :Hafdilc bie t^efebäft«-

reifen be« $aufe« felbft beforgt, wobei ihm feine 3Rcnfd>cnlcuntmß

unb feine öemanbtbeit im Umgang trefflich 3U ftatten lamen. 3m
3abr 1842 gewann er fteh (inen rrrfflidxn @efd)äft«genoffen in

^erro 3«tob Can3 oon iRoggwql, Äanton iöern, gegenwärtigen ^ra-

ftbenten bcr i)anbel«ban! in ^Bern, ber ihn in mancher '-hejicbung

auf« 3kfte ergänze. Tiefe gtüctlich« Verbinbung trug ;ur (httwid*

hing be« GWfcbäfte« wefentlicb bei, inbem fie mit bem lübjtcn Unter-

nebmung«geifte ruhige unb (lare lleherlcgung unb eine grünbliebe

Menntniß unb Ucberfidit ber au«gebehuten Crganifation oereinigtc.

3m 3a°r 1883 trat .^crr £0113 au« bem (Hefcbdfl, unb hierauf

ging baffelbe an bie Söhne ber bisherigen Okfcbdft«geno{feit unb

au einen Högling be« •w.r.r-, verro ^irnftirl, über, bie jene

oben bc3cidmcte Sabril erftellten. 3owohl auf allen früheren, wie

auf bcr birßiäbrigcn 3ubuftric-ilu«ftcUung iu i<ari« würben ,vabri =

täte be« .^aufe« 3- Ä. 'Jiafcfale unb <5omp. mit greifen beehrt.

9i. 9tafehte hatte ftd) im >ur 18.'" mit cufauna (ylifabetba

iHoH) oon ©angen, Manton '.öern, »ereheliebt, bie ihm neun Min«

ber febenfte. Sie war eine oortrefflidie ÜJtutter, eine treue unb

ciuftcbt«90Uc ^iau«frau unb eine tluge Witberathcrin im Ckfd)aft.

Tie Strenge be« *l>aler« im hduüliaxn Mreife milberte fte bureb

bie Sülle ihrer Mutterliebe, unb bie forgfältigfte v
:

r.i .-.r.ig ihrer

Mmbcr war ihr bic hciligfte Aufgabe be« Sehen«. Schwer war für

bie Samitie ber i<crluft, al« fie ihr ihm ^abx l*ül entriffen mürbe.

Ütt« freiftnniger :Hepublitaner nahm Stajcble an ben offen!

lieben Angelegenheiten be« engem unb weitem Vaterlaube« ben

regften flnlbcil. ^n bcr fcbwci3erifcbcit Armee betteibete er ben

Mang eine« Cbcrftrn. S^Abrenb ber Trcißigcrjaljre mar er SRitglicb

be« (Großen ^tatbr« unb nach bem ftüdtrirt feine« Vmbrr« 9Ritglicb

be« fehweijerifchen National ratbe«. ber ^eimatgemeinbe Sitatt»

wul betteibete er wal)renb jwölf fahren bie Stetten eine« "iit.tl <
be« be« (-kmeiiiberatbe« unb ber Armentommiffton , unb betunbete

feinen (*5emeinfinu burd) ;ablreiche unb großartige Cpfer. So fdKuttc

er fttattmot ba« gegenwitrtige, geräumige Cbincinbchau«. Vei allen

gemeiunübigrn Unternehmungen ftetlte er fieb gerne an bie SpiQe.

So befonber« bei bem fo fdiwierigen Unternehmen bcr Zweigbahn ket

oereinigten Scbmeijerbabnen in'« ioggenburg , bic nun gefiaxrt ift.

ftafebte hat fomit bie irbifeben (Hlüd«güter burd) feine uncr>

mfibliche Ihätigtcit nicht nur 3U erwerben , fouberu auch in fegen«-

rei6cr ©eije 311 gebrauebeu gewußt. Schon im 3U\x\ 1883 mar er

wäbreub eine« Aufenthalte« in 3ürid' oon einem Schlaganfall be-

troffen morben, bcr eine thfilweife t'äbmung feiner Mbrpcrtrajte

jurüettieß. Am 8. April 18f>7 traf ihn fobann wäbrcnb bem

9!ad)teffeu ein abermaliger Seblaganfall , ber in einem Atter oon

neunuubfech3ig fahren in wenigen Augcnbliden feinem tbatenrcidien

(eben ein 3irf 'ebte.

Turch fein ait«flebfhntc# Sabritgefdiitft , ba« laufenben oon

Arbeitern Vrob oerfdwfft unb namentlich bie (Hemembe Ui'att-

v.i. l 3U blüheubem ©ohlftanbe gehoben bat, mar :H. ^tafchlc ein

a>auprfattor ber toggenburgifefaen unb eine ;Iierbe ber fdiweijcriidheu

Önbuftrie, unb bat fieb felbft ein Chrcnbcntmal gefebt, ba« l'lar-

mor unb (?rj überbauem wirb.

Ateattitu, tiu! unü i'ttUj Mo ^Obct|tT In ilullj*a
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flortauftraliidje Sfijie bon Srieirid) («erfindet.

Tort l>6tr unb wimmelte eS nämlidi ton einem Trupp Sd«t»ar<

jer, bie beruber unb binüber glitten unb mit cinonbtr berietben,

nie fit am heften unbemerft ju bem 23oot binauätommen tonnten.

So leicht baä nämlid) in ber Rlutjeit gegangen märt, wo ba$

©affer bi>? an bie SHangroorn reiebte, fo fdtroer mar e3 jefct, mit

bem breiten Streifen liebten SanbcS jroifdjen See unb Salbung.

;Hbcr bic Entfernung jraifeben 2Joot unb Sanb lag nidit fo weit,

unb ben liftigen Sdiwarjen tonnte e* tein (9ehtimnijj bleiben , baft

»idi nur 3toei Reifte barin befanben , bie niebt einmal befouberc

WuSjfi gelten, btnn fdjon eint Stunbe fang hatte Äriner oon

ihnen aud) nur ben Äopf mebr über bem Sootrnnb gejeigt. Ta
glitten plfi^lid) jtoci bunfle, fAlante ©eftalten au« ben ^iifeben

heraus unb birett in bie See binein , n<ie eine Jifcbottrr baö Sikffcr

angenommen haben roflrbe. Sie tarnen auch nur erft wieber an

bie Cbcrfladie, als fte taum nod> jwanjig Sebritt oon bem $oot

oorftdirig bie flöpfc über b«3 2Baffer hoben, thcilS um fiuft ju

fajöpfen, tljeilS um 3U fehen, ob fit oielltiebt oon ben SBeifjen

boobadjtet mürben. Über tein 3eieben an 50orb cerrieth, bafi fic

gefeben feien; ja fit borten fogar ben einen ber Skiben — rt

roar ^im — beutlieb im Stfoot fdmareben, unb ohne ftdj lange

aufjubelten, oerfdjwanben fic tvieber in ber Haren ivlut.

'iiidit lange bauerte cS , fo tarnen fie auf'd 3?eue uad) oben,

aber biefjmal naaj bem S?anb jiirüdfcrjroimmenb , unb oorfitbtig bie

xbpfe na di rüdroart* gebrebt, unb bnlb jeigte t<t fid), bafj ba?

tlcinc Sntcrtau uorn auSfrraffte unb itfetbc jufammen, Jeber mit

btr tintn §anb, roabrenb fit mit ber anbertn auftrieben, ben
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[ctdjten Surfanfct trugen. — Unb Jim wie ber Zimmermann fdjlic-

t<tt rullig fort — langfam, aber fieber glitt bic Wartaffc bem Laub
entgegen , unb nicht« an #orb regte fttb . wa« aud) nur perratben

hatte, bafi bic 2kfa(wng bctfclbcu bie immer nat)« tüdeube öc-

faljr a&ne.

Unb in ben 9?fifcticn brimten würbe c« lebcitbig ; überall tauäV

ten buntle Jiöpie mit blifccnbcn »lugen auf bie Scifjcn febliefcn

fanft fort — Iborcn, bie e« waren, an biefer .«üfte ohne Sache
vor Sinter ju liegen, unb jeftt fanben bie 3cbroar>cu, bic baS

SSoot bi« fiicr bergejogen, Wrunb. ?lber au« bem Gaffer getrau-

ten fit ficb befsbalb nierjt. So lauge fie fieb gcbildt barin halte«

tonnten, febrittcn fie porroilrt«, bann tauchten fie plc^lich niiebcr

unter, glitten hinter bie Skrtaffc unb fdiobcn fie jeft laugiam

unb oorfidjtig gegen ben 3tranb 3U, bi« ber Miel leife ben Ufer-

fanb febeuerte.

Ja* ßcraufdj fclber mar taum hörbar, aber cigcutfiumlidjcr

Seife fühlt man ba« mehr in einem 3atjr}cug, wenn baffclbc mit

einem fremben ©egenftanb in Bcrüfjruug tommt, al« baß man c«

bört, unb 3im, wabrenb ber Zimmermann ruhig fortlrdumte, öff-

nete bie Slugcn unb fah ganj perblüfft 511 ben grünen Sipfcln ber

iÖanme auf, bie auf einmal biebt oor ihm lagen, 3a er mar nod)

fo im Schlaf, bafj er fid) gar nidit einmal glcidi befmnen tonnte,

wo er ficb eigentlich befanb. Jlber c« follte ihm teine lange 3<it

jum Uebcrlegen bleiben , benn in bcmfclben 2)comcut faft fehlen e«,

al« ob ber ganjc Salb (cbenbig mürbe. Ta« OJ-ebttfcb fpic orbettt-

lieb bie Sdjroarjen au*, bie jefct, mit gehobenen Speeren unb

einem wahrhaft teuflifcben ("Jebrüll au* ben 3träud>crii porfpran-

gen unb fid) in jaucbjenbtr 2nft in baS 3wot roarfen.

„Scrbamm euch!" fdjrie 0'm, ber im 9!u feine ganjc penmei-

feltt Sage ertannte unb bie neben ihm liegenbc ÜHuSfctc oufgrcifcnb

mitten in ben Schwann hinein feuerte; in bemfclbcn Slugenblicf

fühlte er fid) aber auch oon ad)t, neun Speeren getroffen, wab-

renb bie Silben faft fdjon bie *ootwanb trtlommen hatten unb

ihre Surflanjen auch in ben Körper bc« eben emporfabtenben 3im-

mermattu« fdjleubcrten.

3im wußte ficb fehroer pcrwunbtt, aber fo leicht mar biefe

felfenbartc 3!atur nicht geworfen. Sich emporraffenb unb bie in

ihm ftedenben Speere nicht aebtenb, griff er nach bem •,weiteu (Me-

mehr unb fpannle ben .£>ahu; ehe er c« aber nur richten tonnte,

traf tt)ii ein jmeitet Saujcnbogcl ; 0011 allen Seiten flogen fie auf ihn

ein; in Sebmcrj unb Sutb, laut aufbculcub entlub ficb unter feiner

trampfhaft jugreifenben ^auft bic Safte nad» oben, ohne weiteren

Sdjabcn anjuriebten, unb 3ur Seite ftitrjcub brach er im iwot ju<

fammen.

l'tit wilbem ^ubelruf warfen fidi jefrt bie Silben in bie Bar-

faffc , als plöbUd) ber gellenbt SluStuf be« Cineu bie ganje Schaar

rajeb emporfahren machte.*

Gin Schiff! oon ben Schmalen gar nicht bemertt, weil ihre

gierigen I8lidc fehon bie Ic&tc halbe Stunbe an bem, feinem tfe-

fchict »crfallencit ^oot gebangen, unb mit augftlichcr Spannung
ba« Siübcrrüden beffelben gegen ba« Ufer ju beobachtet hatten,

war ibnen ba« hinter ber naehften Sanbfpi|>e vor aufcgeliibe tlcine

Aabrjeug oolltoinmen entgangen. Seit einer Stunbe etwa fd)icn

(ine leiditc 'örife aufgefpruugen ju fein , bie aber bae? frembe ,"rabr'

jeug noaj immer nur fchmerfällig bureb ba$ Saffcr brangte. Sber

cv (am augenfdjeinlid) udber unb hielt aud) jc^t auf bic Stelle 511,

wo fie oon '-Horb aui jcbenfallä mit ihrem ^erurobr baä bort ge>

lanbete "Soot bemertt * unb moglichcrweifc aud) bie bort abge>

feuerten Schaffe gehört haben tonnten , benn bie Lhitfcmung betrug

taum noch taufenb Schritt, wenn rielieicbt fo oicl.

Jm 9t u aber begriffen bic Silben , weldKr öefabr fie au?ge>

febt mären, wenn bie fremben heran tarnen uub fie liier, nach

bcin Ucberfall ihrer ü?anb$lcutc , bei ber Jtrbeit fanben. 3<it burf.

ten fie bcfjbalb nicht oerlieren, ba* wufjtcu fic, aber unmittelbar

gefdbrbet waren fie auch noch nicht, beim ber taum crwaditc Siub
wehte nod) fo fchwacb, bafj eine gute Seile angeben tonnte,

ehe bie ,vrembcn ben *|>la(j hier erreichten. Ja galt benn teilt

Saunten, unb mit wilber jf>aft fielen bic Cingelwnicn über bie

2"eutc her, inbem fie Silke?, wa3 baS ^oot enthielt, rafdj unb mit

aujjerorbeutlicbcr öemanbtheit erft einmal an bat) Ufer fefaafften,

wil;rciib anbete tiinjueiltnbe SchmarjC tfl in ben *ufa) fehle ppttit.

Unb fie tieften in ber Ibat nidit« juraef, roa« fie nur irgeub ge-

brauchen tonnten. Jic tlcinen Äiften gingen jutrft, weil man
nicht wiffen tonnte, wa-3 fte enthielten, ber 3wiebadporratb würbe

mit 3ubcl begrüjjt, ebeuio baä gcfaUcnc Äteifeb. C*inige trugen

bie Segelftange mit bem Segel in ben Salb, Slubcrc bie iHuber,

wteber Jtnberc plünberten bic (Jrmorbeten uub jogen ihnen bie

Mlcibcr au*, unb in taum einer 4'iertclftunbc hatten fic ihre Slr>

beit, in ber fte nicht geringe Wefd)i<fliebteit cntmidclten, beenbet

uub fid) fpurlo* in bett 9ufd> jurüdgejogen. Sraujjen aber am
Stranb lag ba? jc^t oon ber noch immer auv-geljciiben pbbe jurüd>

gelaffcne iöoot mit ben beiben deichen ber trmorbetcu Seeleute feft

unb troden auf beut Sanb.

Silnftr* Äapiiet.

DU Slrrifholonnf.

Traufsen in See fegelte ittbeffen ber Heine Scbooner Shooting-

ftar mit her leichten *rife laugfam gegen ba$ Sanb an unb an

3wrb hatten fic mit bem Fernrohr lange bemertt, bafj etwa« 3luficr>

gewöbnliched am Ufer oorging. tonnte itjuen auch tein 0e-

beimniö bleiben, wcldie lliätigteit bic Sdiwarjen, bic über ben

Stranb fdnoinnten, ba entfalteten, unb ber .ttapitan hatte nidjt

übel ?uft, feine rorn im i^ug befiiiblicbe J rehbaffe auf bie biebi-

fcheit tringebontcii abzufeuern. (?inc*t^eilS war aber bie <jittfer>

1 nung noch ju grofj, unb bann fürchtete er aud), bafj fic bie '2Raim>

fdiaft tbnnten 511 Gefangenen gemadjt haben — fie waren mit ben

Sitten biefer blutbürftigen Silben nod) nidjt fo pertraut — uub

ein unglildüAcr Schuft mochte auf folebc Seife biefe ebcnfot»o()l

alt bie Ucbeltbater treffen.

Cif(>t etiblicb frifditc bie «rifc auf. ?>pll unb luftig wehte fic,

wie immer in biefer 3ahrc*jeit, oon Cftcn herüber unb bic flehte

iHut am ^ug emporiperfenb fdjätimtc ba« waderc Seeboot heran.

Ter Shoolingftar war aber ber nämlidie Sdiooncr, ber am
,«ap ?)ort, nod) in ber lorreüftrflfjc , bie ^ölU be* Qlorea?, ober

piclmchr bereu 3Jtaiiufdiaft aufgenommen unb gerettet, unb biefe

hatte auch, wie fie nur naher tarnen , bic 'i'artaffe iljrcS eigenen

Schiffe« ertannt, unb wufttc, bafj ihre Äameraben bort brühen

an l'aub cutmeber in Lebensgefahr, ober ben Specren ber (jeim-

tüdifdien Schmarjen fd>on erlegen mären.

t'cidit bewogen fie befjhalb ben itapitün, fie bort an Laub ;u

fefjcn unb auf fic \u warten, bamit fte ficb (Hewiftheit boten, unb

wenn nicht bie früheren SdjiffSgenoffcn retten, bodi ibren lob
wenigften« rädjen tonnten. Ter Mapitau war felber bamit cinwr-

ftanben, beim gerabe an biefer Jtflfte, bie er oft befudite, um
weiter weftlidi oon einem fricblidjen Stiimin Sdjilbpatt unb i»erl=

muttcrfcbalcii einsiitaufcben, hatten fid) bic Sthmarjcn in ben legten

fahren fo frech unb flbcrmütliig gejeigt, baf) fte fogar einmal per-

fucbtcn, feinen brauften in See bei Siitbftillc anternben Scbooner

311 nehmen, tua« bamalä nur burdi bie S«chfamfcit be« Steuer-

mann« perhinbert würbe, (yinc tüditige tettion tonnte ihnen befj-

halb gar nicht frhaben, unb ba er überi)aupt reidjliche ÜHannfdjaft

feit ber 3eit führte, unb jefjt, burd) bie aufgenommene 3'cfnliuitg

ber §iik uodi um vier tüditige Seeleute uub einen .Knaben per-

flartt war, bcfcblofj er, biefe mit nod) {cd)« 9,'tann feiner eigenen

Watrofen au taub ju febideu unb entweber bie Cattbäleute ju be-

freien , ober ben idnoarjen Tieben bod) einmal :Hefpett cinjnflöüen,

bau fie wcitigftcn« iahen , l"e hatten e» mit einem gefährlichen 5<inb

311 tbun, ben fte niebt immer ungeftraft beleibigcn bitrften.

Ter Heine Streifjug betam aber ftrenge Crbre, mit Sonnen-

untergang (ebenfalls wieber am Straub ju fein, benn bie i'cutc

foUtcn teincr uimü(jcii Gefahr auSgefeut werben. Sar eS nötbig,

fo wollte ber Mapitan lieber noch ben nitebften Jag baran wenben,

um einen jweiten 3>crfttd) ju mochen, aber et hatte teine Luft, bic

9!adit burd) mit fo fdiwacbcr Bemannung, al« er je|;t fein Ttalir-

3eug 3urüdlicft, an biefer Müfte ju perbringen, wufttc er bod), bafj

biejc (Jingebornen im Saffer genau jo gut ju A;aufe waren, wie

bie ,>ifd)c.

Tie Leute pom 'Borea« beftanben au« jioei ^ranwfen, occn

unb 5Taitc,oi«, einem Teutfdjen, iianS mit 9iamen unö einem

Unglftnbcr SJill. 9icm S^ootinaftar betamen fte cbcitiaU« nod;
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vier Unglfinber unb jiwt Aranjofcn mit unb .§an3, ber fich fdwn

bei einer früheren Prpcpition als febr tüchtig gcjcint unb jcfcen=

fall* mit Kn eitlen biefer Stämme am öcitaucften vertraut mar,

erhielt bic AÜbrung ber (leinen Strciftolottnc unb hatte auch (dien

por'.icr nach ibrei 'Jt u^riiftuin^ gefebeu.

So fließen fie beim, eublidi nab.e genug gttoutincn, von Horb

ab unb rubelten fd>arf ber Stelle 31t, mo fie bie Hartaffe auf bem
Strattb liegen faben , gelten aber ihre Gewehre babei grfpannt im
Slnfcblag, beim cS mar nicht unmöglich, baß bie, jedenfalls jaht«

reieben Silben gleich unmittelbar bei ihrer Sanbuug einen 3kt«

fucrj machen tonnten, fie ju überrumpeln, unb ber Gefahr roollten

fie fieh nicht ausfegen. »Iber nichts TerartigcS erfolgte. Ter
3«alb blieb ftili unb öbe unb roaren bie eingebornen noch in bor

Wälic, fo verfeboben fie vielleicht einen Slngriff auf ben üKomcnt,

wo bie ©eißen baS Gcbölj betreten wollten, ober fid) am Stranb

felber fichcr glaubten. .v*auS litt bcßbalb au* nicht , bau fit bie

Harfaffc roieber in See fdioben, um fie au? bem Bereich ber ffljil«

ben ;u bringen , fonbern wollte vorher bie Tidung in ihrer unmit»

telbaren "Jiäl)c unterfudit haben. Tiefe gefchab benn audj, bod)

cl)ne (rrfolg. Tie Scbroarjcn febienen ihnen bie Sanbuug nicht

ftreitig machen ju wollen unb hatten fich jebcnfal!« barauf befebräutt,

ihre 'Heute in Sicherheit ju bringen, von ber auch teilte Spur mehr

ju finben mar.

SUüthcnb aber mürben bic Scute als fie hie beiben, von

Speeren burcbftodjcneii Seichen in ber Havlaffe fanben, bie fie natür-

lich augcnblidlid) ernannten.

„Stnncr ^im !" rief Hill au* , „fo ein braver, ehrlicher Hurfdk
unb fo ein niebertraditiger lob; um Ticb ift'S fd*ibe — ber

Zimmermann tonnte abtotnmen , ber Sump bat nichts HeffcrcS vcr<

birnt, aber Tir ju (Gefallen will ich auch heute baS blutige Schiefe'

eifen imtfeheu bic Haube hincinfeuern, mo Tie ficb nur jeißt. £ol'

fte ber Jeufel! Unb nun vorwärts, itameraben. SWir 3udt'S

orbentlid) in ben Ringern, mit *>*n febwa^cn Hcfticn jufammen ju

treffen."

„Unb bie Seidjen?" frug §anJ, „roaS madjen mir mit benen?"

„Tie mag baS Hoof mit jurüdnebmen," fagte $tan, „bafj fie

ein ehrliche* Seemannfgrab mit ber gehörigen Acierlicbfcit betorn-

tuen, fiier am Stranb tönneu mir fie nicht lajjcn."

„Unb ben Zimmermann auch?'' frug Hill.

„NllcrbiugS," nidtc ber ,}raitjo|e ernft. „(TS mar ein Sump
nnb ich wahrhaftig nie fein irTcuub - aber jefct ift er tobt —
leinen «roll mehr gegen ben lobten, Hill."

Tic anberen Seeleute nidten ihm fdjmeigenb 5U, unb bie bei«

ben iUIatrofen com Sbootingftar, bie baS tieine Hoot jurüdnehmen

follteii, lubcn aud) lautloS bie beiben Scidjen in bie 0°Ue. Tann
erft faßten 3111c, ohne aber ihre Gewehre auS ber .§anb ju legen,

mit an, um bie Hartaffc roieber in tiefe? ä&affcr ju bringen unb

JijanS beorberte bie Seilte, fie braufecu in See roieber ju antecit.

(*S war fc|jt teine Gefahr, bafj bie Silben einen Angriff barauf

verfueben warben , ober wenigftenS unter ben .Hanonen befl Schoo-

nrrS ausführen tonnten, unb {ebenfalls wünfehten fie biefclbc in

ber 9!ahc ju behalten.

2ai tleiuc Hoot natjm bcfehalb bic Hartaffe in'S Sajiepptau

unb ruberte langfam bamit ab, wabjrcnb bic Stwiflolonne nod)

am Ufer blieb, bis fie fahen, bafe c« weit genug com i'anb ent»

fernt mar , um außer Wcfahr 3U fein. Tann erft brangeu fie,

§ans unb $can mit Hill an ber Seite, voran in ben Hufch, unb
jtoar gerabe binburd», um vor allen lingen erft einmal baS, fdjon

rom Sdjooncr auS rclognoSjirte unb babiuter licgenbc offene Saub
ju erreich/n, unb bort einen Ueberblid ju gewinnen, nach welcher

*id)tung fie fid) weitben follten. (?ctt(<»u»a fci4 i.)

$m ^atR btt SSeffausIlriruttfl.

IfUt «. W

)

Tie internationate Hüdiic, welche im T«art in einem ele-

ganten Hau, ber mit unfern fehönften Iheatern roettclfcrn fann,

ityren Si\) aufgcfchlngen, hat bic djineftfrfjc Hfihue nicht in ftcb, auf-

! nehmen töunen , ba biefe in einem ihr eigctttljümlicrjcn 9au mitten

I in ber chineftfehen Umgebung iliren Horftellungen ein nationales

Gepräge verleihen wollte. Tie cbincfifcbcn fiomöbianten aber, auf

bic man nicht roenig begierig war, ba man fich bavon bcfonbcrS viel

Bpai Mrfpracb, wenn auch in bem Spracfaenbabel von $artS nur
ein fleinfler Hruditheil ber Sprache b<S hiinmlifchen SHeicbcS mäch-

tig roar, — fit blieben auS. TaS chineftfehe Ibeater entpuppte

ficb als eine jonglerie. TaS übt nun freilich auäj feine ?lnjie>

^ungStraft, aber baS echte cbinefifcbe Iheatcr erfcfjt baS bod) nicht.

Tie im "J>art errichtete Hühne gibt unS iubefe ein vollftanbigeS Hilb

bcS 'Üleufiern unb ber Sjencrtc ber ambulanten Hübnen, wie fie

auf ben Straßen ber grofeen Stcibte (JhinaS, oft mehrere neben

einanber errichtet fiub. Tie Htthne ift nicht größer als hier unb
ihre S}enerie ift fo einfach wie hier; nur in ber ^Jraajt ber

itoftümc treiben bic (Sniucfcu großen SuruS. 3,f)tt Settauluft

ift fetjr grofi, bcjibalh genügen ftcbcnbe 2bcotcr nicht, bereu cS

überhaupt nur im Horben bcS ;Neid}S gibt. Tic wanbemben
iruppen, welche aus f1— Iii Herfonen beftet)en, jiel)en auf einer

bebedten Harte, bie ihnen als Wohnung bient unb worin fte unter

Slnleitung ihres TircftorS bic Wollen einftubireu, con Crt ju Crt

unb jpielen bann auf offener Straße in ben Sheatern, bie eher

ben tarnen Huben oerbieneu würben. Tic Üncrfättlichteit beS

(Sbinefen in theatralifdien Tinge« ift fo groß, bafe er jebn Stunbcn
lang bem Spiele jujeben unb (*(fen unb Jrinten barüber vergeffen

tann , rocßbalb auch Stüd auf Stüd folgt. Tie SWitglicber ber

hcrumjiebenben Hanben rmb meift junge Scute
; Jraucnrollen wco

ben von Männern bargefteUt, feit ber Waifcr Hienlong eine Schau-

fpielerin l>eirathete. Saufcnbe von folchen Truppen burchjiehen

baS Sanb. TaS Repertoire ift inbeß ein fehr bcfchrantteS unb cS

wirb nicht viel ?Ieucs gefchaffen. Tie Schaufpiclcr haben eine

cigrntbflinticbc Tetlamation, roelcbe faft ooUftänbig gefangartig ift.

Tetorationcu fmb nicht üblich, forote überejaupt JlUeS fcb.lt, waS
auf läufdniitg ber Sinne berechnet ift. Tic Glittet, wobureft man

: biefi 3U crfetfcn fuefat, crfdicinen unS thiropäern matirbaft lächerlich,

©diu j. H. ein <«lbherr Hefcbl erhalten bat, ficb nactj einer an«

bem Hfovinj 3U begeben, fo fdiroingt er bie ^kitfefae, ergreift ein

paar Siemen von einem iHeitsaum unb rennt mehrere 2)iale unter

einem cntfebltchcn ?drm auf ber Hüh^c herum. Jiaeb biefem 3J!a«

Höver ftebt ber Schaufpieler plö^lid) ftiU unb mfichert ben ju-

fdjauem ganj enifthaft, baß er nun mirllicb am Crt feiner He-

ftimmung angetommen. ^aufer unb ÜKöbel werben ebenfalls burd)

STOenfeben rorgefteUt unb wenn einer auftritt, |o nennt er oorber

feinen 3Iamen, Staub, I5l»arattcr unb feine Herroanbtfchaft. TaS
SlllcS bat einen fo oerfchiebenen Gboralter von unferem Itjeater,

bafj eine ber wanbemben Gruppen fid)« brillante (Scfchafte gemadit

hätte. So müffen loir unS mit bcr^ülfe — bem Hau — bcgiiügcn.

ClHU «. *!>.)

„TcS heiligen töi«ifcr)en Weiche« fteie Stabt" unb „töniglic^et

Stuhl", bie 3tefibeti3 ber frdntifchen Könige unb vor Slllcm ber

1'ieblingSfib, Äarl'S bcS «rofeen, bic itrönungSfiabt von Subwig

bem Sranten bis auf irerbinanb I. (814—1558), in ber nicht »e»

niger als fichenjehn WcichSoerfammlungen gehalten würben, —
baS ftoljc Slachen ift feilte noch eine fdiöne, eine imponirenbe, aber

oerhältuißmäfeig fchr ftille Stabt, bic jeboeb bureb ben 3ubroii3

3U feinen Heilquellen unb ben ,Yrcmbcnburd)jug ber fid) treujenbeu

Habneu, welche fie 311 einem wichtigen Stapelplatz bcS preufeifchen

^anbelS macben, mehr unb merjr Sehen gewinnt. UnS fcffelten

ftetS bie großen (hinuerungen an bic fdjöne Stabt, bic im Tome
unb 9Iati)t)aufe jioci töftlichc monumentale ^eugniffe großartiger

Hcrgangcnbeit t>at. ?lnf ben 2rümmem ber .Haiferpfal?, welche

Mari f."» hier erbaut hatte, baute ficb baS altertümliche

IHatliliauS auf, baS ber OTciftcr bcS lUünftcrcborS — ein Witter

C'horuS — in ber Mitte bec vierjebuteii ^ahrbunbcrts errichtete.

9loch ftcht ein gcroaltiger Zeuge ber folojfalen "Ufalj, ber halbrunbc

ßranusthurm, her von ber SluSbehnuug beS Maifcrft(>cS einen We»

fpett cinftöfeenbeu Hegriff gibt. Urfprünglicb in got^ifchem StuI
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rroaut, bat ba$ fHatbbaud bei bcm furdjtbarcn Traube, ber im ' gen 3">b*bunbtrt im JRocoeoftqt umbauen. Ter galt)« erftt Stocf

o-il'i-j I
••"•'» faft bic ganje ZtaM im einen Äfcbemjaufen perman- bilbei eint grofk .«alle mit 2r>u>bogengtroölbcn , in nxldjer bie

belte, in feinem Jteu&em oiel gelitten, la nun fttantfurt jur , Ärtnungüfeftlicbteiten bet beuljeben flaifer ftatrfanbcn, bic iReicb>

Mröming$ftubt geworben, {o lief] ci ber aadpnct Natt) im von-
|
pcrfammlungcn gehalten, bie ,)ticbcnficljliiffe von 1

•'>>'. unb 1748

L"tlKfurU<il(. t«t l>tl)*» 3»«Iam|l<. Jen «. G. rtfl«. (9. W.)

unttrjeidjnet mürben unb julc^t noeb im .fierbft IS 18 ber berilbmtt

}(ongreji fiattfanb. Tiefer benlirürbigc Saal, einer ber febönften

unb grofjartigften in ganj Teurfchlanb, mar bem gleicben ccbidfal

mit bie jjaffabe perfallen, bafl fyeifjt im gofdimadlpfen SRococofroIe

' oerunjiert ju werben. Gegen ba$ Cnbe ber brrijjiger ^abxc ftellte

fieb bie Diotrjnvnbigleit einer Meftauraticm lur.un». unb ba nun

ber gotbrfdje Srnl wieber ju (?brcn geiommen, fo starb ber alte

|
Wifj bcO bitter« tjfwrud burd) Äbnig jjriebridj 2öitt)c(m IV. für
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bie SKcftaurirung 511 flrunbc gelegt unb bicfc al«balb begonnen.

Ter Muitfroerciu oon Seftpbalen unb SNgcinlonb, ber einen Sbeil

feiner (ünfünftc für bie Ücrftcllung monumentaler Serie im Ilster,

lanbc »erroenbet, vereinigte ftch mit flachen ;um 3rocdc ber male-

rifeben itu*tcbmüdung be* Mrihtungejaalc«, ber in feiner urirrüng»

lieben Oeftolt bcrgrftrllt unb gereinigt würbe, illfrcb Felbel würbe

mit ben ,we«fcn betraut, für bie man bie bcbeutenbftcn Momente
au« ber Wcfdiiditc Marl'* bc* örofjen wühlte, bcjfen Jicjibenj unb

l'icbling«ort 'Jtadien geroefen. Diethe!, ein geborner jlacbcucr, ben

ber lob )U fnib ber Munft entriffen (lsi>0), ein lUeiftrr bober Art,

bat neun Sjcuen gewollt, welche jcüt, 001t ihm unb feinem ,Vcunbc

.Hehren aufgeführt, ben Saal fcbmlldcn; auch fonft tfl er im (Reifte

be« Mittelalter« renooirt. Tie otibcrn Salc bc« ftatbhaufe«

finb angefüllt mit Porträt* von Maifern unb Königen unb nament*

lieb ber Mongrcftgcfanblcu von I><lt<. $or bem Üiatbhau* aber mar
ba* Seit oufgcfeblagcn, unter bem Mönig Silbelm im >bre lwtt.i

bie erneute \1ulbiguug entgegennahm : fütifug ^abre waren e« ba-

mal«, feit Sladicu unter ba* prcufiifcbe Sjcptcr tarn. SPon bem
großen Brunnen in ber Glitte bc* Wabe* flaute Marl ber Piroxe

auf bie feierliche Sjeite, bie ficb in anormal fünfjig Jahren in

Bielen neuen frotmijrn bc« mächtig anwadn'cnbcn Jlcicbe« wieber*

holen bttrflc.

£>rbafitit ober ^offcöurlßciff.

Dr. 0. SaadharX.

tfilS Z. Sit.)

II.

Wan untcrfchcibct acht ocrfcbicbcnc groben bei ben Öottc*ur.

theilcn , mie fie im gcrmattijdieu ^cwei*oerfahrcit üblieb roaren.

Sflci ben Feuerproben mußte j. ber be* Tiebftabl* bc>

fdmlbigtc Mnedit bie Ajanb in'* ,vcucr ballen, inbem man babei cr<

wartete, bafj Wort burdi bie rounberbare (irbattuug ber .vjanb bie

Unfdiulb bc* Sdtgctlagtcn anzeigen werbe. Gregor oon lour* er-

jablt, bafj ein Matholit im Streit mit einem i'lrmnct einen Siing

in'* Mun geworfen unb ibn uuoertrft l>crau*flebolt habe. .HirnU

gttubc, öeiitrirb
1

* II. Wcmabliu, foll jum iöcmeijc ihrer Unfdiulb

bffeutlid) über fediv, nadi Slnbcru über jwölf glühenbe Hflugfcbaarcu

unocrlctt gcfdirittcn fein. Um feine Unfdiulb barjutbun, ging mau
über glühenbe Mob,l<n ober trug ein glübenb gemachte* eifen in

ber £anb. .^u Cnglanb mürben glühenbe (rifenftabe aufgcftellt

unb ber 3Wlagtc mußte mit oerbunbeucn i'lugcu bajmifdicn bureb<

gehen; fanb er feinen Scg binburdi, ohne ficb 3U perlenen, fo

burfte Wcmaub feine Unfdiulb in Zweifel jiehen. Ter Witter

ftedte bie blofse ftanb in einen glübeubcn (fifeubonbfebuh. <?inc

befonberc ?lrt ber iwuerprobe mar bie be« mücbfcrucu ipemöc*, nach

welcher Tcrjcuigc, welcher gerechtfertigt erfrbeineu roollte, in einem

mit ailad)ä btftrickncn i>cmbt unwrle|jt über eine Jcuerflammc

fchreiteu mußte.

^ci ber Üi'affcrprobc roeubetc mau lalte^ unb f)cifjcä Saffer

an. Ü)lit lettcrem nrarbc bie oielfadi in Gebrauch getuefenc Meffel=

probe gemadit. iluö einem Keffel 00U ftebenben JCaffer* mußte

ber Jlugellagte mit blofter .fraub einen Stein, ein 3tüd tfifen ober

einen ÜHing bttTorholeu. 2er Htm rourbt fofort iiott) ber t'robe

in 2üd)er gehüllt unb oerfiegelt: zeigte ficb bcrjelbe nach einigen

Stuubcu ober lagen unoerlc&t, fo'galt ber «etlagte für fchulblo<<.

Tie i'robeu mit laltem SÜaffcr hielten ficb befonber* längere „Seit

in ben :Hheingegenbcn unb mürben mciftcus! gegen ("rrauen ange.

manbt, roelche im i?erbadit ftonben, .v*ercn ju fein. lUan roarf bie

Skidmlbigten in ein iPafrm ober auch in ein großes (Maß mit

Shkffer tflieienbe« K-afTer burfte cS uidit fein); gingen fie unter,

fo niurben fte für fdjulbloS gehalten unb fogleidj mieber herau*ge=

jogen, fdiioamincn fie ober oben, fo toar ihre 3d>ulb offenbar.

Xabci fttthtc man fidi auf beu OHauben, bafi .fcercu unb Rauherer

nidit mehr nie; M) ^tfunb loiegeu (»nuten. Maifer Marl V. erthcilte

bem ctiibtd>en Cubciuater, bei llircd.it , i<ielleid)t um beut .sieren-

perbrennen 311 fteuent, ba? ^nuilcgium, olle bcniditigteu unb aii

.f»eren angegebenen ©eiber ju miegen unb biejeuigen, iwlcbe übet
3'i ^fmib febmer ithlren, lo^iitfpredicn. 9(idit nur au« ben 9iie.

berlanbcn, fonbern auch au« beutfehen öegenben mürben »iele 3ln-

gefcfaulbigte nad) Cuberoater gebracht unb gewogen. Tieft gefebab

unter mancherlei Geremonieen. 3ie mürben 001t Jvraucn au^grttei-

bet, unterfurbt, ob fie fein ÜJal ober Seichen bco lenfela an fidj

trugen, gereafdjen , mit einem neuen Mammc gcfelinmt unb eublieh

gewogen. 4!adi befunbener llufchulb erhielten fie ein mit bem
ctaMfiegel bei? lltagiftratä oerfehene« Jltteft, wofür feebä (Bulben unb

jebn 5olo \a entrichten waren. 3o entging illtancbc ber ^nquiftliott

unb bem Feuertob. Tiefe Jijerenwaage war bis« jum ,"\ahr HUi
,

in (Gebrauch.

SM ber Mreujprobe muhten Älägcr unb »cflagter mit au?ge.

breiteten ?lrmen iwr ^wei Mreu;en ftehen ; wer am Üöngften aue=

hielt unb unbeweglich fanb, war im iHccbt. Unter Marl bem
Wrofjen ctttftanb einft ,;roifdien ben SUirgcm oon Serono unb bem
lyifcbof bofelbft 3treit über ben ÄMcbcraufbau ber Stabtmauern.

Tie Mreujprobe follte cntfchcibcn. 3i'!an ließ jroei unbefcfaoltene

junge «eiftliebe in ber Mirebe ^obanni« be« Saufers oor bem Mreuj

ftehen, mahrenb eine ÜJteffe gelefen würbe, ^n ber ÜUitte ber

^affion fiel berjenige, welcher ba» "Mcä)l ber Mircbe Dfttral, erfdiöpft

ju Üoben. anberu irallen oerlangte man oon einem ?lnge«

tlagtcu, baft er eine gewiifc Seit lang mit ausgebreiteten Jlrmcu

ohne Bewegung bafteben folle: ließ er bie Strme oor ?lblouf ber

gefeljten ofi-ift nicberfiuleu , fo würbe er oerurtbeilt; hielt er au*,

fo nahm man an, baß feine Unfehulb rrwiefen fei.

Ta« Mooi würbe ebenfalls al«s GotteCurtheil benüßt. SScnn

ein 'lUcrtfcfa im 3traßentumnlt crfdilagcn morben unb ber llJorber

unter ber ÜJlcnge berer, bie babei waren, nicht auSgcmittclt werben

tonnte, fo ftaub bem, welcher baö 2ikbrgelb ;cühnegelb,i ju forbrrn

hatte, frei, fieben "Verfoneu aus ben 'iktbeiligten 3U wühlen unb fie

beö Korbes su beicbulSigen. ein jeber ber StngeÜagtcn burfte fieh

mit smolf (*ibeShelfern i>ou ber Jlullagc reinigen. Tann mufiten

SlUe in bie Mirebe gehen, wo man jwei Voofe auf ben JUtar legte ; e«

I
maren jwei Stäbchen, booon einet1 mit bem 3<iebcn be* Mreujed

bejeichnet; beibe waren in reine SSJolle grwidelt unb ber trieftet

! ober ein Chorlnabc nahm eine« von bem Altar. Surbc ba« mit

bein Mreuje bejeichnete Stabehen genommen, fo waren alle fltigc«

{tagten unfchulbig, im auberen Italic war ein Schulbiger unb ÜRein«

eibiger unter ihnen. 3!un mußte ein jeber ber Sieben ein £'00^

[

fblbebcn madieu unb mit feinem Reichen oerfeben. lieber würben

bie Voofe in reine Solle gcliftUt unb auf beu Jlltar gelegt; bet

^riefter ober Mnabe hob eine« nach bem anbern ouf. 3l»effen 2oo«

juleßt aufgehoben würbe, ber mußte ba* JiWbrgclb bejahlen. —
i.
frine anberc Jlrt ber i»cobc burd) ba« l'oo« beftanb barin, bafj

man bem iPefdmlbigten jwei Sürfcl tu einem Südchcu reichte, wo-

von ber eine mit einem Mreuj bejeichnet war. Taruuter hotte er nun

einen ju wühlen; 50g er beu mit bem Mreuje, fo uwr er unfchulbig.

Tie 'Probe bc« geweihten Riffen« beftanb barin, bafj man bem

1
3>erbüditigcn unter Xrohuugen unb 35efchwörungen einen Schnitt

|
!><rob ober Müie in b.'it 'J^uitb fdiob. Sar er fchulbig, fo würgte

' ihn ber Riffen unb et lonnte ihn nicht oerichluden. 3" ben Riffen

nahm man ungefütterte* ie'rob ober Scbaflafc, jwei i'oth an &c-

widit. Ter Wraj Wobiuin oon Seffer i>(0ud>tc ftd) oon bem 9kr»
: badit, ben ^nibcr be« Mönig* Cbuarb be* iklcnnerö ertnorbet 311

1 haben, burch ben geweihten IMffcn ju reinigen, aber er erftidte bei

ber ^rohe. (rin neuerer Slfrifareifenber erjühlt, bafj ihn bie 3!eger,

in bereit Wcwalt er gefallen war, genftthigt hatten, einen oergif-

tetett 3ranl ju nehmen, ber, wenn er nicht ein Spion ober ihr

Acinb würc, für ibn gefalirlo* fein würbe. Ter fo ju einer ge>

führliüjen i'robe «enbtbigtc entging bem fieberen Sobc nur babutd),

baß er in fein 3elt eilte unb fchleunigft ein »reehmittcl nahm.

Ta« SSabrredit würbe fo angewenbet: SBJenn l?iner ober IReh'

rerc bc« SJiorbe« oerbüchtig waren, fo führte man fie oor bie Seid«

bc* (Trfdjlagenen , ben man unter breimaligem Scheruf ober $c*

tergefebrei entfleibet auf eine Sahire legte. Tie iftcfcbulbigtcn muß«

teu beu tobten Mörper an feinen Suitbcn, bem ilunbe unb bet

l>litle be* ?eibe* krlibreu unb babei febworen, baß fie leinen Thcil

an feinem lobe hätten. 2kfain nun ber ennorbete blutigen

Sdiaum in ben H'iunb, bewegte er fidj ober fingen feine Suitbert

au 311 bluten, fo hielt man ben fftr ben Scbulbigen, bei beffett
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herantreten bie|e Grfcbtinuugcn fich jcigten. Tiefe $robe lommt
jmar erft im Ii», unb 17. gabrbunbrrt uaebrocidlicb oor Gericht in

Mnwtnbuug, beruht aber auf einem uralten 4>olldglauben. Ginc*

bet ättfficn '.öcijpielc vom iUabrrccbt gibt bad Sibelungcnlieb bei

bei Seicht bed cridilagcucu Siegfrieb.

Tic norbifebe Sajeuprobe weidt in bad .t>ctbentfc)um jutüd. Ter-

jenige, Uber welchen abgeurteilt werben follte, mufste unter Safen-

ftreifen weggeben, welche auf Speeren in bie £iöbe gefpannt mann,
mit bem einen Gube aber noch mit ber Grbc jufammenbingen. Gd
!am btebei baratif an, bajj bie Vorrichtung rouhrcnb bed Turcb-

gebend nicht yufammcufiel.

Gin Gottcdurtbcil, welche* im höcbftcu änfeben ftanb, roar ber

gerichtliche 3rociiampf, unb auf biefe i*robe bejiebl fievj auch ber

burch unfere Jlbbilbung bargeftellte Kampf inrifdicn einem Scann

unb einem ©eibt. Ju Teutjdilanb fanben bie gerichtlichen 3wei-

läntpfc ber Gbeln in oollcr Süftung ftott, oft ju $ferbe, nach,

gotbiieber Sitte, an bed Kaifer* ijof. 3!icht feiten waren fie an

ben .pöfen .gicittrid)'* III. unb IV. ?luf einer Glbinfcl bei SNagbc-

bürg tampffen in Gegenwart Ctto'd II. jroci Grafen, Gero unb

©albo. Gero rourbe überwunbcit unb hingerichtet, aber auch ber

Sieger ftarb balb barauf an feinen ©unben. SEMcbtiger finb bie

3wtitärapfe ber GemeinfTeien cor ben Grafcugcrichtcn. Tie Mam«
pfer burften nur lieber* unb t'inncnjcug anlegen : £»aupt unb güfie

mußten norn bloß fein; an ben ftänben burften fit nur bannt

£anb|"cbube , über ber Stiftung nur einen iHocf ohne Slcrmcl Gaben.

Sit lampften mit bem Schwert unb febü^ten ftcb mit eiiteiu au*
£>olj unb üeber gefertigten runben Schilb, au bem nur bie Sudeln
uon GM'en roarcit. SBicIfad) traf man SHortchrHngen, um bie ?ln-

roenbung oon 3aubcnjitttclu ju oerhüten. Maijcr griebrieb II. er-

ließ eingebenbe iVrorbnungen, bie babin jicllen, baft unter gant

gleichen ißebingitngcu gctftmpft rourbe. .ftattc 5. 3*. ber SJcIlagtc

nur ein Jluge, jo follte bem Klüger einige lagt oorber bad Jluge

ber nämlichen Seite oerbunben »erben, bamit auch er gleichfam

einäugig Jäntpftc. — lUan fonnte ben 3'fritampf felbft flberneb-

men, ober aud) einen Jlubtrn für fich eintreten laffen; boch roarb

bad l'rfjttre nicht einem geben, foubem nur SPiämicru ober feeb-

}tg Jahren , ber Geiftlicbleit, ben iVrauen unb Jungfrauen geftattet.

Jnbeü fehlte cd nicht an Scifpielcn, baf» auch grauen ben Mampf
annahmen unb SKicböfcn unb Siebten bei Strcitigfeitcn über Mircbctt-

guter geboten rourbe, itatt bc* Schirmuogtd, in "Vtrfon cinjurreten.

Gbc ber 3n>citampf feinen Anfang nahm, rourbe Gottcdbicnft gc-

ballen; man beichtete, empfing ba* Satramcnt unb oerroeiltc'in

ber Sacht oorher am Slltar ober auf bem Grabe eine« .£>tiligcu.

Oft roarb bet Kampfer, befonberd roeun er ftcb um Mircbengüter

fcblng, unter bie heiligen oerfeft. Tie Streiter mußten oor bem
Mampf ihre Mlcibuiig unb Lüftung unterfuchen laffen unb ftcb burd)

einen Gib oerbinben, leiner 3 £>ubcrformclu unb Saiiuiprüebe ftcb

ju bebienen. Jm tlftcn unb jroölftcu gabrbunbert mußten fie fid)

glatt fcheeren laffen, rotil mau glaubte, baft in ben fiaaren Bü-
berei oerborgtn feiu fönnte. Mampfte Jemanb für feinen 5rf«nb,
fo muüte er einen Gib fdiiDörcu , bafj er beffen ^Virtie für fcbulb»

lo* unb feine Sache für gerecht halte.

3äai nun ben ermähnten 3n>eitainpf jroifdicn einem ÜKami
unb einer 5rau betrifft, fo haben roir folgenbc* barllbtr mitju«

theilen.

Unter ben .fianbfdiriften ber bcrioglicficn Söibliothel in Gotha
befinbet fid) ein «ober auf Pergament au* bem fünfjehnten Jahr-
bunbert, roo roir nad) ber Angabe eine« bamat« berühmten Jecbt'

meifterd bie in jener 3eit üblichen Mampfartcn bilblidj bargcftellt

unb mit einem lert erläutert finben, unter Jlnbcrn aud) ben gcridit.

lieben 3roeifampf jroifchen ÜJiann unb üfifcib in mehreren Tarftel-

lungen, nach beneu balb bem einen, balb bem anbern Iheil ber

Sieg oorau^ftcbtltch in beftimmte Slu^fieht lommt. 3tor$ug?roeife

in Jranten mar t^ ben irraueu oergännt, roenn ihre Unbescholten»

heit unb ihr guter 3luf bureb boshafte $'erleumbungen angegriffen

rourbtn , ben ^öcleibiger 3Uin 3rocifampf ju nfttbigen. Jn ben ^cr-

orbnungen bed amdengeriditö ;u 21'ürjlntrg finbet fieh ein eigene«

Äapitcl über 3roeilampfc biefer ilrt. Ta nach ben Mefeten jeher

Mämpfct bem anbern nicht allein in iöejug auf bie Söoffcn , fonbern

auf Starte unb Geroanbtbeit mofllich gleich feiu follte, jo mürben

Ginridjtunfjtn gemath», bafj bem ftartcren 2«ann nicht ju eitle l'cr»

tbeife im Mampf mit bem fdiroachcren 2?eibe jitficlen. Tcüroegen

rourbe mitten im Mrci«, in welchem bie Mampfenbtn ftritten, eine

runbe Grube ausgehoben, „breicr Sdwbc weit", unb fo tief, bafj

fie bem SPiannc bi* über bie .(jüften reicht. Tarin mufttc biefer

fteljcn unb »on Ijicr aud gegen bie 5rtau lämpfen. Seine ©äffe
mar ein Stab, eine GUe lang tmb com jroei 3°" bid. $on bie*

fen Stäben roarcu ihm brei geftattet, unb rourben ihm nach cin>

anber oon feinem Skiftanb ober Sefunbantcn („GriSroarten") gc»

reicht. Tie 98offe ber grau war eine einjährige ijafclruthc , ou4
oon einer Glien Stange, an bereit oberem Gnbe ein Stein, oon einest

^funbe« Gewicht, burch einen lebernen SHiemcn befeftigt mar.

Stein unb Stod roarcu in ein lud) gebunben , fo baft ba« Ganje

einem Molben ähnlich fah. Ter Mrciö, innerhalb beffen bie Jrau
lampfen mufste, hatte u-bn Juft Turchmeffcr. Tie weiteren SÖc»

bingungen bed Mampftd waren folgenbt. berührt ber *Blann,

iubem er nach ber Gegnerin fchlägt , mit iürm ober £anb bie Gebe,

fo gilt biefj für einen iyttytr. stacht er bereu brei, fo b«t er ocr>

, lorett unb bie grau laun ihn jum Tobt überantworten , unb jroar

I

äum lobe burch bad Schwert. Schlügt bie crratt bagegen breimal

i nad) ihrem ©iberpart, ohne ihn $u treffen, fo ift fie überwunbrn

unb laun oon bem IKonnc bem Gericht überliefert werben; bet

2ob ift, lebenbig begraben roerben.

3tad) einer aitberen iBcfchrciDung biefed eigenthümlichen 3wei-

lampfetf inufjtc ber *Dlann bie grau fopfüber in feine Grube ftür-

jen, wenn er ati Sieger gelten wollte, ober aber ber grau ntufite

cd gelingen, ihren Gegner aud feiner Skrtiffung heraud 311 jicben.

Jn einem alten Gebicbt wirb erjclblt, bafj cinft, ald ein Mönig

mit feinem £ofc bei lafel faft, eine fdjöne Jungfrau auf einein

ftattlichen Softe geritten lam, oon einem Knappen unb einer 3ofc

begleitet. Sie verneigte ftcb ehrerbietig oor bem Konig unb for«

\ bertc Gertchttgleit , ba ein Sitter feined Gefolged ihre Scbwcftcr

j
febwer gefrautt, in golge beffen fie von ihrem Gemahl in Metten

! unb iianben gehalten werbe. Ter Schulbige fei entflohen , aber

fie finbc ihn hier unb begehre mit iljm ju lampfen. Obgleict) fit

I nur ein jehwacbed 3S?eib fei , fo baue fie boch auf ihre gerechte

Sache, hoffe ben greolcr ju beftegen unb bie Unfchulb ihrer Scbwe<

fter an ben Tag 311 bringen. Sach ber lafel begab fid) ber Mönig

auf ben Kampfplatz, bie Königin unb ihre grauen folgten eben-

falls ber Klägerin, bie burch ihre Schönheit unb Jlnmutb Jlllet

.tvrjeu für ftd) gewonnen hatte. Tic Klagt würbe »orgebraebt

aber ber $efcbulbigte weigerte fidi, mit einer grau ju tampjen,

weil leine Gf»re babei ju gewinnen wäre, er möge nun ben Sieg

baoon tragen ober unterliegen. Tagegen erbot er ftcb , einen Gib

ju [elften, bajj er unfchulbig fei. Allein auf nacbbrüdlicbcd Sit.

halten ber Klägerin befahl ber Mönig ben 3wcifampf. Sic rourbe

mit einem langen Tuch, baran ein Stein befeftigt war, bewaffnet;

er erhielt einen Stab, würbe in eine Grube gcftrllt unb ihm bie

redite .ftanb auf ben Süden feftgebunbett. Ter Sieg fdjien ftd)

Jlufangd auf bie Seite ber h^lbenmüthigen Kcitnpferiu ju neigen,

welche, muthig unb tüditige iiiche aiidtbeilenb
, ihren Gegner balb

oon biefer, balb oon jener Seite angriff. 3(hcr er gab bie Streiche

jurüd, baf} fte laut auffdjrir oor Schmerj. 3«lf&t jog er fie ju

ber Gkube h«an ""b alle 3"i<baiier gaben fie oerloren. Ta er-

mannte fie fich, fdjlug ihn auf bie £anb, baft ihm feine üDaffe

entfiel, bann auf ben Kopf, bafj er laut ftöbnif unb enblicb an

bie Schlafe, baft er tobt in ber Gntbc jufainmen fanf. — Jn einer

Scbrocijcrcbroni! oon 1548 roirb erjahlt: „Tarnach im gahr bed

.\Scrrn 1-288, am fünften lag ganuarii, geichah ju *ern au beu

3'tattcn, ba jetjo bie grofte Kildiofmauer ftabt, ein Kampf jroifdxn

einem 9Baun unb einem SSJcib. Tad SSeib lag ob unb gewann

ben Kampf."

5>«i «fiinbsioärter.

Man lann ein Grcid mit ftlbcrnem .ftaar, ein pielcrfahrenet

?anbwirth, ein geftrenger 5'orftanb feiner Gemeinbt, Geicbroorner,

ja fogar üanbtagdbcputirlcr geworben fein unb eiued laged bod)

fo rntblod oor einem Problem baftchen, bajj man fich in ben

paaren traut unb ouf bic Urfad)e feiner 9iatb>figtctt blieft, inbem
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man ttidjt tinmat mciü, fofl man ladjcn ober ärgerlidj fein. ftanj

in birftm eigentbumlidien Aall befinbet fKb jener "älltc, mit ber

Ijokn burdtfurditrn Stirn, ben Haren blauen Äugen unb ben fei«

uen oerftanbigtu ^(igcn um äRunb unb ila\e. (Jr bat fdion fett

geraum« &m, unter btr Nebenlaubt an ber fonnenburduoarmttn

SDlauer fi^enb, ba£ toobltrnabrte ^ßngfte feine* Sohne« auf ben

Änient gefdjaufelt , mit btitereu Sinnen unb (itbeooller Äufmerf-

famlrit bit friebeftrablcnbc 2Ritnt bcö ftcftfjedcbfn« beobachtet,

beffen leife Jltbemjüge, au« einem ilunbe fommtnb, ber ftd) roic

frifdjt« Obft anfielt, ibm roic fDZufit tonten. Ginc tiefe Äube, nur

unterbrochen non bem Summen luftiger Safer, bic Iii, im milbcn

Strahl btr .f>erbftfonnc tummeln, unb bem fern berubtrtonenben

lattfdjlag fltifügcr trefdjer, btrrfcbt überall. „Ta ftnfter plöblieb

wirb ber innuurl", 6er auf bem Jlntltto. beä «leinen lag; ein leife«

Simmern fteigert fid) na* unb nach bi« »um ncrocnjmnfjtnben,

IrrifAenben fartiffimo. fltin Scbauttln, lein iVfcbroicbtigcn, nicht

ber fonft fo beliebte unb lalmirrnb nrirtcnbc i'utfcben, nicht ber btli»

täte Semmel, nicht« hilft: ber junge iföeltburgtr bat fidi einmal

Kr BlnWui*H(r. Vim Q. Cfll'rtl«j«i. (3. 91.»

porgenommen, fein Tafein auf bie allcrunoerfennbarfte 2Scife bar

jutbun. Ter Alte bat im ^abre 1 b48 bem Hoben fraroallfildjtiger

dauern Irob geboten, er bat ben breiftigjährigen Mricg mit bem

Seib feiner ©abl fiegreid; burdigeldmpft, er ift bem fdirccflidiften

ber Scbrcdcn , einem aufgebrannten Schreiber, mehr al« einmal lübn

entgegengetreten, aber jefct ift er mit feinem Latein H tfnbc. Seine

SRatblofigleit nnb 'Utrlegenbtit ;u befebreiben, beffen bat un« ber

Jtunftlcr aberboben. Abtr bie «treuliche Sd)lid)tung bc« Mouflilt«,

bie barmonifdK! Üöfung btr Xiffonanj bftrfen mir bem Öcfcr nidit oer>

jdtmeigtn. Sic tine Üowtn, bie ben Jlngfrruf ibrt« ^ungtn gtbört

bat, ift bit ÜlJutttr au« btr flucht berbtigtftQr,t, bat bem ßrofsoattr

ba« Minb abgtnommtn unb burch jtnt gthcimnifipollc Sgmpatbk,

rotlcbc !Kutter unb Hinb tjerbinbtt, rafd> bit Siube roieber bergefieUt.

2er ©rofwatrr aber ift lacbelnb in bit Stubt 3U ftintm i'tbnftubj

mritdgtlebrt unb bat al« neue« Mlcinob feinem reidien (frfabrung«-

idiab« btn Sa$ beigefügt : ein SWann taugt eben nicht jur Minbi1 -

ntagb. ilRocbtcn unfere angebettttn ?h:auen benfclben nie au« btm

^baditnifi oerlitTtn unb uns bemgemajt mit ^umirtbiingtit in biefet

Wüdficbt oerfdbontn.

nin



pic faffdje Gräfin.

tto»tiie »oii (£bmiiub $ob»,

Orticljmi.j.)

9rf)ttf »otittl.

«tut» «tbrn unb eint «tftüichtf.

?ll« »lancbc am anbcni SRorgtu eben ihr Jrübftilcf beettbet,

trat ÜJJabame Welfoiir in ba? Limmer , um ihren öaft bcrjlieb ju

begrünen. Hütt, roa« bic roürbigt ,yrau fagte. mar gütig unb

bod) jo jart ausgebrüdt, bafi $landx fid) niebt weigern (onntc, 3)Ia- .

bame iHelfeur'* 3*orfd>lagc arijuncbmen.

„3brc Wüte <icgen mid), bic .yrenibe, übcrrafdjt, befdjämt mich

faft," fofltc WantV
„Sic irren, Ulabtmoifellc ; fdwn Iftngft wünfditc id) für meine

lochtet eine licbcn*mürbige ^reunbin, bureb Stiren Wcfang werben !

Sie l'labclainen« (Jifer oermebren, mir manche cinfainc Stunbe

erbeitern, beim id) jiebe mid) jc^)t oon bem Wcfdjaftc jutüd unb

roerbe mit Hinbelnine ba* brittc Stodrocrt bewohnen unb, wenn
Sie meine 3Mttc erfüllen, mit Obncn. 5«bc(j will id), bie id) na«

türlirb mehr lirfabrung habe al« Sic, unb bureb bie oiclcn ,"rrcnv

ben, nxldie unfer .öotet bewohnen, allenthalben Wannte, nach ber

.nertuitit ^brer Butter forfebeu. ,"\di glaube, baft biefelbc auf- bober

äamilic mar, vielleicht ohne Einwilligung ber (rltcru unter ibrem
|

Staube beitatbetc , jcbenfall* muft ber 2krluft 3brer Rapiere bc
i

lannt gemacht werben. SMcllcicht befinben fie ficb in ben Rauben
eine« (jifcnbabitbcamtcn, roclcber jic natürlich bebalten bat, loeil er

nicht gemußt, an wen fie ju feubeu waren. Cbcr ftnnb 3hr notier

:Jiame auf bem »erficgelteu ^adet?"

„Wein ; meine geliebte tDJutter batte ba« ÜHanuffript fiberfebric.

ben: Jln meine tbeurc Sölandje, an ibrem acbtjcbiitcn Geburt«-

tage 311 öffnen."

„2l?ir werben c« erhalten, liebe« Minb, Sic b«ben ja 3brcr

?lu«fagc nad) nur einen Sali in einen trodenen (graben getbau,

binnen wenig lagen werben wir s
)(adjrid)t über jene wichtigen >#a*

pierc haben. 3öa« aber auch ber 3nbalt berjclben fein möge, id)

bitte, bafi Sit bei mir bleiben, fo lange e« Jtbncu geföllt."

'•Blanche umarmte bie gute 2>tabamc «elfour oon .^icrjen unb

bat ficb bann eine ?lrbeit au*.

Ifinige ©cxben waren für JMandje angenebm babingegangen.

Sie batte ficb bei ^elfour« eingelebt , mit "HJabctainc ,yrcunbfd)aft

gcfdiloiftn unb lebrenb felbft gelernt. Cft borte i'labame "l\d-
'

four ben beiben l'labdien mit innigem 3krgnügen ju, wenn fie ibr

in freien äbenbftuubcn bic Tucttc oorrrugen, meld)c *laud)c jur

URorgcnjeit mit IHabclainc cinftubirt ^atte.

3Mit einer jierlicbcu ,£iaubarbcit befchaftigt, fap 23land)C in üjrem

Limmer, al« iltabelaiuc rafd), offenbar freubig erregt, bei ibr

eintrat.

,,'2Hcin trüber ift beute eingetroffen," rief fie au*, „er war in

Suirgunb bei feinen lünftigcu Schwiegereltern. 3* werbe ihn Tir
'

oorftclleit , er ift ein btrrltdjer IRenfd), wir' id» nur halb fo ein-

nehmenb. Unfer Cbcim, Seon'« Votmunb, wünfdjtc ihn mit einer

bübfeben, reieben «urgunberin, beten iJatbt er ift, ju oerheiralbcn.

i!eon branebt tint ,nau für ba« grofte ^au« , ba fidj iDlama nadi

!Kubc fcb»t unb id) niebt baju paffe, einem grofjcn ^otel vorju-

flehen, i'con ift alfo auf 95rautjd>au gereift unb Xclpbine, fp

beifit feine ^raut, hat ihm fo gut gefallen, bafi er bef) Oheim*
ttorftblag portrefflid) fanb. Delphine fafrtc halb eine leibenfebaft-

licht Zuneigung 311 meinem lieben trüber, unb bas junge 'fjoar

ift oerlobt. Jn einigen ShJodjtn wirb fic nacb 'fJari* (ommen, Str-

wanbte ju befuebeu unb nad) Neujahr foll bic {lodijeit ftattfinben."

Sblancbc hörte ber ftreunbin mit bcrjlicber Ibeiluahme iu, fit

frtutt ficb ibretf Wlüdc*, ba* fic fo fehr oerbieute.

blanche unb SRabcIaine pflegten einen großen Ibcil bc« Jage*
jufammen 311 oerbringen, aud) biefeu borgen hatten fit ihr« ge-

wöhnlichen Mtifilühinacn begonnen, al* ftd) leifc bie Ihürc öffnete

unb Scon 'A-lfour in ba* öemach trat. SBIandjt'* wunbttbarer

Wcfang hatte ihn gclodt, er blieb regungvMo^, wie angezaubert

fteben. 3tfic «landje jd)micg, crblidte itju feine cdjweftcr unb
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ftelltc ihn ihrer ,"ireunbin oor. (h, fonft ein geroaubtet, berebter

•JKann, fanb teinc ©orte ; bunllc Mötbc überjog feine angenehmen
;5ügc, er war offenbar tief ergriffen. UWabclainc warf l'con einen

eigenthümlicben iölid ;u unb fehütteltc uuwilllürlid) ben Mopf. Sic

begann ein luftige* Wcipräd) mit ihrem 1<rubcr, behauptete, er habe

bie angcnebmfte «ajjftimmc oon ber äiVlt, er antwortete ihr jer«

ftreut unb ocrlieü unter einem nichtigen Sorwanbt halb ba»
3immcr.

?ll* feine SWuticr ihm fpCttcr »land)e'* Scfaidfal criähltc unb
ihn fragte, wie fic ihmgefaUe, fprach ernurgan] langfam: „Sehr!"
Dlabamc *clfour bemerltc feberjenb : „C# ift gut, bafi teinc Öraul
ba* nidit hörte, aber lafj uu« ernfthaft [prcdKU, ich fe|}c in Wan-
che'* "B)orte niebt ben geringften ^Jiocifcl , boffft Tu, bafi fie jene

wichtigen Rapiere wieber erhalten, bafi ficb ba* Tuntel, welche*

über ihre Sjcrlunft nu*gcbrcitct ift, erhellen wirbV"

„Ta Sie, liebfte iKutter, in allen gelefenen 3titungcn Jlufnifc

wegen btefer Spiere crlaffen, eine anfebnlicbc Belohnung au*ge>

fc^t hoben unb nicht« barauf erfolgt ift, oermuthe ich, bafj bie

Tolumcute auf immer für IDiabcmoifellc t'croo ocrloren fein wtrben.

Vielleicht ift biefer $er(uft gor (ein Unglüd, beim wer wtiji, wcl>

eher unangenehmen tPcrroanbtfdiaft fic baburch entgeht. (St ift

möglich, unb ihr Slcufjere* fpriebt bafür, bajj fic einer hohen Fa-

milie angehört; abtr wohnt in ben ^alaftcn aud) ftet* ba* Wlüd '<

Unter Teinem Schübe, befte Üiama, !ann fic oiel froher aufblühen,

al* an ber Seile alter Wro&eltcm, fall* fic wirllid) noch ftoljt

Jlbnen befdge, bic fic cittwtbcr otrftoficn ober «Infprüchc an ihren

Ucborfam machen würben, ohne moralifd) baju berechtigt ju fein!"

„t?« ift viel 2i.labr<« an bem, wa« tu fagft, mein Sohn, allein

mir liegt auch blanche'« 3ulunft am .ycr3cn. 2a« i'eben einer

Sebrcrtn ober (irjichcrin ift (ein glüdliche«, fic ift ganj arm, wel-

cher 3)laun beiratbet ein IHabchcit ohne 3(u*ftcucr, oon buulla'

.Vicrfunft, auch würbe lUanche nur an bet Seite eine« cblcn, ge-

bilbeten Wanne« glud(id) fein."

„0 liebe ÜRuttcr, lag bod) ben heutigen lag ungetrübt, hat

bic 3?orfchung biefc idwue SSJaift in Teine SDtuttcrarmt geführt,

wirb fic auch ferner für fic forgen."

„Tu haft recht, i'con, unb nun crjäblc mir oon Teincr Slraut

unb ihren Altern, Tclpbiuc foll mir berilidi willlommen fein!"

Töglid) fab V'eon IWlfour bic efreiinbiu feinet Sdjweftcr; bic

Sebiicbtcmbcit ihr gegenüber hatte ihn ocrlaffen, er fprad) oft ftim-

benlang mit U>r über bic wiebtigften Jntcreiien bc« Ctben«, unb

trenn ber 'Jlbenb hereinbrach, bie brei grauen in itJabame ^dfour'*

Salon am Ibcetifch fajicn, trat Ston ein unb bat fcberjciib fid)

cbcufaH« eine lajfe Tbee oon feiner Wuttcr au«. Selten feblug

er r« ab ju fingen, unb IRabamc Velfour jajj am Mamin in ihrem

Sehnftuhl unb freute fid) an ben Talenten ihrer Kinbcr.

tjin
l
#ricf Tclphincni mürbe jicmlid) (urj oon £con beant-

wortet, er cntfcbulbigte fid) mit. Wcfdjdftcn. (Jiucn jmeiten, etwav

leibe nfchaftlidieii, la« et mit gerunzelter Stirn.

Seine Ulutter hotte ihm biefc« Sdirciben gebracht; al« fic feine

finftere Stirn bemertte, rief fit bejorgt : „2Ua« ift ge|dbchen, «cou

„
s
)iid)t«, liebe Butter, id) wünfdjtc nur, bafj mid) Telphine

uid)t fo ftünnifdi liebte !"

„Stürmifd)?"

„Ober IcibcnfAaftlid), au«fcblic«lid), wie Sie e* ntnncn wollen.

!Wuttet, id) lann ihre lebhafte 3imcigung ju mir nid)t in bemfclben

Wrabe erwiebetn, ba« ift mir prinlid)."

„?lbcr Tclpbinc ift bod) Teinc eigene SBJahl, Sliemanb bat Tid)

berebet, Tu fdjritbft fcl)t cni5fidt oon ihr, ich »erflehe Ticb nidjt,

Veon."

„Soffen Sie mich, befte Butter; Telphine ift gut, gebilbet.

reijcnb, fic liebt mich unb hat mein Sl'ort, ich tmtime fchou wieber

in meine 2Mrautigam«ftimmung."

SBcforgt iah ÜRabamt *elfour ihrem Sohne nad). Scon nahm
feinen .ftut unb eilte auf bic Strafte, c« fiürmte unb regnete, biefi

Skttcr pajitc ju feiner Stimmung. Sange ging er mit rafeben

Sdjrittcn oon Strafte ju Strafte, oon 2<oulcoarb ju S)oulcoarb,

bi« er mühe unb burdiudftt heimlehrte. Sil« er lieblichen ©efaug

au-? bem Salon feiner «luttcr fdiallen hörte, blieb er einen «ugciv

blid fteheu, abet feine ebtcnhafttgleit gewann ben Sieg über feine

Vcibcnicbajt, er wanbtt fid), um uad) feinem Limmer 511 geht«, ba

1«;

Digitized by Google'



öffnete fid) plö^ltcl) bic Ibürc. feine Scbrocftcr flanb not il)m, if)r

feine* Cl>r tiattc feinen Jrilt iicrnonimcn.

„So bleibt bodj nicht broujttn, Tu .'poreber," tief fit lacbcnb

unb 30g ilm in baS belle ©emadj, wo feine 2üuttcr friebtirb am
Mamine faß. Scon fab bleich unb aufgeregt au*. Blanche »er-

lief? beu Slflgcl, fte btmcrltt bic Sfcgcntropfcu auf feinem i)lod unb

fagtt lieblich unb fcbudjtem : „Sit finb ganj burdjnä&t, tljaten Sie

nicht gut, ficb umjufleibenV"

Pin glfldlicbcS Sttebdn etbetlle fein crnftc« ®<W, er entgeg.

netc leife: „3cb banfe 3bncn ffir biefen SHatl)!" unb entfernte ftd).

Cr blieb ben ganjen Jlbtnb in feinem 3itnmtr, immer roiebtr fagtt

er ju ficb Wbft Bland»e'S fanftc Sorte: „Irjätcn 3ic nicht gut, fid)

umjullciben '<" unb immer hing an biefen Worten bic ftragc ' „£ic&

allgemeine öutmütbigteit Stande fo fpreeben, ober bat fte für mid)

wärmere Xhtilnabme ?"

Sit bannlofe Blanche ahnte nicht, waS in ber Seele ?eon'S

vorging.

„borgen trifft meines 3obncS Braut ein," fagte cineS JlbcnbS

OTabame Btlfour, als fit allein mit Blanche im Tümmcrlicbt in

beren Limmer fajj. „CS ift ifcoti'S ©eburtstag, Tclpbinc bat mir

benfelbcu abgefragt unb will iljren Bcrlobtcn übcnajdien. 3')t

Borträt fpridjt für fie, id) erroartc ein fdjöncS Bläbcbtu."

Blanche tramte in ihrem Mäftdicn berum unb ernrieberte einige

freunblidjc Sorte, 2Habamt Bclfour mi>m ben JHofcnlrauj unb fagte

mit einem Seufjcr: „Sie nc!)mcn biefen iHofcntrans niemals mit

in bit Mircbt
*"

„}5ur am Jlllerfeclcntagc, am ©tburts- unb Sterbetage meiner

9Huttcr!"

„Siffen Sie, Blanche, bafj biefer iHofenJranj einft mir gebort

bat? Cr ift ein geheiligtes Baub jUHjctjcn 3b"cn unb mir, unb

id) betrachte Sit als ^atcr Suboin'S Skrmäititntft."

„Sic foll id) baS uerfteben, titbc ÜRabamc Bclfour?*'

„fluch id) mar einft jung, nidjt olme IHeije, ich tarn burdj mei>

nen Batcr, ber in feiner 3uflf»b Crjieber btS ©rafen Gaflelfortt

geroefen mar, juroeilen ju ber jungen ©täfin, welche ebenfalls

einige 3abrc bic Schülerin meine« BatcrS geroefen war. Tort

rourbc icb oon einem Bcrwanbtcii ber Familie Caftclfortc gtfeben

unb — geliebt! Sic id) jenen 3Jlann liebte, Bland*, baS lann

idi Obnen nidbt btfdjreiben, Sie finb noch ein Miub, n>rld)tS nid)t

roeijs, bafj c« fdion tin ^erj btfibV
Stnn eS bcllcr geroefen wärt, würbe IWabame Bclfour bic

bobe iKöthc niebt entgangen fein, wetdic bei biefen Sorten Blaiidjc'tf

Saugen malte. ÜHabame Btlfour fubr fort: „steine bcfd)cibencn

•Hoffnungen verfliegen fidi nid)t r)ocf) , . id) begehrte niebt mehr als

btö ©rafen Btrnarb ilcbtung, vielleicht ein wenig ivrcHitbfdiaft,

aber er geftanb mir, bafj er mieb über Stile« liebe unb mia) ober

Meine jum Slltare führen würbe.

„Hon ben Mitmpfeu , wtlcbe er wegen meiner mit feiner ,\amilit

beftanb, erfuhr id) nur burdj bie öräfin (5aftrlfortc , bie mir febo--

itrnb mitthciltt, bafj aller Umgang jroifcbcu uns aufhören

Ter Sktrr btö ©rafen iöernarb war ju bem meinigen gci

hatte ihm gefagt, bafj tr feinen Sohn unb mid) oerfluchen

wenn ich '-»tmarVa bitten naehgebtn unb bic Seine werben wolle,

unb id) fdjricb mit gebroebenem .^jtrjen btm TOannc meiner üiebt

ben Scbcibebricf.

„9tad) 3<>hwSfrift erfuhr ich, bafj er jid) in Italien befaube unb

auf Sunfd) ftincr ^amilit mit einer lieben«wflrbigen ^tarchcfiua

vermählt habt. Um meinen oerannten Jleltern ein ruhiges Slltcr

ju btrtiten, gab id) einige Monate nachher §crrn Stfelfour bic

^>anb. 34) f°h meintr Cltcrtt heitern SebtnSabcnb, ber \iimmcl

fdKiiIte mir jwei liebe Miuber, .§crr Stlfour war fietS gütig gegen

mieb u«b an bic Stelle büfterer S'trjmciftung, ftumincr Stcfignaiion

trat Biifriebcnheit unb Grgebung. aufrichtig, aber nicht mit bit-

tcru Ihränen btwcintt id) als jungt Sittwt iöelfour feinen lob,

einige 3<»b« fpdtcr folgten ihm meine (Sttern. Senige lUonatc

nach SBclfouc'S lobe fnieete id) oor einem Seitenaltarc in ber Mirdjc

«otrt Tarne, id) liebe biefe Mircbc oor allen aubern, oon benen

manebt feböntr finb. beim fie ift bic alteftc unb hat fo oiel Itya-

tien gefchen, Mlagen oernommen unb Iröflungcu gcfpcnbtt!

„SllS ich mid) erhob, (ab ich einen ^riefter oor mir flehen, eS

— ilemarb. l?r hatte feinen Sd)wur gehalten, mid) burftc

er nicht jinn ?l(tar führen, ober and) leine Rubere hatte er bahin

geleitet, in Italien halte er fidi leincr »vrau, fonbent ber >tird)t

oerlobt. Tamal« (ab ich ihn jum legten 3)Iale unb gab ihm jum
flubcnlen biefen !Hofeulraii3, welchen er fpdter 3hr« Butter gc
icfaeult hat. id) iu 3b«f •('"«»b biefe iKcliquie crhlidte, weldjt

,^al)rhunbcrtc biuburcb iu meiner Familie oon '.Mutter auf loditcr

iifli forterbte , flanb bic turje 3cit meines Gebens , wo ich glüd-

1'elig war, wie mit einem 3aubcrfcblage wieber nor mir unb cie,

meine blanche, finb für mid) »on ihm gefanbt, beim er hatte mit

feiner Aamilie gebrodwu unb nannte fid) fortan ^atcr jluboin."

„Sunbcrbar !" fagte blanche.

„©ewifj, aber mein Minb, wenn man länger gelebt unb bcob*

achtet bot, ficht man, bafj burd) bic Sdjidjale beS it{cnicbeiu\c=

feblcchts ein ,rabcn geht , neben äujjercm 3nfammenhatt^c beftcht

auch ein innerer , unb was audj über bic cclbftjtnubigfcit mciijdi-

lidjen .vmnbclnS gefagt wirb, tS criftirt eine Scltregiernng."

3Iod) bcr<jtid)CT als bisher gefeheben war, jagten lUabame 3<cl«

four uub blanche cinanber gute jeadjt.

„kleben bem äujscrcii juiammtuhaitgt befteht ein innerer, ja,

fo ift cS, aber wirb biefer 3prud) audj auf mein 3diid|\il pajftn?

Serbe id) beu aWaitn, beffen Crfchcinung mid) bewog entjdjieben

ben Sdjlcier oon mir ju weifen, wiebtrfeben '.- —
So fragte 2Hand)c , als fie :'(bcubs ihr Jtachtgebtt »ollcnbet

hatte.

ilm onberu 9)torgcn, alS i'eou im 3immcr feiner ^'lütter ihre

uub iDiabclainc'S ©efd)tn(c iu Empfang genommen unb eutjüdt

blanche'« ©liidwiinfd) gebort halte, trat überrajehenb Tclphiuc iu

:
Begleitung ihres i'aterS ein.

3ic roar ein fchöueS ;\'täbd>cn , bereit bltycnbe febwarje ?lugen

oor l'ebensluft ftrahlttn ; lebhaft warf fie fid) iu l'iabame iVlfour'S

Slrme, bcgrufjte herjlid) ÜUlabelaine , bann erft roaiibte fie ficb ;u

ihrem llerlobtcn unb jagte : „IJuii, Vcon, roaS jagen Sic 311 bicfcin

WcburtStagSgcfdicnlY 3<h roufjtc teinc beffere ©abc, als meint

Wegenwart."

?con fagte ihr einige galante SJcbcnSuiten unb fragte bann,

ob fie fchon früher in i>ariS gewefen fei unb »icl oon ber Stil,

ftabt lenne.

„einmal roar id) hier, als Mino," crwicbcrtc fte unb jeigtt la<

chenb ihre fdibucn Jähne, „aber id) erinnere mich nur no* an eine

groüe ^uppt unb an bic vortreffliditu Bonbons, weicht ^pa mir

laufte."

„©ut, aiiabcmoifcUe , fo roill ich jftt 3hrcn ^'apa oorftetlcu,

Jr/nen BonbouS hokn uub ftutt ber ^uppt einen *f?la^ für bie

grofit Cpcr; id) will mid) fofort auf ben Scg macben, fonft werbt

id) leinen erhalten."

„Manu baS nicht ttntr Jhrer Tiener tbun, 2con?"

„^cin, ÜWabemoifclIe Telphinc, ich lenue bie Scge im Cpcrn«

haujc beffer, man bclommt 3U neuen Cpcrn nicht fo leidit BillctS."

t'con oerjebwanb. Cr benahm fid) jpäler fehr artig gegen feine

©äjtc, aber alle Slufmcrlfamlcit gegen feine Braut bcjtanb barin,

bafj er ben uncrmtiblicbftcn Cicerone machte unb mit Tclphiuc uub

bereu Batcr oon einem Bergnügcn jum anberu eilte.

Tclphiuc, obgleich jung uub lebensluftig, fühlte ficb boch nicht

baoon befriebigt, uub als Vcon cincS lagcS roieber BillctS }u einem

ber 2hc*,<r brachte , fagle fie mit t^roungenem Sachen ju lllabc-

lainc: „Tcin Brubtr bemüht fid) fo fehr, mir aUc 3ehenSwür'

biglcitcn oon ^Jariö 3U 3cigen, als ob er glaube, id) lehrte für

immer nach Burgunb 3urfld."

iRabclaine lädjclte, fit wufstt nid)t, waS fte antworten folltc,

benn feit Mur3cm hotte fie tiefe Blidc iu Veou'S unb TclphineuS

Seele gethan. Sollte fie ihrer l'iuttrr ihre Beobachtungen mit*

thcilcn , mit ihrem Bruber offen fprecheu unb baburdi vielleicht

einen Waditwanblcr wedeu? blanche hatte fie nid)tS 3U fagtn,

bitfeö bolbc ©cfdiöpf blieb fid) immer gleich, linblicb gegen ÜUa.

bamc Bclfcnir, fehroefterlid) gegen lllabclaine; Tclphiuc begegnete

fic mit «rtiglcit, i'eon wich fie auS, ohne cS in einer auffalleubcn,

pcrlehcubcit Seift ju thuu, felbft ber ftrcugftc Utoralift hätte an

ihr leinen labcl fiiibcu lönncii. («a:ict»m ä ici ä i.)
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^tii5 bra cSrinnfrangra eines trifüVn ^oRjrifieamffn.

9 . Orr Äanfchort».

Sie gefttrdjtetfte unb jugleid) »erabfchcutcfte Nerton in ganj

3rlanb ift ber Wcridjt«bote (Gyetutor). To« ruhigere unb georb-

nttcre Gnglanb crlennt in bem 3Ranu, rodelt in ©cmäßbcit brr

gcfetylieben formen SBefib; von unferem Gigentbum ergreift , nid)t

bloß ba« unfcbulbigc SVrt]cug einer höheren ©croalt, fonbern laßt

bemfelben auch häufig eine gute iScfjanblung ju Tljcil werben; ja

bie £6flidjteit gebt nicht feiten fo weit, baß man ilm n>ttrjrcnb fei-

ne« unfreiwilligen Jlufcntijalt« einlebet, an ben 9Wa()ljciten unb an

ollen Skqucmlidifcitcn, roelefje ba« ftau« bietet, tbeiljunebmen.

Jiicbt fo auf ber Schroefter-3nfcl. Ter arme 9Jtcnfd), ber biefeu

mißliebigen Ticnft erfüllen foll, hat nicht nur Schimpfreben unb

2)tißhanblungen ju gcroartigen, fonbem wirb fogar nicht fetten ba«

blutige Opfer feiner Piebtoollftrrdung.

Giner ber bcufwürbigflen berartigen falle ereignete fid) cor et-

lichen unb breißig 3abren in Der ©raffdjaft Cläre. Gin begüterter

3Nann von bober Stellung unb alter Familie gerietb über bie Gin«

legung ber öciicht«botcn in foteben ©rimm, baß er mitten in ber

?{ad)t aujftanb unb fein &au« anjünbetc, wobureb ba« i'eben ber

jtuei armen Liener ber Wcrecbtigtcit in grofic ©cfabr fam. Tie

Sache rourbe noch bureb ben Umftaub erfebwert. baß ber ÜRorb-

attentater bic Sdiulb an bem ikenb ben ©criebtsboten jujufdbicbcu

fuebte, bic jebod) ba« 3kjid)t mit Ücichtigteit wibcrlcgcn tonnten.

Stile Umftänbe rotefen barauf bin, bafi Tlx. 31 . . fein J>auä felbft

angcjünbct batte ; ba jeboeb bie falle febon öfter oorgetommen, baß

Sdjulbncr in fola>er SScife bie Sicherheit ihrer (Gläubiger jcrftörten,

fo roar in le|}ter &it oon Sir iHobert ^!ecl eine iltte burebgefefft

rooibcn, welche eine berartige Untbat für ein Kapitaloerbrccbcn er.

Härte. Ta Dir. 31 . . ber erfte roar, heften Vergeben in ben 2k-

reich ber neuen Sitte fiel, fo mürbe man roabrfcbcinlidj noeb febonenb

gegen ihn oerfahren fein, roenu er nicht auf bejebroorcue angebliche

3(ugciijeugfcbaft bin oerjuebt rjfltlc, jroci unfcbulbigc iWänncr al«

3Horbbrenitcr in bie Jfjclnbe bc« ffleriebt« ju liefern, bic|*e $o*beit

rourbe ieboeb für ju ocrabfcbcuung«ioürbig gehalten, iltan ließ

bem ©efclfc feinen Sauf, unb ÜHr. 3t . . rourbe 311 Gnni« gegangen,

al« ein abfebredenbe« 2kifpicl für Ticjcnigen, roelcbe fieb oerfuebt

fühlen motten, für ihre eigenen Orbnung«wibrigfeitc» graufante

Dtacbc ju üben au ^erfouen, bie ihnen nie etwa« ju Scibc geihan

halten.

Tiefe« Sdircdinittel machte jeboeb feine crflcdlicbc ffiirfuug auf

ben blutbürftigen (JJjaraltcr ber irifeben dauern, benn halb nach-

ber la« man in ben fleitungeu einen 2krid.it über bie graufame

Grmorbung jroeier ©eriebl«botcn in ber 3iabe oon «Umallod.

SMan hatte bie 2eid>en ber Uuglfldlicben in einem (feinen Jluß ctroa

eine ÜDlcite oon bem farmbau« gefunbeu, in ba« fie al« Grctution

eingelegt roorbeu roaren. Tic Sache follte ben ?lnfcbcm geroinueu,

al« (mnble fid)'« um einen unglüdlicbrn Zufall; boch tonnte biefc

ilnnahmc nidjt feftgcl)alteu roerbcu, benn mau fanb ib,re 3cbäbel

jertrümmert unb ihre ©eftebter butcb MnUttcljcbtägc fo cntftcllt, bafi

man Slotb batte, fie ju erCenncu.

Tie 3tngaben, roelcbe bie Familie bc3 3armcrä machte, roaren

feftr Kar unb ftanben unter ftdj fo oollftflubig im Giutlnng, bafj

man ihr 3cugnifj taum bejrocifetn (onnte. Tic beiben Htänner

batten ihr Quartier in eina anftoßenben Scheune aufgefebtagen,

roobin ib«en eine ber Töchter am Jtbenb oorber il>r frugale« 9lacht«

effen brachte; man habt febon um biefe 3cit bie ÜtUrtung bc«

Sbiöfp an ihnen bemerft, unb fie feien roabrfcbeinlicb im 5)efi|}

oon noch mehr Skanntroein geroefeu. ?n ber Jamilie glaubte man
allgemein, bic beiben S^urfch« ba'ten ftrfi betrunten unb feien ein-

gefebtafen, nad; bem Grroadhen ober über ba« 5elb gegangen, um
bie SJacbroerjen ibrer 3d>lemmerci bureb ein 2)ab ju turireu; mög-

lich, ba& fie noch nicht ganj nüchtern geroefen unb an einer Stelle,

roo ber ifluß tief unb reifjeub roar, ju Sd)aben getommen feien;

bie 5topfrouubcn mögen ihren Wrunb in bem 3(n^rall gegen Steine

gehabt haben, über roelcbe bic Strömung fit b»'3*f''brt-

Tie ©efehiebte febien ben i^>talbebörben etwas unglaublich ju

fein; bei näherer Unterjuchung fanb man jeboeb an mehreren iMäfren

jroifdjen ot"B "»b Sd>eune, noincntlicb aber au b
:m IcOmigcn.

feblüpferigen Ufer bic fafjftapfen oon jroei OTannern, bic möglicher«

roeife »on ben 9?erunglüdtcn herrühren tonnten. 35Jicbert}olt rourbe

ba« ganje .Oau« burdjfucbt ; allein e« fanb ficb nirgenb« eine Stoffe

ober fonft ein 3luholt«puntt, ber über bie 2obe«urfacbe ßiebt Der-

breitet hatte. So entfebroonben ncbtuuboiersig Stunbcn in oer«

gcblidjer 3lachforfcbung. ' 311« le^te 3«f«udit roanbte fid) bie Solal-

bebörbe an Bote« in Öimerid, ben fie burd) ihren Cbcrlonftabrl

um feinen SJciftanb bitten lief). 3* war bei biefer Welegenbeit,

fehreibt unfer 25erichtcrftatter, in bem Limmer meine« Sctjroieger-

ootrr«.

„SJenn Sie e« roünfcfjen, fo miB id) gct>cn, ^arru," fagte er ju

mir, „aber c« wirb {ich wobl fo ocrbaltcn, roie jene Seilte oer«

muthen. Tic 9*urfc6c haben fid) betruutcn unb fmb im JJluft

oerungtüdt. 34 will meinen Sitogen einfpannen laffen. 3br,

DJlae, unb mein Scbwicgcrfobn ba, ihr Sieibc Wnnt mit auffielt."

3d) wollte mid) entfchulbigcn.

w 3Iid)t« ba, Tu mufjt mit. *ir fönnen auf bem Müdmeg in

X.. anfahren, wo ich Tir ba« febönfte Weftüt in 3f«anb jeigen

roiU. Ober fürdjtcft Tu OcfabrY Ta ift nidjt« ju beforgen, beim

id) madjc ja nur meinen Mollegen einen Skfucb. beiläufig, id)

möchte Tieh mit einigen berfelben betannt machen. 9Ucbt wahr,

üDIac, e« ift für ülicmanb öefabr ba?" fügte er gegen ben W011-

ftabcl bei.

„Wicht im ©eringflen, 5Dtajor; roirc bieß aber ber JaO, fo wür-

ben uir ba^inter getommen fein, ohne Sie tu belAftigen."

„3b* habt recht; aber ba man mich gebeten bat, fo müffen wir

ben Herren fehon ben Wefallen tbun."

Gine halbe Stunbc fpater befanben roir un« auf bem Sieg.

3d> geftebt, baß mir bei ber Sache nicht recht roohl ju 3>tutbc

roar, benn Sole« icigte eine ungewöhnliche jfjeiterfeit, bic mir oer-

bö*tig oortam, unb e« tonnte ihm unmöglich emft fein, wenn er

bieftn unglüdlicben Vorfall fo leichthin bcbanbelte. Gtroa brei

Weilen 0011 Milmallod flieg er, wie er e« gemeiniglich ju halten

pflegte, au« bem fDagen, fc^te fid) ju $ferb unb oaanlaßte mid),

roie auch ben ttonftabel, ba« bleiche ju tbun. 3" meinem Gc«

ftaunen fanb ich nämlich, baß ber *f>olijci- Sergeant SJlac Oralh unb

feeb« berittene ^olijiftcn bereit« auf it)n gewartet hatten. Ter

Houftabel roar nod> überrafditer a(« icb; benn biefe ißebedung rjdtte

für jebc Unterfucbung auf 3Rorb ausgereicht, unb roenn fid)'« bloß

um einen Unfall banbclte, fo brauchte man ja> gar (eine ^oli^ei.

Ter SÖlajor entbielt fid) inbefj jeglidjer Semerfung, unb ich trabte

mit i&m unb bem Sergeantcu felbeinroört«, roabrenb unfer Öcleite

mit bem Stogen auf ber Straße nachfolgte.

3Sir würben halb be« Jannbaufe« auf ber Straße anftebtig,

in roelchem bic Seieben Ingen; e« roar minbeftert« oon fünftnufenb

^erfonen umringt, unter benen 3?ielc eine jiemlicb unheimliche Suf«

regung an ben lag legten. 3<* «onnte mid) bei bem 3tnblid biefer

WcnidKnutengc , ju ber man ftd) nicht bc« heften »erfe^cn burfte,

einer geroiffen Jtengftticbtcit niebt erwehren unb mag bieß woc)l in

meinen ÜRicuen tunb getban baben, benn ber Dtajor fuebte mieb

burd) ein Södjeln ju ennutbigen. Gr wie« fobann ben Sergeanten

an, bic ^-oliyften mit bem mitogen nach ber ^interfeite be« ^aufe«

ju führen uub fprang oon feinem Werbe, inbem er mir bureb ein

Reichen bebeutete, ba« Wlcicbe ju tbun. 34 0cf,f&e » oa6 '4

mit SJiberwillen gehorchte, unb hatte lieber auch ihn jurüdgehalten;

benn al« er fid) bem ^aiifc nabelte, empfing ifyn ber "f}öbel?aufen,

unter roelcbem fid) Sklc befanben, bie feine SWadjt ju fürchten

örunb batten, mit einem grimmigen pfeifen ; ber SJtajor aber nobm

feinen &ut ab, banttc lachenb für biefeu (9ruß unb warf pd) mitten

in ba« ©ebränge. Gr hatte nur feine iKcitpcitfcbc bei ficb unb

machte oon ihr triftigen ©ebraueb, roenn bie Sßauern i^m ben

©eg ju fperreu ober in unangenebmer 3öcife auf ihn einiubringen

oerfudjtcn. S)cnn mid) meine Jlugcn nicht fehr täufcfjtert , fo la«

i4 SHadje« uub SJtorbgcbauIcn auf oielen von biefen ©cfidjtcnt,

ober eine gebeime uub unfiberroinblichc furcht oor bem Beamten,

ber i^nen tühn entgegentrat, febien fie im 3>>i'inc Ju balteu.

Gnblicb gelangten roir in bie §ütte, in welcher ein paar l'la =

giftrat«pcrfonen unb mebrere "JJotijcibiencr auf un« roarteten; bieje

oerfteberten ben SJtajor, baß bie forgfälttgfte 3Jad)forfd)ung nidit« an

bic £anb gegeben habe, wa# ein Siebt auf bie fcfaredlidjc 2bat 3U

werfen oerfpreebc. — 3iofe« nahm nun bic Emilie in'« 2?e«hör;

Digitized by Google



\

t* waren (aulcr vtrftänbige ^trfontu, mit man fit unter ber nie»
|

btrtn 'Mt- :l.jn.- nid)t immer finbet. Sit legten ii)r ^tugnifs ab

inil oolltommcner Klarheit, imb eine« von ben Dtäbcbcn brad», alt

e* feine Wcfcbicbte crjähltc, in Ibräntn au*. Sic hatte bie armen

Schelme, bie jefet tobt in ber Seheune lagen, jum legten illal lebenb

gefeben. ftaebbem Sole* ben .§au*balt abgehört, trtlärte er, mau
werbe ohne Swtiftl bei ben naebften 3tffifcit in Simerid ihre* 3<ufl'

niffcü bebttrfen, unb fammtliebe Angehörige ber gamtlie fanben biefi

begreiflid). — 3unachft infpi}irtc l<ole* bie Jcicbcn uub jefaien glei<

eher Anficht ju fein, al* eine ber DlagiftratSperfontn anbeutete, bafi

hier wabrfdieitüid) blojj ein Unfall rorliege.

hoffte, t* werbe jebt oorüber fein; boeb Sole* lehrte wie-

ber in ba* -Vau* jurüd. "Hachbcin er mtbrmal* fammtliebe 5Haum>

licbltitcn oben burchfuebt hatte, tarn er nach ber Küdbt, in ber oitl<

leicht ein Subtnb 1>erfoiien vcrfammclt waren. Sie fluche fclbft

hatte ein gcmädjlidit*, woblbäbigc* 2lu*fcben; an ber SiJanb hing

eine gute Uhr, bie blanlgcfdieuertcn Küdicngcrätbfcbaften befanben

fid) in ftfcönfttr Crbnung, unb neben bem 4}ttb fafi eine brntenbe

(Man* auf ihren Giern, ülcben bem OMnfttorb lag ein wohlge-

nährter .yauSbunb anfebeinenb im Schlaf.

2?olc* rief plö|flid) einem ^olijcibicntr ju: „(Jicbmt bie Wan*

au* ihrem 9left. So. 3e^t auch bie Cicr berau*. 3n wa« be«

fteht bie Unterlage?"

„üfint^tug. Slajor," antwortete ber Solijthnann.

„Webt btr, SWalonen!"

Unb im naebften Slugcnblide brachte ber Uoliteibicner ein mit

Slut getranltc« Jeinrucb jum Sorfcbciit. G* war jt|)t troden, allein

biefe* Scugnijj fprad) laut.

„"Bcrbaftet bie ganje Jamilie, legt fte in fletten, unb fort mit

ihnen nach Üimcrid. 3l«enn Jhr »wUt, tonnt 3!>r Gud) meine* B»
gen* behielten. Mac Wratb, geht bie Ircppt hinauf; in ber Kam.

mer recht* werbet 3br jiwi Knüttel finben. 9tcl)mt fie wohl in

Ädjt, btnn t* finb Mlümpcben Gehirn unb SMutfledtn baran, bie

nicht abgerieben werben burfen. 3cb *>enh. wir feaben Guch jefct,

3)lr. Martin," fügte er gegen ben Jjarmcr bei. »Seine SJMberrcbe

!

gort mit ihm!"

„Aber, SDtajor," untcrhradi ifin einer von ben <™lagiffrat*bc-

amten, „Martin ift mein Rächtet, ein (ehr refptttabler Manu.

Saju ift er — *

„Gin Mörber!"

„Sitte um Gntfdiulbigung , Sie pnb im S^um 34 leiflt

Sürgfcbaft für ihn."

„Jlllcn JNefpclt oor Jbrtr SBürgfebaft, $vrr floOege, aber ich

muß fit jurüdmeiien. 3ö*tm id) Unrecht babe, fo will ich'* oer>

antworten. JUIe .fraget, £>am) — gelt, bie b,abe ich baran gc»

Iriegt?" fügte er gegen mich bei. „Socb jebt wollen wir un* au*

bem Staub machen, ehe bie braujjen etwa* baoon werfen."

Gr ging hinau*. Sie fieute, welche un* ohne ©cleite unb ohne

Gefangenen tommen faben, glaubten, bie Scnbung bc* Major* fei

erfolglo* geblieben, unb bewilltommueten un* jubelnb, al* wir un*

bureb bie Menge hiuburcb arbeiteten. Wtt burften jebod) leine

3eit oerlicren, unb noch che wir ihnen ganj au* bem Öcfichlt wa>

reu, ocrlünbigtc un* ihr wilbe* öefebrei, bafj fie jefct ben wahren

Sadmcrbalt launten.

Sei ber Weridjt*r>ercjanMung crHörte eine ber Schweftent,

welche »al* Scugin fflr bie Krone jugelaffen worben , fte habt

nicht nur bie ürmorbung mit angefebtn, fonbern fogar babei

i>anbrtid)ung getban. Sie beiben l'ianner, welche ihrem mit einem

9Jartoticum oerfc^trn %>bi*lq traftig jugefprochen , waren arglot

in Schlaf verfallen; in ber 5!acbt ((blieben fich bann ber Sohn unb

bie btiben lochtcr mit ben ÄnOtteln , weicht ben Wcfcbwornen oor-

gejeigt würben, in bie Scheune unb fdblugcn ben betäubt Saliegeif

ben bie Schabet ein. Sie hüllten bann bie deichen in ein grofjc*

lud), in welchem $ater unb Sohn wohl eine QNctlc wtit fit nacb

bem Mm. trugen unb hineinwarfen.

Gin febwaebt* Seitenftüd ju biefem SWäbchen, ba# mit ber grofj»

ten iHuhe bie ganje morbgefchichte trtäblte unb burth ihr .Stugtttjj

alle ihre Jlngebcirigen bem Scbaffot überlieferte, habe ich im ttäcbfteii

Kapitel tu geben oerfuebt.

Gtwa fed)* 'JL'odsen nadj ber S}cne im garmhau* erhielt ich

'-fcfcbl, meine Scbwabron jum Schule einer Einrichtung au*rttdcn

tu lüffeu. Siefer traurige Sienft wirb bem regulären OTilitär nur

iit 3tian° jugemuthet. Sa 9(iemaub mit mir taufdien wollte, fo

mufilf ich, fehr gegen meinen 2öillen, ba* Mommanbo fclbft führen

uub war bei biefer Gtltgenhfit 3cuflC 'fit btr altt Wartin, fein

!Wcib, feine lochter unb fein Sohn vor bem Iborc be* neuen 0t>

fättguiffe* oon l'imerid gehangen würben.

gtiftmiMfeC

aufloTung tt* ötlbrrrnlrjfcls Seilt 48:

Säit »tn {xt}<u (emnicl, Uli: jum (>crt<n.

3<txi Serie nimm, tulawmcn fte tu Ic^ett,

Vit tfrftc temmt un» g<1)t unb hebt ftet« fhibct.

Tu jjtreit' ein öeittcit, wtlifcf» \u ertinjen

Cil VRenfebtn Öut unb ?et<n rvl«rt<n.

Ken ?i*tcin eft beut tiTfteii beijejeben.

Sem (Irften nimm ben -u'v.
, unb tt HtlU

Qin bleid ©efcenfe , bat Kaifcr itttrrn micbtc.

Seil VetitfAengtift umbüBl mar »tn bem Chrftcn.

Sefi Idirtirt'« KtAt mebr. tt& iü tt n. a> »crVanbea.

3n 2jufenb j.-M'« . |a in liiHtenen auf,

SSIrl tt»4 bat ttnb' ab, unb ein £euutr bleibt.

iäjlt »»n bem jjttveitcn ta brn JIn|.tn>t UBtn,
€o riebft Tn tele bic '. i-|utt* i* tir »ünfdy,
Xu ninfit iit finben «V bat Crtte temmt.
£cn(t UNii'» tür 2" eiue SKube nut ba* l!»*itst.

auflörung bc5 «ütliftls Seite 36:

edjlafliba.

i?litgrnbc Olätttr.

Äein Sbler flcfteu. ein ft»ttfif<bet IVarlAaÜ tu diu, ift hin

üMtr «eften. t«r|elbe ttbätt läbtti*: alt 1«ar1*all -iOXK« 8r., «I« Äc-

nawr 30.000 Rt., «I« «rffteffitUr ber Jttene 4s,l'00 ftr.. »t» Wtefjtieut

ber CbrcnkeieM 3tUI Ä... lufammett l'.M <«<> ,\x »bei buji ift nc* nid-l

«0<*. »I* 0T»fteffiiier ber Xrrnc ribitt er kinat »c0ft4ubiaeu Uitut

ball, ttnb icirb feine Matche ten ber tfirilliftc betttitten. Uuterbcficti niufi

ein Üieutenattt ftd> mit Ii" $r. menattub bfanüaeu.

Oine SSamuit«. Tat «enuefet .ffieehntntc' ertiblt. bafi. at« Jtaifer

iVaitmilian »et feiner »brti|e na* OTrrift h* in *tm befanb. vierlxti.

fdie 8tt1e am famulne (einer »iiilt in Mem) ^efunben tpitrbe«. IMefe

4»erf< Unten in Ueberfetttiig : .Marimilia«. traue ntitt. beb« eitiaft tiad)

Witamar tnrüit. ber faule ;hm bei 9tenie)iiua ift eine franjfiiidtv

ic6üj|tt »et 6ebanm; teer fi* ni*t be« timoo IMnaui etimterl, pubet

HM btm Xaifermantet ben etttet.'

Jtetatlitn. l\mt unt 8<iU| »fn tft. ^aOHu« In StaM|«t
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i&cdjjrljttfcr Daljrtfanci.

Ütttn «ennljfl ein« Sumst« tcn l'/j Seilen.

fmi tiftKliltuli*

15 Str. oXt 64 lt. rtttn.

9! 9.

glit brr »iabliiifh-«ralis-.?agab: : tllS OölitllirtlfrfllUiani.

£tuffflarf, 1ST.7.

«Ue titr Bcd^ii <iit £tt1 »eis (i l'fjitn

Jim %tal tcn

B 2(jr. oIct 1* lr. ikrtn.

tm. bon ih. $Hris, gtsl. <wn tftgtr

£tad) beut ^djiffßrud).

9torbmiftraliid)e «fijjc «on Tvrtrbricli (Sfr^ider.

(Jertfeinma.)

TarUbcr füllten fit aber nidjt lange in 3n>cifel bleiben, benn
taum batten fit ben oberen Üianb bc* ©ebttfebe« errtiebt , unb faben

oen faft lablen, jebcnfalls baumlofen §ang oor fieb, al* fie aueb

nadj einer fid) oben öffneiiben eeblucbt ;u cinjclttc Scbuftt borten,

unb gleicb oor berfelben, unterhalb eined bort einjcln ftebenben

WraSbaumä einen Irupp oon Sdjmarjen bemerften , bie einen wil-

btn Inn; auftufübren febienen unb alfo fcinenfalJä etwatf oon

ibm 3iär)e wiffen tonnten. Sa« aber trieb bie nadten »urfebe
bort mitten in ber brennenben 3onne ju einer foleben '«yröbJicbltitV

$an« nabm fein fleineS ®ln« unb fah t)inbur<^ , tonnte aber

nichts ertrnnen, benn ju biebt gebrangt biett ficti ber 3d:marm,

unb nad) einer flftcbtigcn Sebetyung mußten cd wenigften* fünjig

Silbe fein. Uebrigend erfanntc er aueb Minber babei, alfo waren

e$ uiebt allein .Krieger, fonbertt fie hatten (ebenfalls ihre üubra«

ober ffleiber bei fidj. £ie Sdniffc, bie fie gebort, mußten jebodi

in ber cdiluebt brin gefallen fein : ber erhall berfelben Hang bnmpf

unb hohl, unb bort befanb ficfi aljo nod) ein anberer irupp, unb

jwar jebcnfalls ein sablreicbcr, wenn er e$ wagte, ben Mampf mit

ibren Hamcrabcn allein aufjunebmen. 2lber wa* tbut ba$. 3tbn

cntfcbloffcne unb gut bewaffnete Seifte waren im Stanbe, et) mit

einem paar bunbert biefer nadten , nur mit ibren b&ljerncn Speeren

bewebrten Siebe ju wagen unb fte riefen aud) fd-ru .\
;
an-> (U, er

foilc fich nidjt (Anger b'er aufhalten, benn ba& fieben beO anberen,

fdiwäd)cren Irupp« ber 2)lanufcbaft hing vielleicht an eintr Minute,

bie fte l)ier oerfiumten, unb biefc ceburten mußten cnblid) einmal

gcjüebrigt werben.
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S>ani aber, bcr iubcifcu jchon ba« Jetrain mit feinem Slid

übcrichlagcn hatte, wiitttc ihnen mit bcr §anb unb faßte Icifc:

,,«knn mir etwa« erreichen wollen, muffen wir oorficbtig ju ©ctfe

gehen, benn 3cigcn wir un« jefct hier broufien am ffiSalb, wo wir

noch fuft eine halbe Stunbc 311 laufen haben, bi« wir bie Schlucht

ba oben erreichen tonnen , fo werben bit Gingcborncn ju früh ge-

warnt unb Inffen un« waljrfcbcinlich ntd)t einmal in ihre 9Iith«

(ommrn. folgen wir aber biefem (leinen fönfebtüü, bie bier in

üuftrnlien Sillibong« beißen unb überall ba« Hanb burebtreujen,

fo tönnen mir oicllcicbt ungefeben bi« in Sdnidwcite oon ihnen

bman lommtn, unb bann finb wir im Stanbe, fie von bcr

Sdtlucbt abjufdjncibtn. Sorwärt« ! Ten üerjuch mflffcn wir jeben-

fall« madicn."

„Jlbcr wenn ber Graben roeitcr oben aufhört?" faßte ^eau.

„Tiefe ift faum ju fürchten," meinte .ftan«, „benn biefe (?in-

idinittc fuib burch niebcrlaufenben Wegen entftanben unb im Häuf

bcr Oabrliunbcrte an«gcwafchen. SorwÄrt«, wir ßebcu ihnen taum
lmnbert Schritt au« bem ifikg unb erreidicn baburd) nur um fo

Icirttcr uufer 3iel." Unb bamit tauchte er ohne SiVitcre« in ben

Sufdj jurüd, um mehr oberhalb unbemerft in bie Vertiefung ober

ben Graben 311 lommcn, wa« auch, allem ?lnfcbcinc nach, coli-

ftänbig ßclaug. Tie Sdimarjeii oben oor ber Sdjludit waren noch

immer bei ihr« alten Seirfiäfrigung , unb wie nur £>an« oorfiditig

einen Slid über ben Waith bcr Scrticfnng ßeworfen, unb fich baoou

überjeugt hatte, ßlitt er auch fdion roieber surüd unb eilte nun, fo

rafd) er fonnle, bie 3diltid)t hinauf, bie jebcnfall« ßerabe nach bem
eiujelncn Saum jufübren mufjte , bicht oor welchem bie Schwaben
ihren wilben lanj tjieltcn.

2er Graben ober Sillibong mochte etwa jehii Sufi tief unb

taum mehr als fech« breit fein unb war jebcnfall« weiter nicht«

al« eine in biefer „"tohrc^cit trodene Wcgcnwaffcmunc, babei auch

nicht befonber« fteit , fo baß man faft übcraU nach oben flcttcrn

tonnte. Taburd) liefen fie aueb leine Gefahr, ton ben Schroarjcn

überliftet ju werben, benn mit ihren Gewehren tonnten Tic fich ben

oberen Wanb fchon frri halten unb bann mit leichter 3Jlühe felber

binauflaufen.

Unterweg« würbe a6cr lein 23ort gefprochen unb bie Seeleute

eilten nun fo rafd) oorwart«, al« ihre tfüßc fie trußen; brannten

fie bod) aud) ?llle barauf, ben Job ber Wamcrabcn nicht allein ju

rächen, jonbern ben Jlnbmn, bie ba noch oben in ber cdjludjt

ftaten, ^lülfe ju brinpen, unb allerbing« mufjten fie ju bem ,-5uxd

eilen, beim bie Scfaüff« oon bort her fielen nur noch ocreinjelt,

unb cd war nicht unmöglich, bafj bic übrige äRannfcbaft ßerabe

jefet in bcr gröjiten Gefahr febroebte, oon ben erbarmung«lofcn

,5cinbcn überwältigt ju werben , unb wa« für Gnabe hatten fie oon

biefer Sanbt ju hoffen

!

^cfct 30g fich bcr Sillibong h.öher hinauf, unb £an«, al« er

feiner Schaar wintte, einen Slugcnblid ju halten, entbedte , wie er

nur wenige Jun aufwärts ßeitiegen war, in laum jroeihunbert

Schritt ben einjclncn Graebaum unb wujjte , baß fie fich jefct beu

Jcinbcn ßeßenüber, wenn nidit fchon oberhalb bcrfelbcn befanben.

Sorftcbtig troeb er höher hinauf feine Toppclflintt babei im-

mer im V'lnfcblag unb roie ein .Jammer fchlug ibm plöfclieb ba?

Öcrj in bcr 31ruf , al4 er fidi einer furcbtbartn Gruppe faft unmit-

telbar gegenüber iah.

tic Schwarjen hatten ftd), wdhrenb fie unterweßd gewefen,

gctbcilt. Ter ^»auprtmpp ftanb an bem (Eingang ber oorenoit^n'

ten Sdjlucht — ein alter Häuptling wahrfd)cinlidj — ben Cpof-

fumrug auf ber Schulter, eine .vieule in ber rechten, eine lauge

l'anje in bcr linten .fcanb baltenb, oor ihnen, ben Würfen ben

anftbleiebfnben iE^ißcn jugebreht, wibrenb er feinen beuten *f
fehle ju ertbeilen febien. eine Maffe oon ©ngebornen hatte fid)

aud) bort gefammelt, wie um ben (jinganfl ber Schlucht ju Ptr-

tbeibigen, abir.vrauen unbMinber befanben fich nod) jwifchen ihnen;

fie tonnten alfo bic Gefahr nicht fo nahe glauben, unb bie ftrieger

hielten ruhig mitten in bem Jmpp, unb nidit etwa gefoubert, ihre

Söabbiec? auf ber cdutltrr, ob« ihre Speere in ber Öanb.
Slbcr oon Tencn flog fein Slid, ber erft baö übrige Jcrrain

abfuchte , rafrfi ;u einer auberen Gruppe jurttet , bie taum bre iftig

Schritt entfernt bei einem unheimlichen Gcfcbaft bctbeiligt mar:
eine i'cictje 511 plünbcrn.

Stuf bem SSobcn lang auögcftredi lag ein (irfdjlagcncr : wer
e5 fei, tonnte er natürlidj oon bort au«, wo er fid) befanb, unb
mit feinen 3(ugen bidjt am Soben, nicht erfennen, aber oor ihm
tnicetc einer ber Schwarten unb hielt eine Uhr empor, bic er ihm
eben abgenommen hatte, wahrenb ein anberer riefiger Sd?roar}er,

bcr aber teinc 31>affc trug, gierig unb mit leurbtrnben Äugen !«•

nach griff. Slud) b« neben ihm etebenbe , bcr jidi mit bcr Hinten

l

auf eine lange Üanjc lehnte, febien Hüft ju haben, ba« blitencie

j
Ting ju faffen, traute aber nod) nicht recht, benn er hatte oicllricht

ba« lirfcn in feinem inneren gehört , unb hielt e« mbglidjerwc ije

für eine Räuberei, llnbetümmcrt barum fud)tc aber bcr Vierte

feinen eigenen Scttteantheil in Sicherheit ju bringen, inbem er mit

einem langen Hlcffcr bem lobten bic iUcibcr 00m Hcibe trennte.

2Ba« wufile bcr nadtc 2i»ilb< baoon, baft man fie au«-- unb an«

jichen tonnte, ohne fic ju jcrfcbneibcn ?

IRafd) glitt .fian« jurfld, rief feine ÜJIanufiiaft jufammen unb

flflfterte ihnen ju, Tid) fdmfjfcrtig ju machen, aber Tie miistcn ihre

Scfaflffe cintheilcn. 3tur jwei folltcu auf bic iiadiftcn ^ubiauer

jiclcn, wahrenb er bie beiben Stehenbcn jclbcr abfertigen wollte,

bic Jlnbereu follten ihr ^tuet auf ben übrigen Schwärm eröffnen,

1
aber nur auf coldic jiclcn, bie Waffen trugen, unb fo oiel al«

|

irgenb möglidi bie grauen unb Minbcr febonen. 'Jtud) rict^ er

!
ihnen oorfiebtig ju fein, bamit fie ibr rvfte« ,~reurr uubeincrit ab»

geben tonnten, 'bann balf iljnen bic Ucbcrrafchung
; fie behielten

.Seit, um wieber ju laben, unb tonnten nadjher plfl^lich, unb bi«

babin noch ungefeben, Uber ben Jvcinb herciubrcdicu.

^c(}t troebeu fic hinan, oorfid)tig bie Gcnxhre jurlldgehaltcn,

bafj fic ba« sPli^cn bcrfelbcn niebt oor ber 3<it oerrieth, unb wie

Jij>an« ben oberen Staub mieber erreichte, fab er, bnj? fid) bic Sjcne

ba oben inbeffen peränbert hatte. ?cr grof?c Schmarje (djicn bie

Uhr an fid) genommen 311 haben , unb wahrenb bcr junge Surfdie

nod) immer neben bcr Vcicbc tnicetc, unb ber mit bem 2Rcffer auch

feine Arbeit nod) nidit beenbet harte, lauerte bcr brcilfdiultrige

öurfebe mit ber erbeuteten Uhr am iSobcn , hielt fic erft an'« Cor,

tlopfte fie bann oorfiditig auf einen Stein unb jetgte fic bann mit

oergnügtem Grinfcn feinem neben ihm ftebeuben Mamcraben, aber

e« folltc feine letjte '.yreubc gewefeu fein.

,,^h.r Seiben nehmt bic Mnicenben , Jean unb $ranc;oi« —
id) bic anbeten Seiben — unb ihr ba brüben bie Sanbe — jiclt

gut unb trefft fie, baft fic iUefpeft betemtmen — ich jätjtc brei unb
bann ,\cucr. ffin« — jwei — brei."

Sic Schaffe fielen nicht auf einen Schlag, foubern tnatterten

hinter einanber her, aber bie 3l<irluug war furchtbar. Tic rier
:

bei bcr Seiche befdiäftigten !ü?ilbcn ftürjtcn tobt, ober boch töbtlich

oerwunbet 311 Soben unb wa« fie in bcr Schlucht für Unheil an-

gerichtet, tonnten fie nicht gleich überfeben. 2Mc in ben Hoben

hinein war bcr Schwann, bcr noch oor wenig Slugenbliden bort

gehalten, ocrfcfiwunbtn unb, al« fidi bcr ^ulocrbampf in bcr frifd)

wthenben Seife oerjog, tein einziger Pingeborncr bort mehr ju

eifenncn.

Aber bic Heute oerfäumten leinen Womciit mit mifelofem Hu«'

fehaueu. ^cber wufitc, wa« er 311 tbuit hatte. ©0 fic ftanben,

luben fic, fo rafd) al« irgenb möglich, ifore abgefdioffeuen Gewehre

wieber, unb bann {prangen fie bcr Sdjlucbt 3U , 'oon wo^cr jeft

wieber oicllcidit al« Snlwort bcr Saloc jwei Schüffe gefeuert

würben.

Slbcr an bcr Scidie liefen fic oerbei, unb ^ean, bcr fic juerft

'

erreichte, rief orbcntlid) crfd)redt au«: „Ob Diabit-! lc cnpitainc!"

„Ter Kapitän Seim .fiimmcl!" fagte auch .<>an9, bcr rafd)

an feiner Seite war. „bann bat er fchon bi« auf, Crben feine

Strafe für all' ba« Unheil «halten, ba« er angerichtet, unb wrieb'

furchtbaren Job erlitten. Seht nur, 3con, wie ihn bic fdjroarjen

Scfticn jugeriditet baben."

„Tic .ipaitt ficht ihm wie ein Sieb au«," fagte ber 2Watrofe

febaubemb, „aber hoffentlich haben wir in beu oicr fcbwar;en Scheu-

falcn, bic fich ba in ihrem Slutc roaljrn, bic .paupttbfitrr erwifcht

— tu Zweien ift nod.i Heben — follcn wir fte abfertigen .

.

„Hofs ftc ruhig fterhen , fic werben c« nicht mehr lange machen,

aber nimm ba« Icldfop bort mit, Tu (auuft c« oiellcicbt gebrau-

1

djen, unb ba liegt aud) ein Such. ,"\cl) habe im Heben nicht geglaubt,

I bafj fidi Mapitäu Ciltitt mit *ü4«n bcfafjtc."
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„(?« ift fein äu«gabtbud) lodjtc ^ranqoid , „womit er feine

bopptltc '#udibnltung führte , eine fßr fidi unb eine für ben SHfrbtr,

icb tcune e« genau. SSJcnit mir »urfldfommen, ncbm' idj'« mit,

wir werben manche« 9ieuc barin fmben." (<4iu6 jcigt.)

(«Ift 8. 100.)

3u ben reiienbftctt fünften bc« 'ifjetrle«, btr bod) ber SBunbcr

unb Schönheiten io oiele in fid) birgt, gebort ber grofje See, in

btffcn ÜNittc ouf einem Seifen ber 2eud)tthurm fttht, ber einft auf

ber hoben Klippe von Top« weit binauö auf ba« 3Jleer flauen

wirb, ba« (higlanb unb Jranftritft fcheibtt unb oerbinbtt. Ter

elegante unb «icrlicbc 2<au, ber einft ben Stürmen bet 2?ogcn

trotyn foll, fleht bkr in ftillem, unbewegtem See unb {(baut ruhig

auf bic bunlbcwcgtc ÜMaffc, wiche bie Ufer umfebwarmt. Stuf

fteilem Sei* oon iHoccaille erhebt fid) bidit babei eine liinftlitbe

Thurmruine, welche bic großen SHcferooir« perbedt, oon benen bic

©afferwerfe be« iiarfe« gcfpci#t werben. .frier an ber fdjAumen-

ben Jta«tabe ruht fidi'e nach ben crftböpfenbcii Säuberungen burd)

bie enblofen «Sume bc« iUilaftc« gar angenehm au«. (*« ift ein

Üiubtpuntt ooll trquidcnbtc Stifdtc, unb wäbrcnb wir uu« mitten

in bem wirren Irciben unfern Träumen hingeben, ftimmt ba«

iialicnifaVatncritanifcbc Wlodenfpicl, ba« für ben neuen Thurm ber

Mircbc Saint öennain l'?lurcrroi« beftimmt ift, feine ernften ober

heitern ©eifen an. Ü)t6gc e« bem Wlodenfpicle, ba« an bie Stelle

bc* Dtcttcinilodebcn« ber 5krtbolomau«nacht tritt, »ergonnt fein,

nuft ben äiMtfncbcn , ba« S*crbrubcnina,«feft Der Hölter cinju.

lauten

!

2>ic &it nnt rßaljn.

(film Z. «7 mt Ml.)

Tie grofte 23cltftraf5e, roelcfac uidit nur auf bem fürjeften SPege

ben Herlebr jmiieben Sllbbeutfeblaiib unb Italien, fottbcrit I)aupt>

fadjlid) ben ©clthanbel iroifchen Europa unb bem Orient »ermittelt,

bic 2<rennerbal)ii , ift oollenbct unb' am 25. Juli 511m erften ÜHale

oon ben Ingenieuren, am lb. Jluguft 00m ^ubtitiim befahren

werben. ft!a« Saicu für unmöglid) ^tcltcu , ma« früber fclbft

fachtunbtgc unb iirtheil«jäbigc Stornier angezweifelt Ratten, ift je^t

eine ooUenbete Tbatfadie. Tie Wrenncrbabn ift mit 31u*nahmc

ber Semmcringbabn ber trfte SdjiencuiBcg über bie Üllprn, ber

»rentier aber roar bic erftc unb altefte ?VrbinbHug*ftrajsc vwiidien

Teutfchlanb unb Italien, tfinc tühu angelegte Womcrftrnjte mit

jabUeicbcn ilnfifbelungcn unb .«aftcllcn burcbjog |d>on frilt) bie

•fcrooinj SHbatia unb überfebritt ben «reiincrpafi. Ten frdbcpiinft

fetner tommcrrirllcn $cbeutung erreichte er aber im Mittelalter ol«

naebfte S5ertehr«linie imifcbcu ücnebig uub ben colt^ unb gcroerb=

reichen beutfehen Sieid^ftabtcn. 3lod) bliden, al« 3f»a.en e '"fr be>

beutenben iWgangeuhcit, jcrfallcne fflurgen überall auel ,yeltf uub

atehgclanbcn in'* jebone (Jtfdithal nieber, bie baran erinnern, bajj

btefe Strajje in ftrategifdier 3Vjicl)iing nidit geringer al^ in tont«

merjicllcr ift: Tie rourbe im SDJittclaltcr bic geroöbnlidie iicerftrajje

nach Italien, unb nodi in ben Jahren lt* 18, unb 1>C>(> fab

ber Brenner bic tapfern Sdjaarcn ber tnroler £anbe?fchü(fcn bem

Seinbe enlgegeujicbcn. Tit tommerjielle, ftratcgifdi« unb politi-

jehc 3*ebeutung ber Sinit lieg beödalb auch bic WcfcUfdjaft, n>cldic

biefelbe erbaute, fclbft nicht oor beu toloffalen Sdiioierigleitcn 511»

rüdfdiredcii , bie fid) bem ^au biefer Wcbirgc-babn entgegenftelh

ten. Sic beginnt bei Jnnsbrud, jieht fid) ber Sill entlang an

fteilen Stbbangen bis auf bie .frohe bed Vrennerpaffc« unb geht

bann in ba* Ififadtbal über, in roclcbem fie bi# 5*ojrn bleibt. Tie

Steigungen finb bie gröfjlen , bie je bei einer «ahn btr 3!klt oon

gefommen, unb nicht weniger altf breiunjiuanjig lunneliJ waren

burd) bic 3c| i<n }» bohren.

Tic Solomotioe pfeift: wir fafjren oon Jnn^brud ab unb finb

l'dion nad) wenigen Minuten am Gingangätljor ber *rennerbabn,
bem Sbcrg'Jfel'Iunncl, btr bereit* ba* oollc 3)ilb einer Öebirg«-

bahn bietet, lieber bem Jelfcntbore bat einft (1809) ber furchtbare

.«ampf gemülbet, in bem Snbrea8 ^iofer bie Jahne btr ^«H>cit

fdiwang. Mber wir haben nicht lange 3«t. ««9 ba* Schüben-

hau«, ba? auf jener benlmürbigcn Stelle ftebt, ju betrachten; ber

2100 5uB lauge Tunnel nimmt unS auf. Jenfeit« fahren wir

über einen fcoben Tamm, wabrrnb in ber liefe bie Sill tobt unb
fchäumt, bic, au? ihrem Sktt oertrieben, fid) burd) eine enge Sdiluebt

roinbet. Sdjon nimmt un-i ein jweiter lunnel auf unb loir fahren

über eine 9)rüde, bie bie Sil! Überwölbt. Turch mehrere flehte

Tunneid gleiten wir an ber fteilen orcl?roanb bin, bi4 wir ben

SdjärfeJtunnel, tincä btr fchwicrigften unb gefcibrlicbftcn ^auwcrlc

ber ganzen »a^n, erreichen; bie Jelfenmauer, an ber wir binfa()>

ren, fteigt 330 Juft b,od» über un£ auf unb wir freuen imS bei'

nahe, und in einem Tunnel bergen ju tonnen, fo unheimlich gabnt

ber Jlbgrunb, fteigt bic JeUwanb empor. 9!ach mattcbcit (leinen

Tunnel? baben wir enblicb ben llifihltbol', ben „grojjcu Tuuiiel" cr=

rtidit, ber 2H00 3«D lang ift uub und 311 ber jmcitrn Station btr

äJa^n, 9)tatrei, bring», .frier bietet ftcb bereit« eine freiere ?(u>3'

ftebt auf bie Webirge, namentlich auf bic ftubaicr unb buchjer *ergc.

11*011 lUatrei fabrt bie '-Sahn mit geringer Steigung nach Steinach;

iiod) jwet Stationen unb wir fi«b auf bem Brenner. Vlber welche

Stationen ! 2üir fabreu über gewaltige Grbbamme unb ^ofdjuiigen

ber Sill entlang. Jn einer gebehnten Serpentine gelangen wir

bureb einen Tunnel in ba$ Sdjmtcrtithal uub halb ift auch bie Sta<

tion Öricd erreicht, 0011 ber wir in fchaucrliehcr Tiefe bie Sill unb

i bie »renuerftraße trbltdcn, mit fie fid) burdi bie Sd)(uditen bin*

winben, um enblicb auf ben »rennerpaft ju gelangen, ©ir fabreu

in ben Tunnel, in einen jroeiten, einen britten, bitf wir auf bem
»rtnnerpaf! angelangt. l!or uni liegt btr fifebreiebe $*renntriec mit

feinem grünlicbcu Gaffer, wäbrenb bie ©ergriefen mit ihren Sd)ncc-

hauptem auf uns berabfdjaucn. beinahe eine ganje Weile jieht

fid) bie »ahn auf ber Ebene b,in, unb wir fcb,en jur i'inlcn btn

Urfprung ber Sill, jur Siechten ben ber (rifad, in bereit Thal wir

jetjt einmflnben. •ürflebtige Bafferfälle erhöben ben Mcij ber ?aub'

fdjaft. Mafcbcr geht ti nun bergab uub in einer Keinen Stuiibe finb

wir in Sterling, füon Sterling bie> jur Jraiijen^fefte ift baf> Thal

wilbromantifcb, unb bie *erge tbOrmen fieb btmmelb,pcb. Tic ,uan-

3en?feftc fcblieftt ba« Tftal ab: fie beberrfdjt ftrategifch bie Strafte

nach jtalien unb tö mckbte einer Srmee fdjwer werben, unter il)vcii

Kanonen in hai Tbal einjubriugen. Tic £uft wirb milber, bic

I Vegetation ift loeiter ooran, unb ftbon feben wir an ben füblicheu

Slbhüngcn bie erften Söeinrebcn, reich bebangene Cbftbaume. sabnie
'

itaftanien unb ebe wir'« un« oerfeben, finb mir in $<riren ange-

gelaugt. Tie %\ai^n hat fortan teine befonberen Scbwicrigfeitcu

ju überwinben. Sie jie^t fid) immer an ber ffifad bin. «echt«

ficht auf bofyem Seifen ein 3lonnentlofter unb liut« tw« Scbloü

©ollcnftein, auf htm ftch einft ©alttr oon btr i<ogclwcibe auf.

gebalten baben foll. Wafcb burdjfabrcn wir auf ber letzten Station

nocl) fünf Tunnel, unb fatim haben wir ben letjtcn otrlaffcn, liegt

»ojen oor un« in bem weinreichen, weiten Itjaltcffcl, ber 0011

üppiger Srucbtbarteit ftrofrt, einem uncrmeBlicben ÜHcbtngnrtcn äbn-

lieh, ouä beffeu ÜKitte bie reiche Stabt mit ihrem febbnen bureb-

brodjtnen Kirdithunn htmorfebaut. 9iMr hoben bic grofie, feeb-

jehn ÜJtcilcn lange ai'eltflrajie, bic in »ojen einen fo fehönen

Scblujjftcin fiitbet, hinter un« uub Jtalien öffnet un* feine Jtrinc.

Sreuen wir un*, bafs beutfebe liuergic baf> groftt 3ilerl ju Staube

gebracht: wir »trbanfen ba<$ iHicfcnprojett wie bie Ülu^fühning

fdiwÄbifcbtn Jngcnieuren, bie ein l'iiifter beutfeher Jluc-baucr ge«

geben. Tie l'agt oon ^tycn, in ber Tenticblaub bic .fraub nad)

Jtalien hinüberreiebt, ift überall« reijenb. Tie lange Mette ber

liod)rtufr>igenben lablen, madigen, fcbnecburdifurditen weilgrauen unb

rötblid>en Tolomitberge bilben einen .früitergriinb , 0011 bem fid)

uik\ um fo frcuiiblifber bie Stabt abuibcbcu, bie in allen Straften

oon ©affer burdifloffen , ein ungemein belebte« *tlb bietet. Tie

.froufer mit ihren Tachftuben madicu einen gan^ originellen &n-

bind unb bie "lUUeu ring« umher, namentlich auf bem norböftlicbcu

01cbirg«rüden, bem Kotten, oerleihen ber Stabt einen aufierorbent'

I hdj malerifebcn 3«ubcr, ber un« fdion lebeubig nach Jtalien hinüber
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o<t\(\)t. Xbtt crft Irient unb flooercbo bilben bie cigcntlidxn I

3d>lnffcl ju beut herrlichen i«atf, btr fid) oor un|crn Äugen auf-

Ibut. Tic Crtc belotnmett mebt unb mehr ben italicnifcbcii (5ba>

raltcr, bi# mir cnbltcb in Irient anlangen. \

Irient, cinft bit bcbcutenbfte unb retebfte 3tabt lorol?,

ift freilid) Sn«; oon ber voIk bcrabgefunteit, bit cd ;ur ,'U'it

bc<< berühmten Monjild einnahm; aber cf> tragt noch immer

bad Okpragc einer großen Vergangenheit. Tie Umgebung bietet

bic rtijcnbften Varticcn, bie anmuthigften ,iügc ber öanbfdjaft:

ba« innere ber ctabt jebod), im >:.y.v.:\> ju jener Harmonie,

nur ben Montraft be« iHeidjtbunu* unb ber Jlnuutb, be>3 v.mt*

ber ^alaftc unb ber Türftigfcit ber .ijiiiufer. .Kaum oermag man

jroci bii brei Straften ju jahlm. roelcbc ein Vilb ber iHcgelmä&jg-

Icit unferer mobernen 3tabte böten. Cft beginnt unten ein §au6
a\i ilalaft unb enbigt ato .öütte. Tie reidVn gotbifeben ^tnfter,

bic eleganten Ballone, bie prachteollen Wefimfc überbedt ein grofteü,

büftereö Tacb, baö oon rourmftidngcn Valien unb Brettern ge-

tragen roirb, au tocldicn Sutnpcn auf bic 3traOen bcrabbatigcn.

Tiefer Atontraft ber 3v'obnungen finbet fidi aud) bei ben Vcroobnern

roieber, bie attS großen Herren unb Vettlcrn befteben. Tie Stabt

ift reift» an Hürmcn, roa» itjr oon ber ("rcrue ein malcrifcbcä An-

febeu oerleiht; mandie biefer Ipürme erinnern an bic reiebtn 3<i"

teil bc* Mittelalter«. Ter Tomplafc, roeldjcu ein marmorner

Vrunncn fdjmudt, bietet ein pra<t)rigr3 Vilb mit bem 3rocilttppeli'

%iti ihm Chjinaltfiiic to« V). W<t>a, ten W. I^ntiUaf. (4. 99.)

gen, gait} au« Marmor gebauten Tome, ber jcbocb nur in feiner

«taffabe »ollcnbet ift, unb bem ^ufti^palaftc , ber ftdj intpojant

auenimmt. (Jinjelne ber Ajaufer aud bem funf)cbntcn unb fcdj>

jcbnteu ^eihrliiinbert fiub mit riefeubaften Malereien überbedt. Ta$
grofte Honul tourbc •>") in canta Maria Maggiorc abge-

balten. Tie Grinncruug an bie berühmte Verfautmlung ift burd)

(in jiemltd) fcbleebtc« Wemälbt in fdiraarjcr Sarbt an ber Mauer
lebenbig et halten. 3tlir jablcu ftebett Marbinalc, brei ^atriardKn,

brriunbbreijjig tfrtbtfdtöfe unb uierbunbert jtinfunbbreiftig Vifd>öfc,

fiebeu .leite, fieben Crbctiöaeneralc unb bunberl fccheunboicrjig

Vrofcfforcn ber Iljrologtc. Vuon Conftglio, baS 3<hlofi, ganj auä

gelben Marmorquabcrtt erbaut, }cugt, roenn aud) jum ^beil »er-

fallen , burdi feinen groften Umfang oon ber ^raditliebe ber ijDrft«

bifdjofe, bie bi« ihre JHefibcit} b'i'ten. Ifiuen herrlicben Jiuoftcbtä"

punlt auf ctabt unb Umgebung bietet bie Scrraffc ber Mapu}itter>

(irebe. .'In; ontereffantrftett ift und Irient immer am ^altrcefcft

be« heil. 3Mgiliu#, be4 3ebut>patrond ber 3tabt, geroefen. Tann
roimmelt bie alte Ctru^lertolonic oon ben malerifdien In.tton bed

Üolle, baö oon toeit unb breit tommt, unb bic VrOjtffion verfemt

und roieber in bie glänjeitbcu lagt ber Minbcnfurfteu, bt( Iii« ibrrn

ftoljen gebalten unb ihre Macht toeit Uber 3»roI au^ftredteti.

1
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3<äs ton ^rinnmingfii riiifs irifdim ^oriifißeanifeit.

3. Wnfrr ftnobau« bti tiutrrini.

Wein ScbroiegerDatcr ftctttc tnid» auf« Äjerjlicbfte nad) fein«

Horftabtroobnung ciugclabcn; id> lieg baber nad) meiner Jltttunft

von Xublin meinen Wietbroagen foglcicb nad) »tathran hinaus-

fahren, roo icb an einem fdicmcn Scptemberabeiib gegen acht Uhr

eintraf. Tie Suft war frofticj, bit Sonne bereit* vor anbcrtbalb

Stunbcn untergegangen , unb ich mm Nutteln auf ben fcblcchtcn

Siegen tobmübe. Mein 3i?unbcr, baß icb mit ^reuben ben Slnblitf

bc-S Hater« meiner ,yrau begrüßte, ber neben bem lobcrnbcit ftcuer

fidj eine irlafcbe feinen Glaret« munben ließ. Wajor Hofe« mar
ein fehemer wrflaitbiger Wann, unb fein ©cfidjt uenietb roie ein

Titclbtlb Diele guten Gigeufdiaftcu.

SBir plaubertcn eine Jtfcile traulich bei ber belebenben flamme
unb lebten und nadigerabe in jenen ^uftanb ooUfommcncn 5Llohl=

behagen« hinein, in welchem mau eine Störung am Wtßlicbigftcn

empftnbet. 'Ja fuhr Hofe« plö^lich auf, eilte nad) ber Klingel,

fdjnur unb fchclltc.

„Tu roirft mirf) eutfcbulbigcn ; aber icb &abe einen wichtigen

beugen ju ocrb&rcn. Hcrjeib/, wenn idj Tief) »crlaffc; ober foU

ich ihn hier oernebmen?"

,,31'enn ieb nicht ftöre."

„Schielt mir ben i>Ii.cbt) C''."}oolaghau herein," jagte er ju bttu

eintretenbeu Tiener.

Ter Hcbicute twrfduoanb, unb einige ?lugcnblide fpätcr erfchieu

eine oon ben aufierorbtntlicbften Hcrfouen, bie mir je oorgetommen,

cm lurjer, bintenber, feblecbt gefleibctcrKnirp« mit tmoerbaltuißmäßig

großem Kopf unb cutfcbicbcn häßlichem ©efiebt ; boeb battc er ein

Haar Ülugcn, fo funlelnb unb fo llng, bau f« unmöglich roar, an

feiner griffigen Hcgabung tu jmeifeln.

Gr tarn in'« Limmer gehumpelt unb blieb mit einem Schaf«.

gcfid>t neben ber ihüre flehen, rcjpeftooll bie Hcfeblc bc* Wajor
Hofe« erroartenb.

„Sit ftebt'S, Widm, mein 3uugc? £>aft Tu Teittc Horbcrci.

tuugen jur Jlbrcife nach Slmerita getroffen ?"

„Tic roaren halb im Meinen, mie Gurr Gbren roobl roeiß."

„cpaigbt laßt nädiftcn Wontag ein feböne« Schiff ausfahren."

„l&Vifj roohl, unb id) t>offc, Guer Gbren laffen Hibbn unb mid)

barin abreifen; allein idj \)ott, ber junge Woorc roollc biefe Wclc^

genheit auch beilüden, unb bann (anu ich nicht mitgehen, weil auf

mein 3eugniß t)tn fein Hatcr gelängt mürbe, 3cb mache mir bie*'

rocilen ©ebanfen , ba« fei nid)t recht oon mir geroefen — "

„Sei lein Gfcl; ba, nimm ein GHa« »*bi«ti). 3ft'« Tir jefct

mieber anber«? 3* baebte c« ja. Grjählc mir jefct, roa* Tu
au« bem Wäbchcn herausgebracht haft."

„Tarf ich rebeuV" entgegnete er, inbem er fetjlau gegen mich

binblinjelte.

„iierj^aft," fagte ber SDIajoc; „ba? ift mein cebroiegerfohn.

Set' Ticb unb crjäblt; aber lügt triebt — benn roenn Tu mit Un-

roahrljeiten lommjt, roirft Tu in Teinem Sehen Smerita nie ju

feben Iriegcn." 34 bcmerlte babei, bap 53ote«, roenn er Vertrauen

einjuflößen roftnfebte, ben irifeben Tialelt in aller Tcrbbcit »or=

walten ließ.

„«ott behüte! Wk follte i* 3hnen eine Cflge fagen? 3Jleinen

Sic, ich löunte bem l'tanne abfteben, ber mir ba« l'cbcn gerettet

bat unb bem ich meinen ganjen Unterhalt perbante? Ta fei ber

.'pimmcl für ! Slber bie ^a^rbeit geftanben, ich tonnte beute noch

nicht mit Sibbq lU'Öratb teben. 3dj bin nidjt ganj roohl geroefen

unb taum oon ber älV>d)ftubc fortgclommeu."

„3Bie, ben ganzen Tag nierjt fortgetommen?"

„3o roahr ich lebe!"

„Wicbp, 'liicbn", fagte Hole«, inbem er lAchelnb ben flopf

fdjüttelte, „ich fürchte, Tu bift ein fcblimmer 5»urfche. Söillft Tu
mi(b hintergehen?"

„(hier Gbten roirb mir boch biep nicht jutrauen. Jtcf» roill c«

auf bao imd) bcfdjroörcn, bajj id) nicht au« meinen »ier l'tauem

^iitau^getommeu bin."

„3tlo baft Tu biefeS Keffer fallen laffen, Tu (Mgenftrid?
3a, Tu haft Urfachc. jnfammenpifabren unb ju jittent. §A) roeijj

Alle«. Tu haft ^ibbt) im hinteren Warten gefprochen, unb fie gab
Tir ba« iUllet, ba« Tu in Teiuer rechten lafdx trdgft. ."gier ba»

mit — fo ! "Jtbcr jcjjt leine i'figc mehr. G« lommt oon bem
i'ater Slutoniu« unb gibt Tir auf, ba« i'(äbd>cu nicht ju »erratben.

Tu brauchft mir bieg nicht erft ju fagen."

Hör Schürfen bleich fant aJiicbn in bie Jtnicc. 3ch begann

unruhig 511 roerben unb toar auf bem guten 5Lkg, ben Holt«glaio

ben ju theilen, bajj Hole« einen böfen Gkift im Tienfte baDc , ber

ilmt ?llle« jutrage.

„C , Guer Ghren, machen Sic'« nicht ju hart mit einem armen
3ungen." Ter Hurfdje roar füufjig Oobte alt, aber in Urlaub roill

alle« jung beißen.

„Steh' auf. Tu ÜHonblalb, unb roenn Tu mir nicht bie ganjc

SSahrbeit fagft, bei meiner Seele — Tu meißt, baß id) nie einen

j
'3d)iour breche — fo fifft Tu im Gountp-Ölefängniß, ehe noch jroei

Stuubcn oorüber fiub. 34 bulbe feinen Hen'ätbcr in meinem
.fmn«. Sergeant 9leabn (ber Sergeant eridiien auf ben iKuf), nehmt

ben Wicht) mit unb fenbet mir Hobbn gtlalone herein; er roirb mir

bie Wahrheit fagen. GUitcn 2lbcnb, Wicht) C'.öoolagban."

Ticß roirltc roie ein elcftrifdier Sdilag auf ben Glenben; er

fprang auf unb beulte eher, al« er fpracb.

„3ft ^abbu Walone hier? C, bann ift ?llle« oorbet. Sie

roerben fieb bod) nicht mit bem Habbn einlaffen roollen , major :

Hei ber Seele meiner ÜUuttcr ich roill 3bnen bie Stfahrtjeit fagen—
- Sie feilen Jllle« erfahren. Sic roerben midi boch anboreti,

lieber Dlajor!" Ter Ion roar in beu einer flettcntlichen Hitte üben
gegangen.

„"jjun, roir roollen feben; fcfc' Ticb roieber. Sergeant 9icabn,

3br ftellt Gucb neben ihm auf; roenn icb rointe, fo führt 3bt il)n

ab unb bringt ben IHalone herein, .ftarri), mein Junge, vergiß

Tein <3la« nidjt. So, je\jt fang' an, Wicht)."

Wicht) rutfd)te eine SSkilc auf feinem Stnbte bin unb t)er unb

begann fobnnu:

„34; bin freilief) jufällig in ben bintcren ©arten gelommcn unb

babc ba — auch au« reinem 3tifall — Hibbo W'Wratb getroffen."

„Ta* ift erlogen; Tu bift beftcllt roorben." Unb Hole* nidte

gegen ben Sergeanten.

„.«omm' mit, Wid)t)", fagte ber Holijtft.

„0 .^immcl, nein; ich geftehe, baß ich gelogen unb baß Guer

Gbren recht bat. üaffen Sic mich nur bleiben; ich roill gegen Sie

fo aufrichtig fein , roie gegen meinen Hcicbtoatcr. Ol'otc* nidte.)

Dobian benn, ich bin mit Hibbo in bem unteren Sommerbau« ju-

; fammengelommen, unb fie bat mir 3111c« gefagt. G« roar ihr

Hruber - Sie erinnern ftd) be« 3crfl, Wajor? Wut; biefer

Jerrn hielt ben flubbirten nieber, roabrenb Hibbt) unb il>rc Wuttcr

ibm mit yinütteln ben Sarau* machten."

„Unb roie tonnte 3crrn ihn fo leicht fcftbaltcu i"

„Gr bat ihm porber ju trinten gegeben unb führte ihn bann

nad) bem i>lacb«fd)uppcu, wo er ihm ein Strohlager bereitete. 3Sie

er nun in tiefem Sdjlaf lag, fchlcicbt 3ctrn bincin unb perfekt

ihm jiierft eine« mit einem großen Stein ; bann tarnen bie Leiber

unb machten ibm oollenb« ben Oarau*. Sic l)atteu ihm ben «opf

fo jerteult, baß man ihn, al« er cnblidj im bluffe aufgefnnben

rourbe, jroei läge lang nicht ertauntc, unb aud» Guer Gbren hätten

ihn nicht ibentifttireu fönneu, roenn Sie nicht in feiner Tafcbc bie

Grctution«oollmacbt aufgefnnben bitten. Tann wußte mau freilid),

tuer er roar."

„Ta« 3111c« b«t mir Walone febon oorber gefagt, unb Tu haft

mit Teiuer Eingabe leinen Tant oerbient. Walone roar'«, ber bie

Ccic&c nach bem 5l«6 |ru9! « roirb einen guten 3cugen abgeben."

„Ui, ut, Guer Ghren; Sie roerben boeb nicht ba« 21'ort biefe*

Spi^buben cor bem meinigen annehmen roollen? 3d> babe juerft

ein IHecbt an bie Hclobuung. Hin nicht id)'« geroefen, ber bie

Hibbg bcrfd>mcid)clte? Unb roar'* nicht id), ber ihr fagte, Sie

hatten oerfprochen, baß ihr nicht« gefcheben foUe* Hub ift fie nicht

bereit ju fdiroören, baß bie Wacmabon« c« getban bätteu f Unb

ift fte nicht bodierfrcu« über bie 2lrt, roie fie bebanbcl! roirb V Skntt

id) gegen Sie nicht glcid) mit ber ,varbe berau«ging, fo gefchat) es

nur au« Jurdbt oor bem Hater Jintoniu«, unb ich hatte roabrhaf=

ttg lieber geiebroiegen. 2i>cnn aber Habbo Walone ba ift, fo ift

iilk« «tlorcn Ultb id) crljcbe Slufprudi, al« Jlpprover anzutreten."
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„5Dcif> Vibbo, bafj Tu mit mir ocrlebrft-"

„fticlit ganj; fit glaubt , id) fei biet jutu 3d)u|} gegen bie
j

C'Mclln«. gegen bic ich gefebrooren habe."

„Oiut fo." Vole« ntttte uitb bet 3cugc würbe abgeführt.

„Tu l>aft ba einen ber größten tyalunten oon ^tlanb lenntn i

gelernt," bemerttc mein Scbwicgeroatcr gegen mid). „3<h mujj

mir ben Gfel nn foldjcm "Soll mit tinem ©la« lobbo. hinunter»

febroenimen."

„Wa unb roa« ift tt?"

„Gr ift, wa« wir einen 3lpprot>cr ntnncn. CI>iic fold)c SPlittcl

würbe ed un« nie gelingen, in frlanb einen Vcwci« ber^uftcUeu.

Tit ©efebitbte be« Merl« ift einfad). Cr unb fein Scäbroatcr wur-

btn fcftgenontmeit, weil fte ein alte« ©eib in ihrer .frütte oerbrannt

unb ein arme? Äinb, ba« ju tnttommtn ccrfudjtc, erwürgt hatten.

Ter 5a" 'oar 1flr < allein e« febltc an tinem bireltcn Vewci«.

^cb btfebieb nun btn 2)lid|t) ju mir, bcbanbcltc ibn al« einen

Agenten unb gab mir ben ilnfcbein, al« ob icb ibm oollc« Ver-

trauen fcbeuitc. Tabei lies icb e« an ©elbgaben uiebt feblen. Ginc«

febonen ÜWorgen« crtbeilte icb ^3<febl , ibn ju faffen unb mit aller

Strenge ju bchanbeln. 3<b tbat, al« babc icb einige Ginjelhcitcit

gebort, unb bcfcbulbigtc ibn gcrabtju bc« SDiorbe«. Ticfi brachte

ibn aufset ,Taffung, beim er glaubte, idj b«-b< Vtwci«miltcl aufge-

funben, ibn tu überführen. 60 begann er ju beichten, mürbe al«

»pprowr 5iigelaffen, unb fein 3Iahroater mußte baumeln , baupt-

fdcblicb auf fein 3«igni& bin, ba bie übrigen Jlnjtidjtn uiebt ju

tiner Ueberfübrung au«gcreid>t haben mürben. Scilbcm bat er fid)

gtltgeutlid) in ba» Vertrauen cineö unb bc« anbern Strolch« ein-

gefcblicben unb fie »crralbcn, aueb an manchem Komplott tbcilge»

nommen unb midi baburd) in bie Cage gefegt, bie ?lnjd)lagc ju

oercitcln. SDticbr) ift in feiner ?lrt ein gute« ^rrtjeug."

„"Äber mit m&gen Sic nur mit einem jolcbcit Schürten unter
|

einem Tadi fdilafcn? 3di jrociflc leinen Jlugcnblid, bafi er audj :

3ic oerratben haben mflrbc, wenn Sie nicht bureb feinen €picftgc>

feilen Vabbp INcilone Weroalf über ihn gewonnen hätten."

„£a! b«! ba!" lad)te Sole«; ,,ba« ift gcrabe ba« flöftlidiftc

an ber Sadje. Vabbp btfinbtt fid) jefct febon toobtbebalten auf
|

btm 3L<cge nadj NcwV'Jorf. Gr ift mir entfommen."

„liMc, et märe niebt hier?"

„3!cin. Schabe. 3ch habt ibn nur al« Sporn gebrauebt, um
au8 2J!icbu bic ©abrheit berautfjuloden. Ter Heine ijalunlc wirb

nachgerabe fo unjuoerlatfig, bafs ich ibn, fobalb bic Slffifcn porüber

finb, nach Ülmertta ju fdiiden btabficbtige , btnn im Vlaitb fann er

nicht mehr bleiben. OVabe id) ibm nicht ftet« tinc Vebcdung mit,

fo wäre fein i'cben feine Stunbe fieber. Tod) eben biefj binbet ibn

mit Rauben unb Ruften an ben Ticnft ber iHcgicrung, bie obne

itryeifc I gernt bereit ift, ihn mit ;mauug Vfunbcn 511 tinem An-

fang unb paffagefrti nach 3]en<?)orf 311 fpebireu. ^d) geftebe, ba&

er f()r mich ein 3'erluft fein wirb. Tod) je(jt follft Tu bie 2V-

lanntidiaft eine? anbern JnbioibuumO madjen. Sergeant iKeabp,

bringt Vibbn -.W©rath berein."

Ta* Dtabdicn. ba* nun eintrat, febiett mir eine ber onfprcdjenb-

ften groben oon irifeber SdiönlKtt ju fein. Sie mar fauber, faft

fofett gctleibct. W braune* .{«aar floft in reichen i'oden auf ben

Müden itieber, unb roie fie gegen ben lUajor ibren .Hnir machte,

lam e« mir cor, id) habt nie ein offeneres, unjdjulbigtrcS Wc&eln

flcftbtn.

„Tritt naber, meine (Solin — nur an'« iveuer bet — unb er-

jabl' un*, roa* Tu JtcucS oon ^«bbti äüalone gebort baft. Qä)
jebaute betroffen auf.) 9Ba« mir ui Cbren gefommen ift, beutet

bnrauf bin, bafi er fid) in Tublin befiitbet. 21'ir roerbeu fein
;

^uguift brauchen, um bic ÜIRacmabonö ju nberfübren. Cbne n>ei-
j

lere Vcmeife fann ftc ba« Sd)n>urgcrtd)t icbnxrlid) ffir fd)ulbig er-
|

Haren."

„So mabr icb hier flehe, 5Äajor, icb habe mit eigenen Jlugcn :

angefeben, bafj fie bie $?cid)e über ba« Aclb fchleppten."

„Jlber Tciu 3euguifi mufi unterftü^t merben, unb Vabbn ift

nicht aunufinben. ÄMt erfroren Tu au«ficbft — ba , trinf tin

©la« lobbu. »tiläufig, Tu baft tinc ÜNuttcr - 100 ift fie?"

„To« weif) id) felhft nidjt; benle roobl, fie ift nad) Guglanb

gegangen."

„Sdjabe; benu Tu fiebft, e« nü^t nidjt«, biefe a»atmar)one oor

©triebt ju ftcllcu. Cbne einen jm,iti*u ,'Vugcn merben fit freige-

fproeben. Tu fannft morgen mieber b<imgeben, JPibbu. Jd) roill

fclbft neue Uutcrfudmngen anftellen."

„Wott bebfite — Sit werben bodj niebl glauben, bafj t« 3e*

manb 21nbcr« gethan bat?"

„Jpum , icb meifi nicht. Qi roirb fid) berauSftellcn , roenn id)

fclbft nadj iMatblcalc fomme."

Ta« lldtbchen rourbe Icidjenblafj. Ter OTajot fdjlftrfte unbe-

fümmert feinen «reg.

„©utc fladit," fagte er unb bebeutete ilpr mit einem <ü<iuf, bafi

fie ficb entfernen löuuc. Sic jogerte.

„Siit Gclaubnip, 'JJtajor, meine 'l'luttcr mar bei mir unb aud)

mein "öruber, al« mit bic SJlacmabon« ben tobten Jiann über ba«

Jelb fdileppcn jaben."
*

„Über wo finb fie jtj.it?" fragte ü^ofe« plöplicb.

„iin beut Kreujw.'g im Cratloc^SJalb," antroorttte fie, febien

aber fdion im nücbftcn Jlugenblid ihre Cffcnbeit bitter }u bereuen

unb würbe gerne ihre Angabe jurfldgtnommen boben. Sic oer-

fudjte e« auch, inbem ftc wieberholt ihre Jlcufjcruug für irrtl)ümlid)

erllärte, unb ber ällajor gab fttti ben Slnfcbein, al« ob er ibr ©lau-

ben idicnlc. Sergeant :)icabp erbob fid) unb führte fie ab.

„Sikld)' ein liebliche« ßcfch&pf!" rief idj unioillfilrlid). „So
jung unb unfcbulbig! Uumögiich lann ftc bei einem Verbrechen

beteiligt fein."

„So laß Tir jagen, bafj biefe Time, ihre OTutter unb ibr

Vrubcr erft vor einigen ai'ocbcn btn graufamfttn 2Worb »trübt

haben, ber je SRunfter gefebönbet. Sit ift tinc oon btn Vcrfoncn,

rocldic, mit Ulicbn »orhiu crjiihlt bat, tintm armen ©trid)t«botcn

mit Mnütteln ba« ©ebirn einfcblugen. Veilaufig, bie Corpora de-

licti liegen in T einem Schlafzimmer; Jorge bafitr, bafj fte nicht

beri'ibrt werben, beim e« Heben baran Wcbirntheile unb j£>aare beö

Cpfcr«, unb fit muffen bei btn ©eriebl«oerbanblungen oorgejeigt

werben. Tiefe« 2ikib«ftüd bat fid) bei ber ganjen ©cfd)id)te am
ÜiUlbcftcu benommen unb fclbft nod) an ber üeiebe, ehe fie in'« Üßaffcr

geworfen wurbt, ba« ©cficbt graufam jerleult, bamit man btn Un.

glüdlid)cn nicht erfennt. Jcut möditc ftc gerne einige 3(ad)bam,

auf bie ftc einen ©roll hat, be« Verbrechen« bejidjtcn, unb nidjt«

wärt ihr lieber, al« wenn fie hingerichtet würben. ?lber ba wirb

fit ficb febt irren. Nad) ihrem Vcicnntnip gtgen iRichi) hält t« nidjt

febwer, ben Vewei« gtgen fte felhft ju jübreu. To<h id) febe, Tu
bift inflbe."

Gr jog bic filingcl. „?tud)tet mtinem Scbmitgtrfohn nach

feinem Sdilafgcmad)," fagte et ju btm Vebientcit, „unb jebidt mir

ben Morporal Vefeo berein."

Tiefer ©ürbentreiger ltejj nidjt lange auf fid) warten. „?e$t

Gudi vier berittene Voliufteu au«, umftellt beute stacht um 3wci

Ubr bie ,yüttc am Mreujiocg im Cratloe'Sikilb unb nehmt ben

3crrt) iDi'Wratb mit feiner l'tutter feft. l'afit fie nicht miteinanber

fpreeben unb ftedt fie in gejonbertc Hellen, bi« id) fie morgen gc

feben babc. ?lbitu!" Tft Morporal tntferntt fid).

^n meinem Sdilafgemad) erwartete mid) ber englifche Äaminer-

biener bc« l'Jajor«. Von ihm crfubr icb, bafj bic „fdböne llJbr-

berin" gcrabe neben mir fcblief utib bafj lUid)rj fein Cuarticr Über

ber Müebc hatte. Gin halb Tufrcnb anberet 3eugen (ba« beifit

ailotbgtnoffen) wartn üb« ber Ä»achflubc untttgtbrad)t — fo hieß

namli'd) bie aüafdjtücbe, in »cld)tr oiet Volijcibiener Ticuft tbattn.

On tincr Gdt trblidtt id) bie «nüttcl, bie jur 3erflörung eine«

2)lenfd)enlebcn« gebient bauen.

Soll ich fagen, wie id) fehlief unb wcld)c Träume mid) in mci<

nem Schlaf behelligten? 9Iein. G« genüge bie Vcmerluttg, bafj

icb in meinem l'ebeu nie eine wibcrlieberc 3)acht jugebracht batte.

3Jad) bem ^rübftüd lehrte id) nad) Simerid jurüd, wäbrenb

Vote« an'« SÖerf ging , feine neuangelommcnen Sreunbt in bem

Counttj'öefangnifj ju uertbren.

3liifl«r««0 bt* ÖUftrrrätbfcl« »titt 72:

Cin Boeuf k U mod«.
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3>te faffdje $rdfln.

«ooetlf »on Gbmnnb $abn.

i

StcunM Stalltet.

Unter «Um tu.

t'cou fafe i*n Äabinct feiner 9Jfutter unb fprad) mit if)r au« bet

gülle feine« Rajens. SßMe in feinen Minbcrjabren faß er auf einem

Solftcr ju ibren Sofien unb blidtc 311 iljr auf, unb fic legte if)tc

feint £anb auf feine bunllcn Coden unb fpracb ihm fanft unb

weife ju.

3u berfclben Stunbe fctjtc fidi Slancbc an itjrcn Sefircibtifdi,

ein Sieb, welche« fic türjlid) gebort, au« bem Webäditniffc nieber-

$ufd)rcibcn, al« plötjticb bie Ihürc aufgeriffen warb, unb Telpftine

ungeftüm bercintrat. $l)r reiche«, blaufd)war3c« $aar umflofi rc
Qdlo« ibt bleicht« Wcftcbt, ttjrc 5lugen funlelttu unheimlich, ibre

£änbc jitterten.

Sie arme Zclpbinc!

3u einer ungewöhnlichen 3eit mar fie in ba« .$otel gefommen,

h>tic SRabelaine nidit in ibrem Limmer gefunben, unb mar leife

— benn fo ging fie in ber Siegel — in Dlabamc Sclfour'« 3im-

mer getreten, ba« ganj leer mar unb in iwldjem nur ber Sollmonb

§clle »trbrritttc.

Tic J^Br be« anftofeenben flabiuet« mar nur angelehnt. Sic

»ernabm Seon'S tiefe, wobllautcnbe Stimme, hörte ihren 9!amcn

unb fpater Slancbc nennen — fic laufdjte. 5Iöa« fic bidf>cr nur

gumeilcn gefürchtet, trat je(jt al« unbcjwcifclle , fcfircdlicöc Wcroife-

fjeit oor irjrc ?lugcn. Safcb, ber (Jingcbung ihrer Seibtnfdjaft fol«

Rcnb, oerltcfe fie ba« Simmer unb eilte obne alle Ucbcrlegung ju

Slancbe, welche fec al« bie OMörbcrin it)rei- Scben«glfidc« betraeb-

tete. Sd)onung«lo«, alle SDldfeigung oergeffenb, rrgofi fic fidj

Slancbe gegenüber in ben befrigften Vorwürfen, unb al« biefe er«

febroden auffprang unb fie mitlcibig am 3frmc faßte, fihlcubcrtc

Telpbine Slancbe r-on ftcb, al« fei fic eine Schlange.

„Söffen Sic mich, berufen Sic midi nid>t, t?ntfcfelid?c !" rief

fie au*.

„Seim btiligen 2lnbcnfcn meiner geliebten 9Jlutter, id) »erftebc

Sie nid)t," rief Slancbc unb fatj Telpfriuc feft in bie Jlugcn.

„Sie verfteben miefj nidjt? 3<6 war ein glndlidx« SMabdjen;

mein Serlobter, mein tbeurer Seon liebte midi, (hr b^ing nur an

meinen Süden, ein fftßc« 2Bort von mir mar feine 3rcnbc, ba

(amen Sie in ba« .ijau«, Jiiemanb weiß woher, mit fdjtaucn Äfln-

ften fdjmeicbeltcn Sie fid) bei feiner Ttuttcr ein, bei ber unerfab-

renen SMabelaine, umftridten mit 3hrcn feinen }!cf}cn itjn. Sbtr

id) wrlafft biefe« §au«, id) will it>n nie wieber (eben, ben 2reU'

lofen, »crblcnbdtn. 2od? aud) Sic follcn ftcb 3^rt« ©lüde« nicht

freuen, idi werbe meinen Hummer nicht überleben, ich röttfi, toie id)

ihn tnbc!"

Scbluchjcnb warf ftcfj ba« (ctbenfdiaftlichc OTabdieu auf ben

Sobtn unb cmMcfte in 'fllandie'a fanftem .^erjcn (Jntfctjen unb OTit-

leib jugteieb. Sie Inieete bei Xelpbineu nieber, bemühte fie

nufjuridilen unb fagte : „.'gören Sie mid) an, beruhigen Sic ficb, id)

Ijabe nicht bic geringftc Siebe ju ,§emi SBclfour, nie hat er mir

ein roarmere« SDort gefagt, als § cfl mir, bem Waffe feiner Mut-

ter, fdjulbig mar."

Telphinc atyob fidi. ,,^ft baB roab^r, gcroijj roahr?"

„Seim emiaen öott uub allen ^eiligen, arme«, rem ffiferfud)t

gequälte« Jijcrj!"

„Jlbcr ift e« möglia), Seon «clfour tiüglidi ju feljen, ohne itjn

ju liebenr

„Sehr möglich, benn - - SWanchc voUcuktc nidit.

„Jtl), ich oerfteh«, aber warum bleiben Su bann b'«'- Sic

müffen bod) Hüffen, bafj Scon Sic licht, er fampft mit fid) felbfl.

Seine Irene unb Cbrcnbaftigteit fpridjt für mid), feine Seibeufcbaft

für Sic. Skuii er Sic nicht mehr fälic, wenn Sic ba-J Qaui
oerlaffcn wollten , bann würbe er au? feinem Iraumc enoacben,

unb Telpbine mürbe für ihn halb roieber baf- fein, wafl fic ihm

einft war. Od) weift c« wohl," fet^tc fic roebmütbia, aber oliuc

Jüiifir. fcM«. III.

Mitterreit binju, „ Sie finb bic fchbnerc, unb ich befitje nicht, wie Sie,

bic ©abe b<S öefongeS."

„3ch will biefe $a*4 wrlaffen, id) tann Sie nicht unglfidlid)

feh.cn, id) fürchte nidit, bafj Seon mid) lieht, aber wenn ti fo märe,

bann natürlich müfjte id) ihm ausweichen. Xoeh wo foll id) r>in ?

Slod) beute!" —
„Sic wollten wirflid) biefe .§auO oerlaffcn?"

„Wtwife!"

„C Tan! , tattfenb Xan! ! 3di weifs einen Mufenthalt-Jort für

Sic, eine "CcnuanMe oon mir, weicht mid) liebt, wirb fehr gerne

bereit fein, Sic aufzunehmen. Sic ift wohlbabcnb unb fucht eine

Griieberiu für ihre Keinen Iftchtcr, mürben Sic biefe Stelle an-

nehmen V"

„Wn Jrcubcn , benn id) bin bann nicht mc^r bie unfd)u(bigc

Urfachc ^hrcr Seibcn."

„Sollen Sie l'lnbantc SBclfour fngen, warum Sie geben? Jic

3«rtlid)< SJuttcr bat lein ßchcimnifi oor ihrem Sohne."

„beruhigen Sie fid), ich werbe über ben Wrunb meiner ab-

reite fdimcigcn, fo fd)wcr e-3 mir fdllt, ber 2J!abame Sclfonr oicl-

leid)t unbanfhar ju crfcfacincit, aber wo foll ich bin, wohin?"
„SVrubigcn Sie fidi, theureö ^raulcin, glauben Sie mir, id)

hin nicht bösartig, nur fct>r unglftdlicb, aber Seon wirb Sie nicht

mehr feben , unb ich merbt nieber glßdlid) fein ! 3ettt roill ich

Sit wrlaffen, um mit meiner Serroanbten ju fprecb>n, morgen bin

ich wieber l)ier!"

Tclpbinc umarmte Slandic, bann entfenite fic fich.

3n sJ?adibcnten oerfuufen, tief btlömmert über Xelphiucnl Se^

nehmen, hatte Warnte ba<< leife
s
}>odjen an ihrer ^immertbür über

bort. tDlabamc Seifour trat ein.

„Cbnc Sicht, fo aUcin, liebe Stand*? 4>abcn Sic bie Ib««
fhinbc überhört?"

„Serjciben Sie mir, id) baditc an meine 9)luttcr, bafi e* ein

Unrecht oon mir ift, 3brc Q«te ju mifebraucbtn, bei ^hnen ein

müßige* Sehen ;u führen , bafe id) hier piellcidit roiber aBilleii ?cl=

phinen web «&ue, benn Sie unb 2tabclainc beweifen mir mehr
Zuneigung al« ihr , bic, al« fünftigt Oattin 3b"« Söhnt«, mebr
;Hcd)tc bicr im §aufe bot , al« id) , bic 9Saife , aufgenommen »on

Obrer Wüte."

„Dlcin liebe« ftinb", fagte SDlabamc Serop nad) einer «ßaufc,

„Tclpbine bot oicle gute (?igcnfd)aftcu, id) bin ihr beglich juge-

tban, allein id) frjmpathlfire mehr mit Obne«/ al« mit ihr, tbeufo

gebt c« 'JPtübtlainc. 3d) fürdjte, bafe 2clpbine, beftig, leibcnfdjaft-

lieb, nicht gauj bie jran ift, burch welche fich Seon beglüdt fühlen

tann, id) fürdjte, bafe aud) Selpbinc fclbft mit Sdjmcrj erfennen

wirb, bafe bie glübcnbe Siebe, welche ftc erfehnt , nicht in meine«

Sobne« ^erjen lebt, unb oicllcicbt ift c§ btffcr, wenn Scibc, biefen

3rrtb«m erfennenb, fid) nodj 511 rtdjtcr 3eit trennen."

„Tarüber flebt mir fein llrtbeil ju, au« Delphinen« 3leufeerungcrt

weife id) nur, bafe fie ibren Serlobtcu innigft lieht, feine Untreue

mürbt ihr grofec« Scib jufügen."

„Wlauben Sie nicht, bafe Xclpbiuc Seon ocrgtffen würbe?
91idit alle .§erjen bewahren ba« Jlnbenfcn an ihre erfte Siebe ba«

ganje Scbtn binhurd), unb ftlbft id), ernftcren ötmütb« al« Xcl-

pbint, lernte mit ber ^cit obne bittere Schmerzen anScrnarb bcnlen.

Hoch Id) fürchte, Sic ucrfte&en mid) uidjt 90113."

„Sollfommcu," entgegnete Standet, weicht iuftinltio wufete, wa«
SDlabamc Stlfour mit ibren Scmcrfungen wahftebtigte, ,,id) weife,

bafe bic ®emütb«ortcn ber OJlenfcbctt oerfchiebcu fmb, aber aud),

bafe e« Naturen gibt, wie meine l'iutter, wie id) felbft, weldje nie-

mal« einer jweiten Siebe ihr ^erj öffnen tönneu."

„SDie, Slaucbe? Sie, ein «inb, im tfloftcr crwgen, Sie folltcu

bie Siebe fennen?"

„3ch weife nur, bafe idj ein geliebte« Sitb, eine Grinnerung,

im .Sierjen bewabre , bic mid) überall begleitet , id) werbe jenen

Mann »iclleicbt nie wieberfebeu, c« möchte 3rjnen, wenn ich Obncu
Ulle« mirtbcilen wollte, fcltfam erfd)cinni, aber — ich weife, bafe

id) feinen anbem Wann jemal« werbt lieben wie Um , ber für

mich nur eine flüchtige Crfd)cinung war, ähnlich einem fd)öncu

Sraumc."

„Ta« ift Selbfttaufdjung, liebe Slancbe, wenn ein licbcn«wür

biger SPlann ficb um 3b* ^«i bcioürbt — "
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„C, ba« würbe mich peinigen, id) habt leine ©cgenlicbe 3)1

vergeben!"

Wabarat «ftelfour fdmrieg, fie war erjürnt auf »landje, benn

fic ocrftanb ftc. ^cbe Wutter ftiblt- fid» verlebt, wenn ü>r geliebter

Sohn, ben fte bt« beften Siktbe« roürbig holt, abgeroiefen wirb.

Gublicb fagte fie (übt: „Ja Sit (0 früh fclbftftfinbig geworben

finb, temnen Sie ftd) freilief) audj am heften ratben, unb {eine Gm>

pftnbutigen (ennt Jeber felbft am heften!"

31m anbeut Worgcn tarn Tclpbine mit ihrer Sknoanbrin, unb

tiacbbcm bicfclbe bet Wabame Selfout oorgcftcllt mar, erbat ficb

Wabame Courrin in iölandjc'* Gegenwart ben Math ber Wabame
ÜWlfout in betreff einer ©ouoernante für ihre (leine Iod>tcr.

„4i>it finb freilieb, feine oornebmen Seilte, unb ich habe felbft

(eine feine Grjiebung gehabt, aber ficrr Ctmrtin unb ich haben und

etwa« enoorben; Gugenie ift uufer einzige« Jtinb, ftc foU eine

Tarne »erben, bei uns bleiben, in lein Mottet ober fSenfiotmat low
inen, unb eublieh einen vornehmen Wattn ^eirottjen, wir tönnen

ibr eine gute Jtu«ftcucr geben."

SMancbe, bitrd) Tclpbine oorbcrcilet, trug ficb befdieiben, aber in

ro&rbiger' 5ßJeife ber Wabame Courlin an , unb biefe mar bereit,

SMandx fogleicb mit fid) ju nehmen. Wabrlaine machte einige berj«

liebe Gtnwcnbungen, audb Wabame $c(four'« äugen nmrbeit feucht,

allein fie bachtc an ihren Sohn, für welchen Wlanche'« ?lnwefenbcit

nur peinlich fein mu&le, unb beßhalb billigte fie 'iUandic'd Gntfcblufi.

Ter Slbfcbicb jwiftben ber SJaifc unb ben Tanten %c(four mar

ein liebevoller, ^Blanche trug ber Wabame Seifour einen artigen

©rttfj an £>crrn Scott iÖclfour auf, unb folgte ber Wabame Gourttn

ju betn Stfagcn, ber fie nacb bem Jijaufe bc« $errn Courtin braute,

ba« ficb aufjcrbalb ber Stabt brfanb.

iHanehe mar oon ihrer Winbheit an gewöhnt, viel mit ficb felbft

)u leben, befibalb fanb ftc ftch febiiell in ibren Umgebungen jurecbt

Tie ©utmütbigteit bc« (fourttn'fcben Gbcpaarc«, welche« großen

Wefpctt oor »ilbung befaji. unb ba« liebcn«roürbige '.Benehmen Der

tlcinen Gugenie machten, bafi blanche fid) fcbncllet tingemöbntc,

al« ftc gehofft hatte.

Jjjttr Courtin hatte mit einem Keinen Kapital angefangen unb

ftcb ba« fchine £au« nebft bem großen ©arten, welche« er

befaß, felbft erworben. Obgleich er e« jet>l nicht mehr notbig hatte,

fcfjte er bodj ben 3Mumetibanbe( noch fwrt, unb jebtn Worgcn mürbe

ein Wagen voU feböner frifdj« Uflanjcn nach bem großen 3Huincu>

(oben gefahren, ben er unweit be« ^la^t« Jknbomc gemietbet hatte.

$crr unb Wabame Gourttii halten jwei Tiencr unb eine Skr-

läufcrin, aber fie gingen beunoeb, wenn ba? 2Better nicht alUu fcblccbt

mar, täglich nad) fytri«, um nadyufeben , wie bod Okfdiaft ging.

SUlanche erhielt eilt elegante« Simmet nebft Mabinet neben ibrer

Heittcu Schülerin 3d>lafgentad).

Obgleich blanche SNabame »clfour unb beren lodjter liebte,

fagte ihr boeb bad ftillrre Ccben im Gourttn'fehen ^aufe faft noch

mcht ju. 3ic gewann hier mehr 3eit, an ihrer eigenen Jort-

btlbung bureh gute 3)ttcbcr ju arbeiten, fie fab, ka& ftc ber

Heilten (?ugcnie fehr itü^lich fein tonnte, cublicb - - ftc mar
rtiebt ©aft im Gouriin'fcbcn ^aufe, fouberti Mehrerin, fie verbiente

ihr Srob.

3cben Georgen machte fie mit Üugenie einen Spaziergang

burd) ben grofjcn ©arten, felbft bei ungitnfriger Witterung, nur

verweilten fie an folchen lagen länger in ben warmen Ireibhaufem.

gewährte blanche fiet# neue« iergnügeii , wenn fie fah, wie

bie Wa^en »pn jebeut gelben ÜHättcben befreit, wenn abgeblüht«

»luttn-n abgcfcbmttcu, breite »lätkr forgfältig abgewifdjt würben,

ehe ber Üncc&t fie in ben gtoüen ©laöroagcn ie^te, ber biefe Blu-

men uadi üariä fuhr. 31ur wer ^Jariö lennt, lann fid) eine 9Jor-

ftellung oou bem ungeheuem Verbrauch 001t Blumen machen, ber

biefe fdiöne Stabt djaraltcrtfirt. Sticht« ift reicher al« ber f^i.

rijcr iUitmcmnattt unb ntrgcnb« werben wohl fo viel ißeildien unb
diineftfehe Stofen gebogen al« in Sranlreidj, taum in bem blumcn>

unb gärtetircieben Gnglanb.

Neujahr nwr vorüber, ein gelinber Tftoft halle bie bi«her naffen

SBcgc angenebm gemacht, Gugetiie war in beu testen Zagen befon>

ber« flcifjig grwefen, ftc hatte bie Grlaubnifj erhalten, mit lölandjt

nad) ilati« fahren ju bflrfeit, um in einer Sud>hanb(ung Gin-

laufe 511 tnachen. all« biefs gefd>ehen war, gingen SBeibc, Ceh-
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rerin unb Schülerin, nach bem $(umenlabcn , Wabame Courtin,

welche heute in fyiri« war, einen furjen SBefud) ju machen.

Wabame (Sourtitt, wddK, eine erbte ilariferiit, ftet« wußte, wo«
bie neuefte TOobe war, fanb Gugenien« .tiut abfcbeiilich, befibalb

fagte fie ju blanche: „(fcb mochte jehu Wiuutcit mit Gugenie in

bie ^u^hanblung gehen, wollten Sie wohl fo lange hier bleiben

V

G« werben (eine Käufer lommcn, unb wenn aud), fefycn Sie ben

i?rei« nach blieben, ^»ier, biefe löouauet« ftnb am ©angbarften,

fchen Sic, jwei, brei, vier, fünf ,yran(en."

Wabame Gourttn entfernte ftdj mit ihrem liebterchen.

SEauchc blieb allein jurftd, fie begriff nicht, wie llabame Gour>

tin e« bei btefem ftarfen Tuft ftunbcnlang in biefer Umgebung,
obgleich fie reijenb war, au«jtthalten oermoebte.

Sic nahm ihren §ut ab, fefjte fteb auf einen Scffel unb ftü^le

ben tfopf auf bie ^»anb, ihre äugen fehloffen ficb.

Gin Wcniufdi wedte fie auf, fie bliclte um ficb . bunfle ©lut

ßbcrflof» ihr licbreiicitbe^ ©efidjt, oor ihr ftanb Gr, Gr, ben fie

bamal« in 3t. au&cn* Jlrmanb hatte nennen hören, ben fie noch

einmal, halb im Traum, in jener füllte aefchen hatte, al« fie, oer*

munbet, her Pflege her lUilcn ixrau litcrgcl^tn morben war.

SJloncbr'* GTrötbfti cnti;mii b<:nt ihiiik-ii jRanue nicht, auch fein

angenehmcv' äntlifj ubergpf; ein kiditrv :M atb). Gr oerbeugte ficb

tiefer, alv^ e( n<t>bl lauft cm juirger Wann gegen eine SMumenocr-

läuferin Unit, i'ange, lange wäblic er. cuMich fagte er: „©laubcn
Sie nid)t, bau bieje-j Jioftubou^uct einer lame gefallen lann?"

„Wewift, e« ift fehr feben!" blanche fagte biefe Sorte etwa«

trübfelig. äruianb fuhr fort : „G« ift für ineine laute befttmmt,

biefe« Heine SJeildjenfträufjcheii foll mein bleiben."

blanche'« 3lfle erbeiterten ficb, ohne bafj fie e« wohl felbft

wufjte, fie wählte unter ben lleinen »ouquet« ba«, welche« ihr ba«

febonfte fchien. Gnbltdj, nachbem Slrmanb ftd) bie Blumen mit

einer i(ufmer(famfcil betraehlet hatte, al« ob er noch niemal«

^flanjen gefehen, fragte er : „§at niebt §err Gharpeutier grof)c ©ir>

,

ten in ?aff»'<"

«3iein, ber $efu)rr bitfer Slumcn h«6t ^err Gourttn, fein

$au« ift in iöellerice."

„?lh, richtig!"

Ter ehrliche Slrmanb war boch fdjlau genug , um ber unbe>
' fangenen blanche abjufragen, wo fie wohne. Gr (onnte ftd) nid)t

ctttfchliefKn , ba« fcbCue ©efen, welche« ihm wie ,rlora felbft oor»

lam, nach bem $nife ber Blumen ju fragen. Gr legte einen !Ra«

polcon auf ben Jifch. 3n biefem Slugenblicf erfd)ien ÜJlabame

(5 ourtiit, Tie machte ihre befte Verbeugung, gab bem ^rmi mehrere

ötanlen jurud unb empfahl fictj feiner ferneren ©ewogenheit.

SU« ännanb ben Slumenlaben oerlaffen hotte, fprad) 9Rabame
Courrin : „Gin vortrefflicher junger Wann, ber jfjetr ©raf oon Crc

I oteoeur, gar nicht wie anbere junge Wänner feine« Stanbe«, welche

;
nicht« im Mopfe haben, al« »fjfcrbc, Jagbhunbe unb Sh«aterprin.

1 jefftnneu ober Öoretten. Wein ^athe, Oean öaptift, ift fein flam«

merbieitcr gewefen, er tanu nicht genug ©Ute« oon bem ©rafen

Grerecoeur cr3Äblen."

blanche fchwieg, aber $ari« war für ftc je(t (eine frembe

Stabt mehr, ihr einförmige« Sehen von jeft au »od 5&arnte unb

£idjt.

©ebantenooO id)(enberte Slrmanb nach bem $a(ai« feiner Xante.

3mmcr crblidte er ba« liebliche Wäbeben vor ficb, wie c« träumeitb,

ber SBIumcnfee ähnlich, unter ben SBfumcn gefeffen hatte. Unb wie

ftc bic Slugen auffd)lug! er (annte Shnlipere'« Stomeo unb Julie

niebt , aber wie 9fomco fprach er ju fidj felbft: .Gin paar ber

fchönften Sterne mufi vom Schöpfer befttmmt worbcu fein, in biefe«

Wäbeben» äugen ju funteln."

Gtf war ihm ju Sinn, al« habe er biefe* eble unb rcijenbc

Wabajcttantli^ fchou einmal gefehen, er wufjte ftd) aber nicht 511

erinnern wo? unb wieber fdjicti e« ihm unmöglich, bafi er biefe«

öcficbt gefehen unb ben Ort, wo e« gewefen war, wgeffen haben

follte.

.fwttc Jlrtnanb vielleicht »on ^landie geträumt?

Spät flbenb« ging er noch einmal bei bem SMumentaben vor'

über, er fah aber nur J^errn Courtitu

Giiiige ?lbenbe fpäler fagte Wabatne Courtin, al« fit ihr ©elb

Oberjähltc: „Jiaerlie6fte neue 5nnffran(enftfide, alte vom ©rafen
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con tfrtoecocur, er fommt jcben lag in bcn Snbcn mib wählt einen

€traufj für ftd), babei b«t « ^ntcreffe für jebc fflanjc, nicht ba*

«cringftc »on bem Hochmutne, bet unfern ollen ebclleiiten eigen

ift. (h ift burdiau« nidit roie (eine Familie, ba* finb Striftotratcn,

ärger ali bie Spanier, über beren «tfd)lcd)t#ftolj nicht« gefeit

foll, roie id) lürjlid) in einem Suche gelcfcn fiabe."

Slanebe feufjle. Slrmanb geborte einer abelSftoljen Familie

on. Sic baebte on SRabome Sclfour unb ben ©rafen Scrnatb.

Turcb SHabamc Gourtin hörte fie juroeilcn oon ÜJtabamc Sei-

four, aud) hatte Slanebe ihr unb 'illabclaine gejehrieben, unb
freunblicht Jlntroort erhalten. Jelphinc war roieber bei ihren

Altern, Seon »erregt, wie ci hieß, in ©efebafteu, feine Serbinbung
mit Xelpbine folltc im 3lai ftaitfutbcn. Slanebe horte biefj mit

fiiller iVreube.

tfincö febönen SJlärjtageS hotte Herr unb SJfabamc Courtin

mit Cugcitie eine Heine Weife unternommen. Seit bem lobe

ihrer Dtuttcr hatte fieb Stauche noch nicht fo froh gefühlt, wie

heute. Sie hotte ihr fcbtDarjci« ©croanb mit einem hellblauen oer-

geftellt fei. Stand* lädjelte ein roenig, Slrntanb roagte nidit,

»eitere Fragen an ftc ju ftcUen, obgleich er fich für SlanaVS Ser-

goitgenhcit lebhaft intcrefftrtr. «Mc tief bie Steigung ju bem lic-

taufebt unb roanbelte fingenb im ©orten umher, jebe flnofpc mit

Frcube betraebtenb. Xafs fte beloufcbt rourbe, ahnte fie nicht, fonft

hätte fie roobl nid»t fo unbefangen ihre bübfeben SSolfölicbcr, (*r-

inncrungen au« Sübrranfreich, in bie Suft ertönen laffen.

Ulit leichtem Iritt nahte fie fidj bem grojjen ©Ia$t)aufc, um
btn Kamelien, 'itjalcen unb iHofcn, reeldic in »oller Slütc ftanben,

einen Scfud) ju ntad>cn. Üikr befdireibt ih,r Staunen, als ihr au
ber 2bür ©raf Slnnaub in Segleitung be* ©ärtnercJ entgegenfom.

3hre Serroirtung mar fo groß, bon ftc einen Slugcnblid re-

gungslos ftehen blieb , bann roanbte fie ftd), crrJthcnb, rafd) 311m

öebxn.

„Jüchen Sie nicht, mein Fräulein," bot Slrmanb. htbent er

ihr folgte, „Sic fmb hier in ^brer Heimat, unb ich bin ti, bem
ti obliegt, ftd) ju entfernen."

„Jn meiner §eimat? C nein, ich bin eine ^ilgerin, unb »er-

weile nur einige .Seit hier."

„Sie wollen mir entfliehen, ich mufj mich in mein Scbidfal er-

geben , nur »rrlaffen Sie mich nicht eher, mein Fraulein, bxi Sic

mir gefagt haben, baft Sic mir ocqeiben, beim ich fyabc 3brem
Oefangc gclaufdjt."

„Tafitr bebürfen Sic feiner Sc^eibung, mein fytre, ich fang,

nxil ber fd)önc Frühlingstag mich fmgluftig mochte, Sie befanben

ftd) jufollig hier, ba? ift SUIcS."

Armanb roanbelte unter tnofpenrcicbcn Säumen neben ihr her

unb fragte: „SSHe ift ber litel M lebten Siebe«, rocldje-3 Sic

fangen?"

„(?« hat leinen litel , e« ift ein SolfSliebchen , ba« icfi fdion

al« «inb in St. ©auben« bflrte unb au« bem ©ebflebtnift naebge

„Jn St. (9üubeu$? SBaren Sic im oergangenen Jrühling

noch bort? Slber 1005U frage id), ti !ann ja nicht jioei fo füjje

Stimmen in ber 33elt geben. 3cfa roar in St. (Rauben?, im Früh-

ling : bamal« auf ber Jlnhbbc, roo ber gelbe JaSmin im Ueberpufj

blüht- t)Artc ich Sic fingen, ohne Sic 3U fe^en."

SlandK lächelte ein roenig, cnblich fagte ftc ohne alle Ziererei:

ift toohl mbgltch, obgleich in St. öouben« viele Stäbchen

fingen."

„C," fagte er obroehrenb, „ich febe, bajj auch Sic, mit

fanften Äugen, nidit ganj frei oon Schelmerei finb. SBann oer-

ließen Sie St. öauben*, Jräuleinf"

„Ten lag, naebbem Sic bort roaren, öerr ©raf."

,,'JJtertmürbig, aber oerjethen Sic mir noch eine Sragc, benn

e« fallt mir jefct toic Schleier ron bcn Slugen, »ourbtn Sic auf

bcr JHcifc »on bem Unfall heimgefucht, welcher ben 3ug, ber nach

i!ariö ging, betroffen hat?"

„?(UerbingS, ich fiel mit bem Stopfe b^art auf einen Stein, buntel

erinnere idj mieb, boft ich in eine $üttc am ©cge getragen würbe,

mehr rociü ich nicht." •

Slandie tonnte fich nicht entfchlie^cn , 3U geftehen , baft fie ibn

für bcn Stcttcr hielt, n>eld)er ibrer Pflegerin ©olbftüde cingehAnbigt

hatte. %uä) Slrmanb fagte natflrlidj nidjti baoon, er ermahnte

nur, bafj er fid) etinnere, bafj eine junge lamc bie fehtoerfte $er-

le^ung erhalten bnbc, er freue fich, bafj fie fchon langft »öllig b.cr-

ben^roürbigen Stäbchen in ilrmanb'« Seele rourjelte , oermochtc er

felbft noeb nidjt ju ermeffen. ©er tenni feine (rmpfiiibungen ganj,

beoor fte Prüfungen beftanben unb überbauerl haben* Tafs aber

feine Hochachtung für fie ebenfo grofj al« feine SeiDuuberung ihrer

Schönheit roar, bcroieO er baburdi, bafj er Slandjc'd guten Tanten
rein erhalten rooUte. (h grüfjlc fte ebrfurdjttfpoli, fagte bein Wart,

ner, roorjin bic getauften Slumen ju febiden feien, unb oerliefj rafd)

ben ©arten.

So war beim Slancbc fchon mehr at£ einmal Srmaub begeg-

net. Sie roar bie ungefebene Sängerin, bereu Stimme ihn in St.

©aubenä bejaubert hatte, fie, ba9 oerlaffene Minb, ba* er bei bem
(üfcnbahiiunglüd mit in jene ^ütte getragen, ju beren Srrpflegiing

er feine Sörfe 3urndgcIoffen hatte. Tamal* war ihr ilntli(f bleich,

oon Slut überftrömt gewefen, bod) blatte er felbft bamalü ihre

reichen, feibenartigen Soden benmnbcrt unb ben feineu lltuitb, bcr

fo fdiroeigfain , bei geroif» grofjcm Scbmcrjc, blieb. Unaufhörlich

mufitc er an fic beuten, roo er ging unb ftanb, obgleich er fich

bemüljte, bteft nidjt ju tbun, benn Jlrmanb achtete Slandie 311 hoch,

um fid) um ihr Jperj 3U bemühen, ba feine Scrhältniffc ihm nicht

geftatteten, ihr feine .^aitb 311 bieten.

Stauche war oon bem flMcberfehcn heftig btroegt, roenu aua)

ihre Siebe ju Strmanb eine entfagenbe roar, fo war fic bodi, roie

ti nad) Slancbc'# Ccbaratter unb (hjie^ung nicht anber? fein tonnte,

eine fchroärmcrifchc ; ba$ arme Habchen hatte ja auf (frben lein

Icbcubcö ©efen, bad fie fo uubebingt lieben tonnte. Für Sland)c

roar Jlrmanb ber cinjige aJlann auf ber 2Mt; er bagegen botte fchon,

beoor er fie gefchen , Stäbchen unb Jrau?n berounbert
, geliebt unb

auch oedaffen! Jlrmanb roar eine cble Statur, einer ber foli-

heften jungen ÜRttnner, aber bod) war er fdjon ber ©cliebte einer

ftoljeu SJtarquife gcioefcn unb hatte ein Scrbaltnifj mit einer geift-

reieben Schrifti'tellcrin gehabt.

Herrn Gourtin'« ©arten betrat ©raf Strmanb nicht roieber, aber

feine Srräufscben taufte er felbft täglich bei bemfelben, unb ba er

jebedtnal über biefe ober jene Slume ein ©rfpräd) aiilnüpftc, fo

gebieh cnblid) feine Setaitutfchoft mit .fjerrn unb Dtiibaiiie (fourtiu

fo roeit, bog er 31t fragen pflegte: „Meä roohl bei 3bucu 311

Haufe?" unb erfreut roar, roenn er bic 2lntroort erhielt: „Sielen

Tant, Herr ©raf, SlllcS ift gefunb."

ii$ war an einem febönen Staitagc, an roelcbem Slrmanb, über-

legenb, ob er eine weitere Steife machen, ober Sentwitbtc auf ihren

Schliffern befueben folltc , bie Strafte entlang ging , too ftd) ber

(jourtin'fcbe Saben befanb. Seiner Gewohnheit nach ging er, fid)

feine Slumen 3U taufen, unb fanb biepmal neben l'tubanie tfour-

tiu bie Heine (jugenie. ©raf Jlrmanb lobte ba« heitere Miub, unb

fragte c* fd)cr3eub, ob ti fleißig fei unb »iel gelernt habe.

„Tai roili ich meinen, §tn ©raf," entgegnete mit mütterlichem

3tolje SJtabame Gourtiu , „ich babe aber aud) für eine mufterhaite

Grjiebcrin geforgt. Sie glauben gar nicht, Herr ©raf, wie gelehrt

ÜPlabcmoifclIc Seron ift, ftc fpriebt ^talienifcb, (ruglifd), id) bin über-

jeugt, baß fte Satcin oerftcht; roenn fic fingt ober Harfe fpielt, wirb

Herr (5ourtin immer gatt3 gerührt, unb mit ber Jtobel rocifi fic

unijugcbni, bafj eS eine ,yrtube ift ©efteru roar mein Staineiti-tag,

ba hat fte mir biefeä allerlicbfie Stotijbud) gefdieutt. ^ft bieje

Stiderei nicht berounbern8roürbig '<"

„3lufKrorbcntlid) fd)ön, idj möd;te e* meiner SJtuttcr jeigen

tonnen."

„Cö ftc^t Jl^ncn ^t 2icnften, $tvc ©raf."

„Sic werben e« in wenigen Sagen mit Taut jurttdcihallcit,

SRabamc tJourtin."

„Sehr wohl, Herr ©raf."

„Hat beim biefe Stabcmoil'ellc Scroti leine Scrmaubtcn liicijr r"

„Stiemanben auf WottcS weiter SBelt. G* inuf; über ihre .v>cr=

fünft ein ©cheimniü obnwlten, bod) roill id) baniit ntditc- gegen

bic Cbrc ber oerftorbenen 3)tabame Seron gefagt balxti. ,\cb

bin eben nidjt neugierig, unb frage Stiemanben aui- , l'tabame

Seifour hat mir SJtabemoifclle Slancbe empfohlen, ba^ war nur gc<

nug. Stber man fic&t bod) fo üDtandieä."

„Siatttrlicb, befonberö bei Hau«genoffen."
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„3cr)r richtig , .<jcrr ©raf, unb bo falj id) einmal ein 0ebet=

buch bei Sräulein blanche, welche«, wie fte fagte, oon itjrcr 3)luttcr

berftammt, ba« ift au&erorbentlid) jebön eingebunben, in bunlel-

blaue« feine* Sebcr, auf ber oberften Tcde hat e« ein Slkppcn mit

einer Mrone. 3<b oermutbc, bafi SWabame Seron oon höh« (Geburt

geroefen ift."

„.<pm, hat trautem Seron 3hnfn niemals Slnbeutungcn barübtr

gemalt?"
„Niemals! Sie nennt ftd) eine arme 28aife, icb glaube ir)rc

OTulter bat fie über ihre Familie in collftanbigcr Ungewißheit 9< :

laffen."

Tiefe 23cmcrlungcn btr 'Slabame Courtin maditcn Slrmanb febr

nadjbenllicb. Söenn Silancbc au« guter Familie flammte, bann

burfte fit nicht langer lrr,icberin im .\)aufe eine« Sflumcnbanbler«

fein, bann mar e« flittcroflidjt . ihr eine anbere Stellung ju oer-

febaffen. Sie mar reijcnb in ihrer eittfadicu lUcibiing , wenn er

ftd) SSIanebe - o roeleh' lieblicher Statne — in Spigen gehüllt,

mit friert flberriefelt bachte

!

Slrmanb mar ein Slriftolrat, ein 3)lann oon ben feinften SDta-

nieten, er lonnte fid), feinem ganten Sefen nacb, nur für eine

Tarne interrffirrn; baß er fo oiet an ba« SHumcnmäbcben gebaebt

hatte, bemies nur, bofj Siebe alle ©reuten nieberreifjt , mächtiger

ift als alle Vernunft, roie hod) fie aud) ben Sicnfdieu (teilt. 2>tit

©ebanlen an eine für Sttlancbc geeignetere Stellung befdjaftigt ging

er Über ben Wafc SJcnbome, in ber Strafte de la pnix wich er

feinem liebften 'Jreunbc aus, er wollte ficb in feinen Iratimcn nicht

froren laffen, plöblid) hörte er ftd) bei feinem Manien rnfen, fein

jtammerbiener brachte Slrinanb ein Telegramm. Crblaffenb la«

er, bafj feine ÜHuttet auf ihrem Schlöffe unweit Sloignon gefährlich

erhanlt fei, ber Sohn warb an ihr Sager berufen, Slrmanb liebte

feine 2Jlutter aufrichtig unb jartlidi , er oergafi in fetner Slngft,

bn« es eine ftböttc blanche in ber SSelt gab. Cime Sögern gab er

feinem «ammerbiener ben Befehl, be« ©rafen Sachen jtt paden

unb ihm mit bem Oiothwcubigftcn ju folgen. Slrmanb warf ftd)

in einen *Dtietbwagen unb gebot bem Mutfeher ju eilen, bamit er noch

vor Abgang be« niiebften edmeümge« auf bem Bahnhofe eintreffe.

SWabame Gourtin crroarlete Jag für Jag beu ticbcn«n>ürbtgrn

©rafen, ihre febönften Strauüe lagen für ihn bereit, aber er erfdiien

nicht, aud) ihr Slotitbud), welches 'Blanche für fie gearbeitet hatte,

erhielt fte nicht 3urüd. CnWid) fprad) fie ju $anfc baoon , unb

4)crr (iourtin »ermuthete, ©raf Slrmanb oon (Freoecocur fei tranf.

SMancbe rourbe bleich bei biefer »cmcrlung, ber ©cbanle, bau

Slrmanb Iranf, »iellcieht ohne Pflege fei, mar ihr qualooll unb fte

fanb es nur billig , als SWabame Cfourtin bie Srage an fte rid)=

tele , ob c« nicht fcbidlicb fei , ftd) nach bem itfcfmbrn be« £ernt

©rafen ju erluttbigen, ba er faft täglich im Wumenlabcn einfpreebe,

roenn er gefunb fei.

Tie wohlgemeinte Slbftcbt ber 2)?abamc (5ourtin rourbe auSgc

führt, Jacques mit einem gefcbmadooll jufammettgeftclltcn S3ouqucl

abgefanbt, aber er brachte baffelbe roieber jttrüd unb bie SJachricht

mit: ber .öerr ©raf habe fd)Ott por jehn lagen ^arts oerlaffen,

oielleidjt fei er abgereist, um ftd) ju oerbeirathen.

„Wöglitb," fpradj ernftbaft 3Rabame Gourtin, „bcfibalb bat ber

©raf n»abrfd)ein!ich bie oielen fdjCnen 3<ouquct-3 gelauft, oicUeidjt

ift aber SllleS aud) nur ein mltfnges Werebe, nun, mit ber 3«t
roerben roir ba« Sltohre oon ber Sadje erfahren. 3Jlid) Ärgert es

nur, bafj ber ©raf oergeffen hat, mir ba« Tiottjbudi jurüdjugeben,

idj roeift nicht, ob ich r« jemals roieberfebc. ö« gefiel bem ©rafen

fo fehr, er roollte ein Slehnlicbe« für feine lante bcftellcn."

„.^abeu Sie —
" Slonehc rourbe oon ihrer ccbüchternlKt*

gehalten, bie Srage ju oollenben.

„Sita« wollten Sie fagen, ^rdulcin blanche? Sic fyabtn c«

mir bod) nicht übel aufgenommen, bajj id) 3br liebe« ©cfdjent weg«

gegeben habe? 3d) rühmte Sic in 'Bejug auf Gugenien, jufdllig

lag 3hre Slrbeit ba, ohne mir etwa« oon befi ©rafen Slcbhobereien

für feböne Sridereicn träumen }tt laffen, fprad) id) oon 3h'cr «""f1,

ferliglcit, unb ber ©raf bat ftdi ba« Büchlein au«."

blanche fdiwieg, aber ihr liebliche« öeftcht erhellte ficfi , ben

ganten Slbenb hinburd) überlief) fte ftd) ihren ©cbanlen, e« febienen

leine unlieben ju fein. (gtrtlc««m ä fei.tt.)

?ififfl<nbt ^3fdf(«.

Henriette Scnta« unb ber SRafd>lnif(. 9t« H< ho*4»lciertf Sinje=
ritt tm ^Jhre ls2il in IVcffju n<ut Scrtccrtn ^flüeftc , Ittlt toit «in «vmet
ipcluild a i'(afiMni(t, e<i|<u Uijtr Wcfc^ili laiim AutttiiMt, itiue »aHr(i*t
Äamlli« w etiiätHit. IVit 'Bandti^reit lab er f:in ymcfij >eiamtati<n. vcu
tojat t?iimalMn« fr tnehrtrt Wlinbi^et tmiebiflcn feilte. Hber |» Htrütt
»int (croicnrctl ttr iSrni« au* luir, l.iu|*tc er tcdi mit einet setstfien

IrawviNiftm grcutic hinter exr QcuUne ttm tvunbertaren .cttV nur auf."

Hx Ätinitlrrin, unt1 t4 iifcitn, alt iitt eae c*i<f<at itn iura (c4>'.H; e>e>«

(tltcn ticftellt. Eenn alt fie unter tein (türmii*nt PeifaMiwl'et te»

$ublttume Ifen ctr öüljnt aiiijt, flcrieth fie in f^tfabr. tur^ eine (Ijlettt

ter|±lciitiie Ceijnuns tes Zeriums in Ci< litte ^iitattuftür}tn. 3?<r Sla-

(i^inii! frraitä jdintU tjtrbei . um (it lurüetiur-aUcn. l'ifitjtf ater batet (fltft

in tit Cciimmj unb rttrtnftt fi* ben Knn. ?IB<« tränoitc Ii* t«rb<i,

um bem armen Jeuiet f>ülfe fii Itiftcn. une nid)t bie Seite trat £cmcijfUe
icnl.1,1. tcrldic tbm iejie ?anfbattett nl4t trirHamer bcuia.cn Irnnett

glaubte, al* bafe jie nuj cic Jiadniitt. mna.cn fei bei Xa,) feinet Senen«*,
ativMiei: .Kcblait. wir icicteibeien bie bciiti,it licrflelliiitä !" Ter fclaenbe

«l'tnb trat ein »abte« ^iibeltcfl iür ben Statin ifien. ber, b.inter ben

Pciilifjcit antrc|<nb. tat er ,iina unb flanb, immer ba« alüiliifre ,£tel) nur
Jiit!" rcr ii* biubniinmtc. £tr Äai(er »chntt ber SBcrjtcIIitng bei unb
litfi btr Künfilciin ein leftbait« ftrmtanb überleiten, bai fie gl<i*)all«

bem yei«eH)ianten jutriel, bem feine Wläutijer nun mit »batjfacnen Ritten

nul't JJcue tbte üieufte anbeten.

Ireue eine* ^unort. ein .iJua ben 2 reut eine* fiimbe* maa)t hira)

bie SMälter bie Jluitbe. btr tscM (eilen feine*altiajen finben bürfte. ein
Äiti an Cent jitjieu (irfrltatc ren 9tet(ti> bei ScutbauUptcn ma*te «er

eini.tnt Jagen, begleitet ren leinem ^itube. einem (ojenen Seiifnntlänbtr,

einen längeren Eyaiicvaang. Stegen tlbeub in [einer So^nung rtitniBte

er einige ijrieje, bie er in feiner Jtcettajebe bei fi* getragen, unb ju gleidier

3»ii feinen {>unb. Äm rtaebfien lag maehte et ben 23eg ne* einmal, unb
auf biefetn tüange flPflt er in einer enlfetuung ren tier Ttfiten ben bem
^eivitale rl?((li* auf ben f>unb, ber neben beu Briefen liegt unb Saite
t? Jtt t . Tii tteue Ubier balle bie gante 9fa*t bunt . im Cicnten 16 rolle

iitunbeit. ba» Cigenlbum feine* f*eirn be^üieL I)ie 2bat }u jeiern irurbe

btr f>unb umgelanjt unb Vcftmaftet-iSentral genannt, unb ein ibiermaler

bat Rdi ihn (Arn lammt ben «»tiefen tum Penturf eine« Äunfllperlef ge<

uemmeii, tvemit et iiäajflen» feine Sanbeleult in QrfUune« fe»eu ttirt.

br» et« im: ri- tu; ,. «t:

|l« ii '1 «rit i'f Ho 9« 1 He bt

4 Iii Kti iiC»i Iii 1» 1* MI» 14

Ulf IM mit 1* uuf. l-t Ha- i"

1« nu« tat io Iii '.1 mit ina* HO

ru| mel; u.it nu iura »it unt
|

tu Ii ft tu tin> li< : In in

tut niita «tt nt Ii«. Ulli r-e

3tufl5f»ng bt* »öffrlfjntng« fttltt 65;

fe: euit iieb btr 'icmtenjtraM fixlbenb etiler,

3?cttn il(|t Ka*r »timal

«atble* lafit ebne ättaM,

Jtlttit tu, e ?lbenbfttru.ttffit!ib Istt-cr.

Kit eine ^Immeicu ael t <irablti relu ti&i,

£*iutmcmb tie gante ?ta*t

tigtfl un» CHtlKt Ma*t.
btm Scrtraucn tu neue« ©Ctrlitt

SttSaliitii, ttwS ttiit J<il.i
;)
rc« C-e. tiatltciaa u ^luttjjit

©ibjT
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JBit btr Stnbtstub-äratis-.&tqnbt:
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Das Jtflintrrütrpiiom

^fuUflörf, 1867.

JlJf Mtl 8c*eri ein j>tit vcit <> 9c{<n
|um flrciÄ Mn

& etc. »»er 13 fr. rbrin.

(&tm. bon ib. Vitts, gest. bon tfrijrr.

2Iatf bem £<ftff6ra<(}.

?!oibaufiralifd|e Stijje

von

3r.ciri* ©ttflätftr.

„Oefct oorw4rt$, ftamerabeu,"

rief aber ^antf, „bamit wir erft

einmal feben, wa* bort in ber

Scbludit vorgebt. 'i'oroarW! Sinb
eure öetoebre aUe in Crbnung'r

„SUie," riefen bie t'eute, unb
ohne ein 28ort weiter für nötbig

ju baltcn , (prang :\mi , fein

Toppclrobr in ber rechten .§anb

baltcnb, bem OratfmHH ju, von
Sem aud er erft einmal einen «lid

in baä bort wieber abfallenbe Ifyal

nvrfen roolltr, che fie (ich Sem [eharf

abgegrenzten Gingaug, hinter beut

leidjt ber Seinb otrftcdt fein tonnte,

gemeinfam näherten. Tod) ein iHid

genttgte febon, um ihn ju überjeih

gen, bafj bie einmiete 3aloc binrei-

cbcnS gcwcfcti , ba« fdiroarie ©efiif

bei, bae ftcb ba oben aufgehalten,

ju itjrer öcfcilfcbaft juritdjutreiben.

cie fabeu bie Stauen, ihre Minber

auf bem Milden, flucbiia.cn ?aufe*

Mucbt binabeUeu, wabrenb

ihnen bie l'lüiutcr , febeu bie Kopfe

jurudgebogeu , folgten. Wie oer-

beerenb aber ibr Jener getuirtt hatte,

fanben fie \)\tx , benn fieben lobte

unb 2knt>unbcte lagen, von ihren

ttameraben im ctidj gclaffen , am
«oben, unb brei ober via

ler, bie jebeiifalld audi (im nugcl

erhalten haben mochten, fuebteu

fid) mfibfam ben Slflcbtigcn naa>

$an«' fdjarfe« Sluge entbedte

aber halb in ben Seifen au ber

Itnfcn Seite ein paar lidjtc Weftaltcn. Gr richtete ba$ ©la$ bort*

hin unb erlannte augenblidlid) brei bewaffnete SÖri&e, wabreiib

ein Vierter tobt ober uerwunbet am «oben lag. 1a$ waren bie

Sreunbe, unb b<»rt bebrangt oou ben SÜilbcn, beim unten im ihal

«8. m.

wie. «c|4l*r(lt,rri>cr. Criiliutjti<tmt>ti4 NM ftU» Jcrltd»*-«- » MIJ

wimmelte cc3 oon febwarjen ('leftalren . bie jet>t wilb burch einanber

liefen unb (ebenfalls crfd)tedt burdj ben neuen Eingriff nicht gleid)

wujjlcn, ob fte bem unerwarteten jeinb begegnen, ober ihn unten

im 2bal erwarten follten.
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SMcbcr würbe ein Scbujj oon beut Heilten Srupp ©citfer abge-

feuert, bie jebt wabrfcbcinlicb bie Wcftaltcu am (tingang ber Schlucht

ebenfall» erfatutt ballen, Jlber bie feute febienen ihre 2J{imitioti

nicht ju oerfchiaenbiit, beim ber 3d)iiji war nidjt in bie fnft,

fonbevn auf bie nod) unten befinblidien Sdjivarjett gerichtet, unb

biefc matten jefct, babuvcb vielleicht gereijt, einen vcrjweifeltcu

Sliigrifi auf bie bort Wcftclltcn. Ueberau tonnten fte bie bunften

Ocflaltcu an beut ivetfeu cmporflimincn feheu.

oebt aber fäumte aud) £>au3 nidit langer, benn bort that

5>nlfc notb. Cbne weiteres jogeru fpraugen bie l'lanner in bie

Schlucht hinein, bie brödlicbc Stctnrrcppc hinab, ber raube Hfab

mar fein £iiubcrni{t für bie getoanbieu Dtatrofcn, unb mit einem

oitbeirufc (türmten ftc bie Sdjlucbt hinab, immer bem jatilrcidien

3einb entgegen.

Tiefer (mbte; bort tarnen [ebenfalls mehr SUcifsc, als in bem

einen Hoot gewefeu waren. Hon oben fielen nod) cinjelnc Srfjüffc

nieber, bie, ruhig gcjiclt, feiten fehlten. Siocb hielten fie Staub,

aber fie wagten nidjt, h&ljcr 511 tlitnmcn , auS /"yiirdit, fid) beu

:t|üdweg obgcfdiuittcu 511 (eben. ^minrr näher tarnen bie äikiüeu,

jclit waren fie tautn nod) jweibimbcrt Schritt von ihnen entfernt.

Tic nod) au ben Reifen fingen, (prangen hinab unb fdilofien (ich

bem Schwärm an, tväbrenb .^auS babtntcr bie Si'cibcr mit ben

Minbern tonnte flüditeu (eben. Sollten bie Männer wirtlich Staub

halten V 3cbt betrug bie Ciitferuung lauin nod) bunbert Schritt,

bie Schwarjcit mußten nahe an jweibunbert Köpfe sohlen, unb fie ju

ierjn (türmten bagegen an. ,"Vbt nod) ftcbcnjtg ober aditjig Schrill,

jdjon fahen fie, bafi bie Sdiwarjen ihre ©urflaitjcu hoben, um fo

oiel als möglich ber ,yciiibe untauglich jum Mampf 511 machen. Tu
rief vanS: „galtet! feuert! mitten in ben Schwann hinein unb
bann raid) «lieber gclabeit. Sichtung! Jener !" wie ein

Detter fd)metiertc ber Mugell)agcl in ben gefdjlofjeuen Inipp ber

Silben.

Tie 3lMrfung roar furchtbar, jefct aber aud) lein .galten mefyc

in bem Schwann. Süie ein gcfdncdtcS 25Mlb wanbten fie fieb tu

febeuer ^(udjt baS tyal hinab, von bem Querab ber 'iScipen ver-

folgt. Slber Meiner oon biefen mich vo«t ,\lcrf, biS er feine Si'affc

wieber gelaben hatte, unb jent erft eilten fte hinter ben Biel flüd)ti'

gertn orinben her, bis 311 ber Stelle, wo fie bie Mamcrabcn wufj.

ten, unb bann an beu {reifen hinauf, um biefen, wenn fie cS

brauchen follten, .£iülfe ju bringen.

GS war bie hödjftc .Seit getoefeit. lieber oon ihnen führte nur

nod) }wci Patronen unb mit ber llutnöglid>tcit vor fid), ben

Stranb wieber ju crrcidien unb biefer älfaffe oon Silben bie Stirn

3U bieten, ^atleit fte fid) icbou auf ben lob gefaßt gemacht unb i»er.

abrebet, bafi fie i^rc lebte Mugcl für fid) felbcr auffparen wollten,

um ber blutbürftigen Haube wcuigftciiS nicht lebenbig in bie ijänbe

311 fallen. Tabei roaren Stile ohne SluSuahute vcnouubct, bie

beiben Steuerleute 3ebcr 0011 brei Speeren, Hob ebenfalls nicht

uuerb/eblid) unb 3ad, ber arme leufel, hatte fiehen Speere in

(einen Mörper betommen, von beuen fünf ailcrbingS nur ?hm ober

iöein getroffen, jroei aber bösartiger 9!atitr febienen, b.i fie ihm
burd) ben IHüden in beu Mörper gejabreu waren. JlHerbing« hatten

ftc teine 3Diberbaten gebabt , unb waren wieber berauskjejogen wor=

ben, aber er litt furchtbare Sdimerjen unb jammerte babet nach

einem Sdilud Saffer, ben ihm iiiemaitb bieten tonnte.

.v>an<$ »onte ben fteilcn -öaug binauftletterte unb juhelub

bie beiben Steuerleute ertanntc, (tredteu il)tn bieje bie .yäube ent-

gegen, unb SMr. *lad (agte: „.^lauS, mein hraoer ^urfdje, ba«

war jur redjtcn 3eit, eine halbe, ja eine 3>iertelftuube (päler, unb
nnfere i'eid)iiamc waren teilten .fialfpence mehr Werth geiaefen.

2i?o tarnen aber alt' bie feilte hier auf einmal l)ert"'

„Hon entern Sdjooner, Sir, ber im« uittcrweg* im wahren
Sinn bed ©orte* aufgcfifd)t . .

„Ta« ift ein ©lüdsfaU — unb habt ihr 3lid)tS oon ilapitöit

Ciltjtt gefehen?"

„'iHir fanben ihn bort oben, er ift tobt, bie Silben tjaben ihn

orbentlid) burchlöchert."

„3o — na, bann tjat tr toenigfienS feine eigene Solltjeit

gebüfet."

„ütber wo ift ber Stewarb unb ber ÄodVr
„Ter Mod), ber mint Teufet, bclam bic rtftr S?.itit::g, »;r

' tonnten ib> nicht niitnehmen. Ter Stewarb liegt bort btüben jwi-

fcbeit ben Steinen. Reiben tbut fem Ringer nicbr web-"

„Ter arme Tottor, unb ben ^iwwermanu unb 3'W baben

fie auch in ber 2krta(fe erinorbet.*
1

„Tic blutige Haube," fluchte ber Seemann, „aber ihr baut fie

tüchtig au-igejahlt, unb fie werben an bie fettiou beuten. 3e|}t

aber fort, von hier, ba& wir mrücf min Hoot tommen."

„Hub (ollen wir jefyt niebt ba unten nach bem Gaffer gehen,

Dir. Hlad," (agte Croen«, „bie fcbwarjtn Canaillen halten nun

gewiß nicht mehr Staub."

„Mai für MafferV" frug ^an-3, unb Owen« erjahlle ibm, wie

fie bort brühen hinter ben jertlflftcten Steinen ein aSafferlocb ge-

fünften hatten, oon ben Scbwarjcn aber mit einem Speerbagel

empfangen worben. J^an« fdjürtcltc ben ilopf unb fagte : „*fcun

baO ber ,"?all ift , bann balten fie auch feft au ber nämlichen Stelle

wieber Staub; ich tenne bie Huifche. Cd ift ein gamer Stamm,
ber fid) hier vereinigt hat, unb bad wahrfebeiulid) bai einzige

I tüVijferlod) im gaiijen Tiftritt. SBirb ihnen baS geuomineu, io

1 fiub fie ucrloreu ober gejwungen, piele lagcreifen ju waubem,
ehe fie wieber m einem anbern tommen , unb fte werben es befi-

halb bis auf's Hlut oer(l)eibtgen, fouft hätten fie fid) lauge vor

ben gefürditeteu (\euerronffen in ihre 2i>ilbuifi jutüdge;ogen. Ücin,

2Wr. Hlad, wenn Sie meinem 9ialh folgen, fo machen wir fei«,

bafi wir, fo rafcb ol* irgeitb inögl-.di , an Horb jurüdtomincn,

wir werben überhaupt genug ilrbeit haben, bie Tobten mit fort

311 bringen , unb ber Mapitäu beS ScboonerS hat 1111S beftimint

befoblen, biS Sonnenuntergang mrüd m fein. Mo liegt ber Me>iir"

„Tort unmittelbar unter ben Jclfeu, bidit bei bem Raffet."

„Tann miift er hegen bleiben; wir bürfen nicht bie febeu ge-

(uuber lUcnicbcn, eim-f lobten wegen, auf's Spiel ftelleu. ,"\ad

tragen wir, unb ber Stewarb (oU auch ein ehrliches Hegrlbniö

haben, wenn wir es ihm verfcbciffcn tonnen. Hill, übernehmen

Sie ben Cherhefehl unb laffcn Sie bie feutc aufbrechen. Ter annc

^ad verlangt briiigeno iiflegc."

„3eljt nicht mehr," fagte dUr. Hlad, ber ben ^ermunbeteii

bie lebten Jlugenhlide bcohaJitet halte, „baS ift ber lobtSlampf."

Cr Ijalle recht, ber arme Teufel mochte genug haben. CS

war, als ob er fid) auflichten wolle, wahrenb ijanS" nijprang unb

ihn untetftüOtc, bann faul er juriid, ftredlc fid) unb war tobt.

Tie SÖunbcn ber übrigen fdjmcrjten ebenfalls unb tonnten fid)

in ber .(litje leidjt cntjünbeu , je rafeber ftc al'\o an Horb tarnen,

befio beifer. ^ean, ,vrünvoiS, Hill unb Hob griffen ben Mamera-

ben auf unb trugen ihn ben .vjang hinab, unb währeub nod) ein

paar von ben Scbooucrlcutcu mit unterfaßten, tonnten ftc ihren
s-hkg, bis wcnigftenS ui bem. wo ber Stewarb tag, rafd) ver-

folgen. 'Jludt biefen iiahmcn fie mit, unb wenn cS gleich einige

Sdjrotcrigfcit ftalte, bie f eichen an bem fteilcn JclS hinab ju (Raffen,

,

gelang eS bod).

Tort lagen bie tobten Cingebonien — tS war ein trauriger

?lnblid. Cincr hing mit bem halben Jtörper Uber ben .\)ang l)in=

über. ?lueh ein Muabe war bajwifefaen — ein ilinb von taum

|

neun Jabreu, beu eine unglüdliebe Mugel getroffen — wer tonnte

: cS anbern! Tie 2l<ci(icn glaubten fid) in ihrem vollen Siecht,

unb hoch balten bie Schwaben eigentlich nichts gct&an, als nur

eben in ihrem eigenen Haterlanb baS vertl)cibigt , waS fie für (ich

unb bie ihrigen ju Ujrem febenSuiitcr^alt iwihtuenbig gebrauditen

— baS Gaffer.

Slber beu Seeleuten blieb feine 3cit, ficb hei ben Mabavtnt

lange aiifjubaltcu, unb alö fie ju Mapitäu Cilutt tarnen, würben

alle ibre Mräftc in Slufprucb genommen. lUr. Hlad ftedte aber

aud) baS Huci) ein unb bie Uhr beS Cdcblagcnen , bie neben beut

einen Schwaben lag, um fte ber Jamilie beS MapitanS wieber ein»

I

juhaubigen. Slud) (eine Hrieftaiebe fanben fie nicht weit bavon.

C«s hatte fie jebenfallS einer ber Gingcborneu an ficb genommen

unb bann, als unbraudjbar, wieber weggeworfen.

So trrcidjten fie nach etwa anbertbalb Stunben mit iljrer Saft

ben Straub, unb währcitb baS Hoot herbei gerufen würbe, (udj

ten fid) bie feute ben Turft wcnigftenS mit ben ueinlid) fnftigeii

ATüdjtcn ju ftilleu, von beuen nodj ein reid)li*er Horratb im

H.V.lbc lag.

Ci«a eine halbe 3tunbf fpäter traf baS Hoot ein, wufitc aber
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juKimal faljrcn, um bic je|<4 ftärtcr geworbene »efafjuiig mit ben

Üeidien juerft in bie »arfaffe $u fcbaffcn unb bann bie Ucbrigen

naebjuholen. »elaftigt rourben fit aber nicht mehr von ben <jin>

geborenen, bcnn biefe (jatten jcbcnfall* burdi ba* 3ufammentrrffcn

mit ben ffiei&cn grünen Schaben gelitten, al* man bi* jetjt über>

(eben tonnte unb waren, aller Bahrfcbcinlicbfett nach, fttjr jufric»

ben bamit, bafj ber liftigt »efticb ben SNüdwtg antrat.

Tie ^büc iiabm bann bie »artafjfe in'* Schlepptau unb atbei'

ttte fid) gegen bit jetjt eingetretene *(ut btm Schooner ju, ber

ihnen aber auch febon mit ber jeft oolltommcn günftigen »rife ein

3tüd entgegen fam.

ÜMit bet »ariaffc tonnten fic freilich nicht* anfangen. Sie mar
)u gro& für ba* Heine ^abrjfug, aber ben Schwarten naolltc man
fie auch nicht taffen, beim Tic tiattcn bamit nur Unheil gegen an*

berc iynbrjcuge angerichtet. Sin iftorb be* Sehooner* betam befj«

batb ber Zimmermann bcffelben ben Auftrag, fie uniaViblicb 511

machen, wa* er mit ijülfe eine« »eile* in faum einer 23iertcl=

ftuiibe griinblicb tbat. Sie würbe mit bem »11g am Sdtooncr

emporgetogen, unb al* er ben ganzen »oben l>crau*gefchlagcn,

lief) man fie wegfallen , wo fie nachher wie nu^tofed 35>rad auf ben

SHellcn trieb.

Tann fc^te ber Slrootingftnr feine Segel ein, bie »rife webte troll

unb frifd) 0011 Cften, unb tauin eine Stunbe fpätrr, gerabc al*

rroc ihrem »ug bie Sonne glntroib in baß Üccet cetfant, glitt ba*

waderc Heine Jahrjcug, ba* fo jur rechten 3cit in biefe Strafte

getommen, munter unb feft oor bem Hßinb ber Jtüfte entlang uub

roieber in bie offene Set bmau«.

3t«biit«nö £d)miM,

»•Ik.Iebrtr »«» «trdilAiritTtUcr.

(Bilk Z. 10!).)

Ublanb fagt, bafj bet lienft ber Freiheit ein fd)werer Xicnft

fei. 9iicbt minber fdiwer ift ber 5 ienfl Teffcn , ber fich jur Auf-

gäbe gefegt hat, ba* »olt jiir geiftigen Sw^eit ju erjicbcn: ber

Tienft be* 5!lo[t*lehtcr« unb »oltofdiriftftcller« , bet bie iyruebt fei«

ner Jbdtigfcit oft gar uiebt, im heften <Wle nur langfam reifen

fieht ,
- alfo ben wahren Sohn feine* Schaffend entweber gar nicht,

ober nur tärglicb jugemeffen erhalt unb beffen materieller ©ewimt,

wie bie Tinge nun einmal liegen, noch immer in feinem »erhält«

mf) ftebt ju feinen Seiftungen. Um fo bebet febatjen wir aber

ben 3JJann, ber mit uneigennutjiger Siehe fidj bem »crtifc ber

»olt*bilbung weiht unb fo burd) Sehrt unb Schrift eine beffrre

3u!unft herbeizuführen beftrebt ift, bereu ficberfte örunblage ja eben

in jener burtbgreifenben, tüchtigen »Übung be« »olfc* gefucht wer-

ben mufj, welche ©crethtigltil will unb übt itad) allen Seiten,

welche ausgleicht alle felbftfflcbtigcn 0egcnjä|« unb Stanbe«untec

febiebe unb auf folche SSeifc fid) ber »crroirtlidjung be* humanen

Jbealftaatc* immer mcht nähert.

3n ^erbiuanb Schmibt ftaben wir ein tjod)ach,tbarc<3 Skifpiel

eine« foleben Soltdlehrer?. Tie Defcbclbcubcit unb SlnfpruchSloftg-

feit felber will et feine gebiegenen unb umfafftnben Wenntniffe ftlt

nicht* weilet oetwertejen, al* ffir bic geiftige Hebung be$ Voltes.

Sin ?lnbänget be4 ÜJlatcriali'Jmu'J wirb oielleia)t acbfeljudenb 0011

if>m fagen: er ift ein unprattifeber SDlann. CS fragt fia^ aber,

06 baäjenige Schaffen unb SSirten nicht prattifeber ift , melchefl für

bauernben ©eiftcSgewinn arbeitet, a!3 badjenige, weld)ti für ein

oetgänglichrt) , wenn auch noch fo banbgreiflicbeä unb reicblicbcö

(*>iit fieh abmuljt? $a« Sediere einjig wirb nie im Stanbe fein,

unjerer Seele jenen ^rieben j» geben, otinc welchen wahrhafte*

3Renfchenglüd in $alaft unb .^attc nicht benfbat ift.

Jim 2. Cttobet 1816 in ^ranffurt a. 0. geboren, be|ucbte

rftrbinanb Scbmibt junadjft bie ju bem Scbullebrerfeminar in bem
XlpfteTOrte 3?eujeUe gebörenbe SRuftrrfdiute, wo et fuh, am Siebftcn

mit ©efdjichte, Sluffaljfcbrcibcn unb 3'ichnen befcMftigtc. 3rft^»

jeitig oetlor et feinen SJatcr, ber ihm nicht* hinterlaffen tonnte.

Einige btaoe 3Rdnner Ubernahmen jeyt bic Sorge für ben jungen

Schmibt, ber nun in baö ^aut? eine* Oherfbrftcrs al* älterer

©efpiele unb Setjrcr feine* fecfa*jclhrigen Sohne* (am, wo er fich

neben feinem frübjeitigen Sehrerbemf mit fleißigen iSrioatftubien

weiter ju bilbtn fudjtc. »alb trat er bann in ba« coangelifdie

Seminar ju 9ceujelle al* 3öfll'«Ö 9Iuu ftarb auch feine

üllutter, fttt bie er, wie für feinen 9kter, eine heilige ÜBcretjrung

bewahrt ijat. 9cad) Söceubigung be* Sebrturfe* ging Sdjmibt naa)

Berlin in ber ülbfidit, bic SRalcralabcmic ju befuchen. Toch fam
er btcuon mieber ab unb betrat bic Se^ierfarrierc. Gt fanb eine

Stelle an einet ftabtifeben Slrmenfehule mit einem aufterft geringen

tliiifonimcn. ^11 füllet , geriufcblofcr Xbatigfeit führte er fein Slmt.

Qi gelang ihm, eine iUbliotbcl für feine Zöglinge 311 grilnben,

unb halb hatte er bie Wenugthnung , bureb bie üücber eine unge«

tannte irrrubc in manche arme Familie 5U bringen uub ba* t'er«

langen nach fcttlicber Slufricbtung ju weden. 3>ei feinem ftrtbfamcn

Weifte Ijielt e* Schmibt für ein grofk* ©lüd, in bie btfriiebtenbc

Jltinofphare be* berliner Seh.rerftanbc* ju tommen, unb mit Sie-

gierbe |'eblo|j er fich bem filteren Sebrcrecreine an, in welchem Tic-

ftermrg, ^ifebou, l-lerget, 2. S. üfcnba unb oiele Slnbcre Sehen

unb Streben fehufrii. Slud) be* gefeüigcn Sehrtroerrin* rbfitige*

Itlitglicb würbe er. Jn ben geiftig fo brangoollcn pierjiger 3a^
reit fuehte Schmibt burdj belerjrenbc unb aufprechenbe Jluffäbe ju

wirlcn, bie in ber „%ienc", einer bamaligen Stocbenfcbrift, unb auch

in anbtren 3cüfdbriften trfebienen unb einen bonfbaren Seferfrei*

|
fanben. 5er .^crauagther ber „3Mcne", ©udjhanbler Simion,

ertonnte, bafj Schmibt ben rechten %on, 3um $>ol(e ju fprcdjcn,

getroffen habe, unb munterte ihn auf, mit eigenen ^o(t*fcbriften

|
herooruittcteit. So entftanben feine itotfderjilblungen. («in Auf-

ruf , ben et jur »Übung eine* 3?<rein* jum Sohl ber arbeitenben

Slaffcu erlief, fanb lebhaften Entlang, unb Sdimibt würbe an
bie Spif;e biefe* Serciu* geftcllt, al* beffen Wrünbcr er anju«

fehlen ift. Später machten höhere Mreife biefe wichtige Angelegen«

heit ui ber irrigen, unb gegenwartig l)at ber bei allen gemein«

nü^igen iöefrrcbungcn fich belhciligenbe $räftbcttt Sctte bie Seitung

in »anben. - Sctjmibt'* eigentliche*, fcbriftftelletifche* (3ebiet ip

bic (^rja^lung für bie Ougciib unb ba* SBolf. 9Rit ber ib,m eige»

nen poetifcheu (5rfinbung*= unb ®eftattung*rraft ergreift et ein

Aitfkrc* ober innere* (jrlehnijj, ein iehrreid>e* SBlatt au* bet ©e«

fdiicbtc, unb fiehe, c* roäcböt ibm an* ber Jeher eine Grjab,(ung,

welche im bcrjücbften Zone ]ü un* fpticht , un* Siebe unb Suft jum
Witten macht , unb fo haben feine <?rjablungen im befferen Sinne

bc* Sirorte* immer eine Xenbcnj, wie ba* bie 9ro((*crjäb(ung auch

haben muft. 'Bie feine Schriften gewürbigt werben, geht unter

Anbetern auch barait* beroor , bafj ber ÜJiagiftrat ron SBctlin beim

Sebillcrfefte 2000 (ireinplare oon feinem „Schiller", bei bet hun«

bertjahrigen Jubelfeier be« hubert«burgcr ^rieben* 2000 C*Tem>

plare be* „v.i-bcnjcbtia,i'n .Uricge*", jur fünfjtgjflhrigcn 3««ct bei

Sdiladtt bei Vtipiig i 1 "" 1 ftau^late bet „öefebichte bet greiheit*-

friege" an bie cJiulfii verteilte. Ae^nlicheÖ gefchab mit feiner

«efchidjte btc- Uhtjcibrigen .»triegi*. Qin trorjüglicbcS ajolf*buch ift

namentlich oudi feine ,.(<Wfrf«d,lc ber Sreiheitötriege'' unb„^reu^cn*
("iefebirbte in üJort uub 45üb". Jn allen feinen ffletten puffert bet

ebelftc ^latrioti*mu* unb finb fie getragen t>on ber bödjften »egeifte»

ruug für alle* 3Sabre, ©ute unb Schöne, für bie ©röfjc unb Jrei>

heit be* beutfeben Satrrtaube*.

(«,10« «. 112 unb 113.)

tie foer« bat oon Alter« ^ct ben Jfjieren eine Seele unte^

gelegt, fie in ben »creich be* SRenfcfalicbcn gejogen, ih^nen löegehen«

heiten unb eine ©efehiebte anerfchaffen, bie ftefa im »erlauf bet

Jabtliunbrrte jo fefte Umriffc au*gebilbet, bafj ba* 2JoH ben Ibicv

ren eine Ibcilnabmr juuronble, bic berjenigen wenig ober nicht*

nachgab , bie un* beim rctnmenfdjlichen (fyo* erfüllte : man oergafi,

bafj bic banbelnben ikrfoncn ibiere finb, man mutbrte ihnen ©c
finnungen, $(Anc, Schidfalc ber ÜJlenfchcn ju. Tie Jäufcfaimg

warb baburd) Dotlftänbigrr betporgerufen, bafj ber OTenidj nidjt au*

I ber jabel b.crau*ttat, fonbern Ijanbelnb in ihr blieb. Sarau*, fagt
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QMMMi ermaebft bcr Shicrfagc ein bcfoubercr, fogar bcm übrigen

(rpof mangclnbcr Uta}, bcr in bcr tunigen 'Hcrniifdjung be* SRcnfdi-

liehen mit rem Thicrifcbcn liegt. Sic 3 hierjage bot barum pBtfcp

lei 3'<lputtfte. Cinmal muß fit bie tbiere barftcllen, al* feien fic

begabt mit mcnidiliebcr Vernunft unb in alle ^uftanbe unb Wc«

wobubeiteti unjere* l'cbcntf ctngcrocibt , fo baf; ihre 3(uffuhrung

gar niebt* "IVfrcmbliebe* bat; bann aber muffen bic (riflcnfjcitcn

bet befonbent tbierifdKn Ratet in'« Spiel gcbradit unb gcltcnb

gemacht roerben. ,«1)1« ben Sbicrcn bet MM bcr meufcbltcbe

Jöeigefchmact, jo loürbcn fic albern, fehlte ihnen baö Ibicrtfcbe, fo

mürben fie langweilig fein, 3lm 3d«arfftcn treten unt bicfc Wrunb«

demente unb ihre 9iotbro<ubigleit entgegen, rocun bie Munfi fieb

bcr Ibicrfabcl bemächtigt: bcr Münftlcr muf} ei oerfteben, ben

Ibicrcu ihr Cigcntbümlicheii tu laffcn unb fir juglcicb in bic

i'icnfdtfitabnlicblcit tu erbeben; er muft, ben tpicrifeben fieib bei'

bcbaltcnb, ihm bie (üeberbc, Stellung unb beu 31u?brud bcr fei«

benfebaft bc* IHcnfaVu ;u verleiben wiffen, roic bicü Mautbad} fo

meifterbaft gelungen ift. Tiefe 3)knfdicuitbiilichtcit bat aud) bie

'•Wahl bcr Ibicrc beftiinmt, welchen bie .öanptTOllcn im Ihicrcpo?

tugetbcilt finb. SMtircnb in bcr ,tabel, bic fid) groftcnthcil*

mit Wcfpräcbcn begnügt, aud) bat* lleinftc 2bier ]ur (Geltung lommi,

tarnt bac- XbicrcpoS nur ben giöfjcru Ibtcrcu Mollen uitbcilcn, oon

benen c«3 jebe« einzelne ^nbiotbuum \u Mcprafcntauten bcr Mamma,
unb bicü in einem (Hrabe macht, ali ob fie bic einigen im üanbe mären.

Tic Ihicrfagc grünbet fieb, mic jebe rpiicbc Ticbtung, auf

unvorbentlidic Ucbcrlieferung , bic in ftetem 'J
l

.'-.).1:.-:l;um , oon

/

(jlut ttt f ol|l*irlinru*Uu»iil!c ttti CertK» Rtlntif« Ju«< . 3 *. ttnu'fil>< Sci*fcutttu»a t* eutlpit.)

2Hunb M SMunbe gcfKnb, ftet* nettt Wiiigc attgefefet unb fidj nad)

Crt, CVgenb unb ben oeranbertcu "JScrbaltniffcn mcnfcbltebcr Hin-

riditungeu uuennitblicb ncugeftaltd. Tic Sänge bcr Jrabition li.tt

ibr ibre 3fitigung unb Skibc gegeben. 3t uS beut StaKemuub

ging fic in ben Scbriftmuub Aber unb macht bier eine jtocite Hut

roicflung^periobe burd).

3n ber üoefie be$ aPlittelaltcr* taucht eine Xhierfagc auf. bcr

fieb nicht* anbersroo iur Seite (teilen lafü unb bie >V Wrimm naber

ald eine bculfebe bejeiebnet. Tic jUlle ihn-. Gntftehung unb Rat
bilbung Überbietet 3llle?, mai tai illtcrtbum in ber Jabel beroor*

gebradit bat. TM bcr ganjen «traft bcS &po«?, Mno^pc au ><no«pe

fcbrocllcnb, erblübte fie aud beutfebem Stamme in ben ^fieberlan

ben, bcm nörblicben Srantreicb unb nxfttichcn Tcutfcblaub. Ter

I Urfprung bcr Tbtcrfagc ift in Tcutfdilanb ;u fndVn. Uranien

batten fie nad) fYraulrcidi gebracht , beun bie Manien ber Tbictc

ftnb aud) tu ben franjofifcbcn Tiditungeu beutfeb. Tic Alteren

Bearbeitungen, mclcbe im .trodlflcn ^obrhunbert cutftanben ftnb,

flammen aut ,vlanbern unb finb in lateinifdicr 3pradic geiebrieben.

Hn fic fehltest fieb bic nicbcrl&nbifdic Bearbeitung oon Willem bc

Watoc an. 3n ber SNitte bed brei ; elmten ,^a!ir liiinbcrt-:- , uoeb cbe

ftd) bie böfifebe i«oefte ait3gcbi(bct battc, brachte enblid) ein Ticbtcr

bc* frtbiocftlicbcn Tcutfdilanb« einen 3mcig ber Ibirrfagc in beutfebe

'.Heime. Qi ift btrft ^einrieb von Wlichefäre, oon beffen 0ebid)t

mir nur ein Brucbftud befibcn. „^fcgrim'ö 5lotl)", wie baö 0t'

bid>t ocrmutbltd) bieft, ift unjmeifclbaft nach fran}drifcbtr Cucllc

I
bearbeitet, bod) I;at bcr Ticbtrr fein Borbilb nicht fflaoifcb nacb<
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geahmt, fonbern ift mit iscibftfian-

bigteit v . n,;! ;. i. 3eltfamer SBkifc

tr.tt eint $aufc von beinahe brei

3abrbunberten in ber Bearbeitung

btt Sogt tin. :Heinedt 5L«o9 roar

nahezu oergeffen.

ia trfiitii im Jlabtt 14!>s in

Subtd tin Bucb, ba« logleid) bti

allen btbtuicnbtn 3eitgenoffen grofie«

Äuffeben machte unb, nrie Äurj

faßt, in btr 0cfd>icbte ber i?itcratur

febon bejjbalb roidjtig war, rotil t*

mit ttin anbete* bie alte Literatur

mit ber neuen oerbaub unb bie

'Altefte 3agenroclt, roemt auch nicht

ju neuem Sehen enoedt, bod) wieber

m't )vw:m\ . bc« i-olt* jurfid-

geführt bat. (*« mar btr in nieber-

btutid)er Spracht »erfaßte Dteinedc

Bo-?. 3« ber Borrebe heißt eä, .öctu

rid) con MHmar, Sdnilmtiftcr unb

3ud)tlebrer btr .yerjoge oon l'otb-

hugen, babc ba« Wcbicbt au« roel-

fibfr unb franjöfifdjtr Sprache in

bit btutfdx ubcrfc(jt. Jagegen be-

hauptet SRollenbagcn, 91ifo(aud Nau-
mann fei ber Berfaffcr bei JHeinede

$o« gemtfen, unb bie neuefte 3orfd>-

ung hat naebgeroiefen , baß Bau-
mann ba« nieberlanbifcbc ©ebiebt

in ber Ifyat bear«

bettet, fid) abet

unter tintm angt>

nommtntn Jiamtn

oerbatg, um fid)

rotgtn feiner Sa-

rart auf ben ju

licb'fcbtn ijof, oon

btm et wttrittwn

Verben, ju btdtn.

Qi laßt fid) nidit

otrltnntn, baß ber

SReinede bie bitter-

fte Sargrt gegen

bic(9eift(id)tcit, ge«

gtnbie mittelaltct'

liebt Scheinheilig-

feit , gegen btn

ÜJlißbraudi btr bo
lannttftrn Safcun-

gen btr .Wircbt, fo-

nie gegen bie dür-

ften unb bie'JJicbt«-

rourbiglcit ber

$öfc ift. Aber ber

Ticbter ift .fterr

feine« Stoffe« ge-

blieben unb bat bie

Begebenheiten mit

ftfttm lalle fo

bariuftcllcn, feine

^Serfoiun fo r-or>

trefflich ju cbaraf-

ttrifittn gemußt,

baß aueb ohne roci-

ttre Hnbeutungen

oon feinet Seite

bit Satnre jum
Bcroußticin gelangt. labureb ift bie alte 2f>icrfage in ihrer Wt>

fprünglidjtn Feinheit unb ©abvhtit gerettet. Sie ftanblung hat

ftd> ju größerer breite cntroidelt, bie größete Waffe ber Begeben-

W .-tu
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heiter, ift ju tintm rooblgcotbncten,

tufammenhängcnbtn Wanjen mit

OVfcbid perarbeitet: mir fteben be-

reit« auf bem 3tanbpunltt bei

Munftbidjtung. &*äbrcnb rou bem
lübeder Criginalbrud nur nod) ein

(Tremplar oorbanben, folgten jabl-

reiebe 3tadibrudc im fednehnten unb

ftebcnjcbntcn ^abrhunbert. 2a«
eebte Bucb lag «otrfcheb'e Ausgabe

ju Wrunbt (1752), aus ber Öoctbc

ba« 0>cbid)t (ciincn lernte. Knebel

r>erf(baffte ihm fpäter ben nieber«

bf midien lert, roa« ibn tinbiid)

freute, ^m i^rübjabr 1793 unter-

nahm er bie Bearbeitung, um fid)

oon btn $kltbänbe(n ab;ujithtn,

vaai ihm audi gelang. 3dwn am
l. IRai roar ba« (Hebidjt fertig, jroolf

Wefange, l'iou .öeramttcr. 3d)iller,

ber bao i

i im 3ommer 1704

gclefen, fanb ungemeine^ Belagen

baran, befonbtr« um be« bomtri'

fdien Ione# roilltn, btr ohne Sfffcl-

tation gttrofftn fti: ab« ba« iHc-

hagen ruhte in btm burebau« roohl-

georbnrten unb roohlau«gtarbtiteteu

Stoffe, ben Woettye nur in bie frembe

Renn gtnj, ohnt rotftntliAe ?lcnbc>

rungen. 2et niebtrbtutfebe 3?olfS-

bumor , ber in bem

0tbid)tt fteeft —
ba« roar ba« Gle-

ment, in bem fid)

btr größte £umo-
rift unter ben

Kanftlern unfrrtr

3eit btimifd) füb>

(cn mußte. (!« roat

tin glfldlidicr
x

.1u-

gtnblid, al« tfau(<

bad) ba« Buch in

bit $aub nahm
unb bit Moble er-

griff, um, roa« fid)

bei ber &tttirc in

ihm geftaltete, ju

'ißapitr ju bringen,

jtnt ,\\::vr. ::ir

nen, bie man feine

hefte Arbeit nen-

nen barf , ohne

auf SPibcrfprucb )ii

ftofsen. ,^>ier tnt-

fd)(eiert un« ber

l'leifter feine in-

ntrftt 3!atnr. .Oitr

roirb bie ^banta-

fit, roelcbe bei

Maulbach fo oft bie

oerbroffene Wiene-

rin t>e« Berftanbt«

ift, fTfi unb bie

feinfte geiftige Auf •

faffung otrbmbct

fid) mit patobiren-

ber, traoeflirenber

rtomü, bie neben

ihren oiclfadjtn fatnrtfcbcn Bejichuogcn in fich uodi ein (ügene«

birgt — ba« humoriftifd) oofttiot in ber bunten iltfelt ber Nega-

tion. ;u SNeinedc jvueb« Maulbad)'« ldf;t, roohiu man aueb Widt,

Diqitized bv
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bie göttlid)« Muhclofiglcit, bie 3t'on;tc bei' sdiaffcu« crlcimctt.

— aSJit freuen un«, biefe b^trrlidK Schöpfung Maulbad)'« in ber

trcfjlidjcu llcbtrlragung auf J90I3 bureb juliuS Sdmorr unfern

i'efcrn oorfübren 311 tönnen unb baburd) htm gegenwärtigen Jahr-

gang ber JUufhirtett Stfclt eine befonbtre lünftlerifcbc ffieibe ju

verleihen.

I.

„^fingften, ba« liebliche ,wfl mar gefommen" ; in 21>alb unb

Swlb grünte eö unb über ber l'rbc leuchtete ein bitterer .ftimmel.

Ta vcrfammclte 9Iobel, btr Mönig (btr 2öwc), feinen .{lof unb bie

Bafallcn eilen Ijerbci , groß unb Hein, wie er fie alle gerufen.

Heiner fehlt, außer "Jlcincdc 3ucb«. ber, feiner Jrcocl gcbenl, fidi

nicht an beu .fSof wagt, benn Jllle hatten ju (lagen; Meinen halt'

er verfdront, al« Wrimbart, ben TadiS, feinen "Neffen, '^fcejrim,

ber Jßolj, eröffnet bie Mlagc vor verfammrltcm .pofe unb forbcit

JHedit unb 0nab« com .Honig. 2ikib unb Minb t>at ihm ber ,tucbS

mifshanbelt unb, oor ötridit gelaben, fid) )*lau ber sühne
tntjogen. 211T ber Jammer, ben ihm ber «übe bereitet, fei

nicht auf fämmtlid)« i'einwanb von Wcnl ju fdireiben. i'ludj

ein £unbd)cn befdiroert fid), „bieg mdtrioi. rebte franzöfifdj"

;

eine Surft hat ihm ber Schelm «ntrociibct , bie «S freiltd) fei-

ber geftoblen. Jbm folgte ber Bantbtr, ber für Campen, ben

ftafen, ba« Stort fuhrt; bei ihm fiatt' er fid), mit ber Muttc rer^

llcibtt, eingefdjlid)en , ihm verfprod)cn, 31t lehren, roa« jum Maplau

gehört, unb ber Panther mar eben bc« Ihkgc« getommeu, mie er

ben armen i'ampe mit feftcr Miaue beim (irebofingen fehUttelte unb

ju lobe mißbanbclt, märe er nicht mitten in ber Slrbeit geftört

roorben. soldjen Jreoel muffe ber Mönig rächen. 9!un nahm ber

Tad)S ba« Sitort unb »ertbeibigt ben Cbcim, ber fo viel öutc« au

Stilen getrau, wäbrcnb er fdjänblid) iron Stilen betrogen roorben.

-schlau weiß ber Tach« alle Slnfdjulbigiiugeu jum Schaben ber

Mliiger 511 brehen. .Vlud) u«rfidicrt er, feit bc« Mönig« Barboti fei

fein Cbcim fromm geworben, lebe «infam al« Klausner unb habe fidi

gan;lieh jftie« tfltifcbcS enthalten, feitbem er Malepartus, fein

Sdjloß, otrlaffcn. Man foll ihn rufen, «r werbe fid) beffer ocr>

tl)eibigen. Slber faum h«t Wrimbart geenbigt, erfcheint Penning,

ber Jpabn, mit Hrafefuß, ber heften eierlegenbcn #enne auf ber

Bar)rc; Slcined« bat ihr Blut vergoffen, gcno|lcn. Mantart unb

Mrtnant, jroei treffliche ijähnc, ftcljfn Penning j»r Seite, i'angc

fchon hatte fidi iHeincde um feine Wohnung gefdilichen, cnblid) aber

in btr tfutt« b«S MlauSncr« mit Brief unb Siegel bc« Mönig« fidi

eingebrängt unb mit fdjeinhciliger Miene feine £kublimg im Jpcr-

jen betheuert. JllJe? mar froh unb lief) fid) oertraurn^ooll geben.

Slbcr ber JudjS lauert« im l^cbüfd) unb halb hatte er ^rau unb

Minber Penning*Ö gemorbrt. Xie eitrige i'eieb« warb gerettet, bie

unter bem $atjrtud) ü'flt- I« Mftnig gebot, \it ju heftatten,

man fang bi« Digiti« unb fffcte einen prdehtigeu Seicbcnftein. »JJun

warb ber Math b«r Mtügften berufen unb Uraun, ber 33ar, al«

•ipote 31t Jieinecte (jua/e ent|enoet.

5tfiftj<idjnunöm aus ^Jaben

C. Weieulu«.

3. Das bobtfdjt franhfurt.

Gin babifchfä Jtanffurt, wirb ber Sefer ungläubig fragen, roenn

er bie Uebtrfchritt biefeff ilrtitel* lieft. 2afa id) nidit roilüte! —
id) lenne 3war ein Jrantfurt am Üiain, ein ^ranlfurt au ber Cbcr,

ab«r ein babifdK*, — nein — c# gibt nur jmei, trrtimn nou

datnr in (froRrapliia. 2öir erwiebem ihm Utcfclnb : Jlllcrbingä

gibt'S aud) ein babifchcS »jranlfurt, roenn glcidi fein 9Iame „5abr"

lautet; aber ber Siame thut ja befanntlieb niehtö jur 8ad>e. —
i'nbr ift rtabrilftabt unb jSanbclSftabt jugleich, aber in legerer Wc«

3iel)ung ift fte mehr, unb baS gereicht ihr roefentlid) jum l'orlheilc.

turd) bie erftcre tfigenfehaft hat Tie allerbingS Manches mit ^for;-

heim gemein, roie Überhaupt «in Wift felbft in oerminbertev ToftS

immerhin noch f«ii»c SlMriungcn äufitrt. Tafj baö Wift niuienneiblid)

ift, — benn e« fällt uu* nidit im iraumc ein, ben Jabrilcn litc«

rnrifd) ben WarauS in uiad;en, felbfi roeim wir cj, woran roir bc
idieiben 3weifeln, lönnten -- macht gar nichts ju ben baran fid)

tnupfcnbeit folgen. Selbft ber enragirteftc Wahrer wirb inbfffen

nicht bie Behauptung aufftcllen wollen, bafj feine ??atcrftabt im
eigentlidien sinne baS 1?rabilat ber Schönheit cerbienc. Jluch Sahr

ift ein mitttligcS, alteS stäbtdien, in roeldiem fid) ber Jremb« oer-

gehtnS noch, scbciiSwurbigleitcii umfebaut. 2i)aS aber Vahr fo

oorth«ilbaft auSicidmct, ift baS ßepräge b«r solibität, ba» Allem,

waS man bort fütbet, aufgebrüdt ift. — ©eim man £ahr

mit 1lfor5heiin in ttergleich bringen will, fo hat fchon bi« 9latur

bem Grftcrcn eineu großen Sorjitg eingeräumt, l'abr liegt in

fdiöner, heiterer 9?atur, am Eingänge beS BreiSgaueS , roenn

eS audi glcid) nicht beffen ifJerle ift. iie seuutter tre an

beren ßeftabt baS babifd)c ,vranlfurt gelegen, oerlcibt biefem Gm-
porium beS ^anbelS leine befonbere Tcloration. sie mag wohl

feinen Weroerben vielfachen 'Sortheil bringen, in ben Singen b«S

jlefihetilcrS o«rfd)önert fic eS nicht. Üludi ein Heiner ^luß lann

eine stabt jieren, unb eS ift wahrlich nicht bie sdmlb btr schutter

felbft, bafj fie in i'ahr, wie ba« Wahrer Soditnblatt felbft einge

flehen mußt«, 3U einem schutterjammer geworben. 2Ber bie Schüt-

ter weiter oben, bei scelbadi, sdmttertbal, in ihrer 3lein()cit

babinfließen fab, fonn gar nidit begreifen, wie fic bei ihrer lursen

SBeraljrung mit stabt-Sahr jo verunftaltct unb verborben roerbeu

lonnt«, baß fic felbft in Mehl noch nicht gereinigt erfcheint, fo baß

ber £Kheiu, wie ihr g«fd)Iäugelter Gnboerlauf anjubtuten fcheint,

nod) ^ebcnlcn trägt, fit wirllieb oufjunehmeu. — Sohl aber finb

eS bie ganj in ber 9läh« befinbliehcn Spaziergänge, fo namentlich

ber öang nach bem wurftgiftigm Muhbacb burd) ben löftlid) buften-

ben üi'alb, bie ^romenabe auf ben gar nidit hohen sebiittcr-

i'inbcnberg, von wo au« fid) ba« i'luge überallhin ergöh/n fann,

waS ilabr felbft in ber Ucbcrjcugung beS ^taturfreunbe« fdjätcu««

w«rth madbt. 9?odi ungleich höheren ÜHcfpett freilich, al« üevterrr,

hat Terjenige, ber ba« ölüd h<tt, einen SBecbiel auf ein lahrer

jjau« 311 befit^n, ba er fidjer weiß, baß oon •J.lrotcftfoften unb
notarieller Bemühung leine Siebe mehr fein lann.

.Ttx s*»inbe[, etr aBt Well Weift,
SJhT bat ti nc* m6t anjefiecji.*

Gtroa« 2lu«fd)Iieß[id)ftf hakn bie i'ahrtr jwar auch nod) bei-

behalten unb e« ift fflr einen ,Yremben ziemlich fcfawcr, in tiefer

stobt aufjufommcn. Slbcr hoch ift bie (ri«bede kreitfl etwa«

gelöst, unb e« wirb nicht preußifdjer 3»"bnab«lgerochrc roie im
eigentlichen Jrautfurt bebürfen, um baffelhe in Bewegung ju

bringen. Unb baß ber alte ^Pt» wenn audi etwa« baoon iucUcid)t

noch Obrig geblieben, nicht w«it«r roachfe, bafur wirb fchon ber

fchrocijcr \iaarfänftlcr Müller, ber fid) in l'ahr uiebergclaffen, for<

gen. — T«r Üahrer ift mehr iRealift als Jbcalift, bieß mcrlt man
gleich an 2111cm, roa« man ficht. <?r ficht mehr auf ben Magen
al« auf beu Mragen, mehr auf ba« Sein als auf ben sdjei»,

mehr auf ben Beutel al« auf ben sdjcitel.

3SaS bie Gabrilen in Öahr betrifft, fo beftuben fid) hier in bie-

fer Begebung roefeutlichc Barictäten: eine Monotonie, wie roir fit

in Worpheim fcbcit, wo auS (Mb wieber ©olb rwrben foU , läßt

fid) nirgenbS naebroeifen. Ter l'ahrer oerftebt c«, ba« Wölb anS

gauj anberen Tingen, bi« mit biciein ebcln Metall« gar leine Bc-

jichung 311 haben fdiciueu, iKrauSjuloden, au« Schnupftabaf , Zi-

chorie, 'Vappeubedel unb b'uteubeu Boten. TaS finb nämlich bie

•tiauptfabril- unb i>anbel«arti(c( bc« babifebtn .vranlfurtS. Ta
mir, ber ben Maffce gerne rein trintt unb »on (iidiorie nid)tS roijfen

will, eine Gicboritnfabril naturgemäß ein @reuel ift, fo will ich

ben Cefcr mit Jcrcmiaben, wie fic bei biefer Welegcuboit unwidturlich

au« meiner ,>eber fließen müßten, ceildionen, womit bie feixen

Iramplcr unb Comp., gegen lvcldje ich al« ©«fchäftSleut« alle .fiodi«

aditttng tjtfle, polllommcn «inoerftanben unb 3ufricben fein werben.

Tagegen lann ich «S al« aufrichtiger .Jreunb beS schnupftabat«, fo

»tele Bortoürfc berfelbc mir aud) bereit« eingetragen unb fo viel

Gelb er midi fd)on gefoflc«, nicht unterlaffen, auf baS größte ber-

artig« Gtabliffement ber Wcbrübcr ?o(>bed hiujuweiien. Tic jyabri-

täte biefer Ajtrrtn finb wirflid) vortrefflich unb iljrc Beijc wcnigftenS

in Jcutfchlaiib nodi unübertroffen. Ter lahrer sdjnupftabat lommt

fogar weiter al« bie MarlSruticr ^titimg, unb ba« will viel fageit

'»«ic aber ba« wahrhaft Oute aud) fofort auf bie Umgebung feine
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©irfung aufscrn muß, ba« tarnt man gan-, bcutlidb in Vahr felbft
j

ctienncn. SÜrgeub« wirb mehr gofduiupft al« bort, imb felbft bie ;

"yrauen haben e« fid) enblid) abgewohnt, über ba« Schnupfen al« 1

eine Unrugcub fidy moralifirenb au-iptlaffcn. — Mommt, tote mir

eben gefiigt , bei labrer Sdmupftabat in ber 2l)üt weiter al« bie :

Harl«rubcr Rettung, io toimnt ber Labrer binleube 3*otc in {einen

SOO.uoo Grcmplarcn auch weilet al« bie 2mbifcbe Lan»e«ieirung.

Wcrtwürbig, aber bod) wahr. Ter binlcnbt Store, welcher mit

bem Jabrbunbert geht, ift in 35Mrflid)fcit ber perbreitetfte beutjebe

Jlalenbrr. — Mommen wir jum Schilift auf bie btei flarbinaltugett- .

ben Lahr«, bie wir al« tfnallcffeft bi« jetjt pcrfcbwicgcn baben nnb
j

bie aüc« Jlnbcrc, wa« wir Schone« pou Lahr gefagt, weit in ben

Sdialtcn ("teilen. Saht (tat ba« befte «rob, ba« rrcffiirbftc Mc\\da \

unb bie Äronc von jlllcm, ba« btfte 'Hier in Stoben. Gin größere«

Lob (ann man (>icr jit Latibc nidjt aufrechen!

puuifn-^lniwrnfdt in ^dnmßa.

G« liegt un« ba« "Programm einer Jlnftall vor, bereit Cnt-

ftebung 3cugnifj ffibt »on bem 3lufld)wuug, welchen in ben ißer-
j

einigten Staaten nid>t nur ba« materielle, (onbern auch bh« gei-
|

(»ige Leben nimmt, Stotanntlidj getiicnen bie Stauen in ?linerila
j

hob« Sichtung unb eine rüdiidittfpollc Siehanblung bi« in bie unte=
|

rtn Schichten; weniger befannt ift, bafj in ben höheren unb wohl=

babenben Jlrei|cn it>rc 'Mbuiig feljr häufig oon einer ©rünblkbtcit

ift, wie fte bei un« nur gan) anSuabmöwcife gefunben roirb. SHe-

fonber« in ben Ncucuglaiibitaaten ift e« nicht« Seltene«, fraucn

ju begegnen, bie treffliche Jamilienmutter ftnb unb mit einem lic

bctüwurbigcn feinen iknebmen unb echt rcligiöfem Sinne bie foli-

heften Kenntniffe in flaffifdien Spradwn, Literatur unb Natur*

roiffcnfdwft perbinben. Unter biefen UntflSnben (ann e« nicht fo
j

lehr befrentben, bafi ein reicher WcfcbaftSmann pon echt republila-

niiaVm ©emeinfhtn fid) bewogen janb, eine 9nftalt ju grunben,

welche bie Skftiutmung bat, jungen lUdbdien bicfclbcn 'itortheile 511

gewahren, bie ben Jünglingen bie Uniocrrtt.it bietet, nämlich eine
|

grünbliche, barmonijcbc unb oorurt()etl«fmc 'Wlbung, roic fie ibren

'•tfebürfniffen unb ihrem fleinf angenteffen ift. (Sine folebe ?lnftalt :

würbe l*(i5 im Staat Nero^'lort ju itoughfccpfte am «ubiwi er»
!

öffnet unb beißt nach ibtem Stifter ^affar bemale Golkg«. Ter-

felbe bat baju fdjPit eine halb* l
J)!iUion JaUar« gefdKnlt unb ft\I)rt

fort, bem 3i!cr!c feinen 2Viftaub ju leiben. Wie uiel iluflang bie

Sadj« gefunben hat, bcroei?t ba« ^erjcicbnifj ber Scbulertimcn, ba^

im trfJcn Jahre febon bie 3abl :<*>3 erreicht bat. Sluf einem Hamb 1

unb $<obtn pon •i'W SWorgcn erbebt ftcfi batf id>öne .fiauptgebaube,
'

".00 Ruft lang , 1 1» ^ufj tief. (*ä entbalt fünf abgejoitberte 2i>oh<

ttungen für ftebcnbc l'ebrcr, ben nötbigen flaurn für efroa 4W>
'

Schülerinnen, eine SJei^c Limmer für IWrlefungtn , ÜKujil unb

3cid)ncn, eine llapcllt, einen Spcifcfaal, mebme (?inpfangöjiin'

tner, 'öibliolbct, >iunftgallcrie, Vabcratoricn , 'Jlaturaiiculabinct unb

alle anberen Lehrmittel. I?» ift mit bem neunten Softem ber iien»

tilation, ber.^fijttng burdjTantpf, ber iPelcncbtung perfeben, motu
i

ba^ ©a* in einem eigenen ßebdnbe bereitet roirb; teiiieö ©äffet I

ift in reicblirficr 5Rcngc, talt unb mann, burdj ba« ganje ^autf

vertbeilt ; «ablrcicbc 3febelabinettc ftnb porbanben unb in Mücht unb

USafchfiau« ebenfalls bie neueften unb jrocrfntilfjigftcn Einrichtungen

angeroeubet. 3ür bie tinfaebe, aber triftige Moft liefert ber (har-

ten unb bie Wcierei ben nötigen 'J'ebarf. Tie 3immcr ber 3ög<

Ititge ftnb in ber 3(rt in ©nippen eingctbfilt, baf; immer etwa brei

Schlafjimmer fid) in ein gemeinfamc* Slubirjimmer öffnen, (0

bafj ein gefcllige» ^ufantmenlcbcn ftattfinbet uub bod) bie OHöglid)-

teit gelcgeitllicbcn 3urCicf;iebcit$ gegeben ift. Tie Scblafsimmer

fiub Ibcilö filr eine, thcil? für ^mei ^croohncrinnen cingeriebtet unb 1

ipcrben je nai> *I3unfd) uub üebürfnift jugetheilt. ^ür bie Weiunb=
'.

hett ift butch lörperliaie Ucbungcn unb Spiele in .v*of unb Warten,

benen (eben Jag eine beftimmte 3"' goptbmet ift, unb an meldten
'

bie 3*fllingt t^ciljunebineu pcrpfliditet ftnb, auf's '^efte geforgt.

©in roetblitbcr, geprüfter ilrjt uub gut eingerichtete Mranfcnjimmtr '

gewahren alle ^crtiljtgung für «ranfbcittffailc. Cinc ber 5?rhrc.
1

riuiKit bat immer eine Vlbt^nduig b.-r Limmer jn kaiifiubtißat
1

unb etwaige SBiliifdie unb ^efcbioerben an bie SJorftebcrin ju brin-

gen. Ju befouberen (^cbäubrn bennben fid) noch ba« aftronomifdie

Cbferpatorium , bie iHeitfchule, bie Amalie ju gpmnaftifcbcu Ucbun*

gen. ?em Waujtu ftebt ein ^rwaltung^ratb por, ber fid) all*

jilbrlid) uerfammelt uub in ber 3mif4cn5cit bie Wefd>äfte burd) ciu

Moutite permalten lüfit, ba« alle ptetjcbn Jage ^ufammentritt.

Tcjfcn ©efcbäjtsjübrer ift ber Setretar, ber bann bie perfcrjiebenett

ikatnten unter (ich \)at. 2ie miffenfdjaftlicbe Überleitung haben

ber $raftbcnt uub bie Scrfttheriii ber Slnftalt. Um aufgenommen

311 werben , mufs eine Schülerin miubeftcnd fünfjebu Jahre alt fein

unb gute 3<uflmffe beibringen. Jcbc bat ein Gramen in bei Wut-
terfpradie ;bent GngltfcheH), bem 3ied)tien, ber (Srammatit, ©co-

grapbie uub Wefdiichtc tu peftchett, unb biejenigeu, «oelcbc in ben

regulären Murju« eintreten wollen, mflffett noch weiter beftimmte

Mcnntniffe im S*ateinifd>en, SraujbftfdKn uub ber Sllgebra uad»-

weifen. 7er rcgelmafiige AiutfuS uamlid) ift auf oiet Jabrc be-

rechnet, unb e« wirb gemünjebt, bafi roo moglid) jebt Scbülertn

baran Jbcil nimmt. Ter gnti3e Uttterrid>t ift in adjt »erbtnblicbe

ivacber (b. b. foldic, bie jeber 3*öi'"ö beä regulären Murfu? trei-

ben mufii etngetheilt : 1t Slbetorit, ©efdjiebte ber 'ßocfie, englifebe

uub amerifantfebe Literatur uub Sprache. 2) Jllte unb neue Spra-

chen unb Literatur. 3} SNatycinatif , *)>bnfit unb Gheinie. 4) Slffro-

nomie. r>) ?(aturgefd)icbic. '">) i'bnftologic unb ©efunbbeitdlebre.

7; Wefdjicbtc uub ?!arionalötonomie. t*) i^hilofopiiic. Söet ben

meiftcu biefer Jyadjcr ift angegeben , wa3 ber reguläre tturjuä um-

fafit unb waS etwa ben jpcjiellcn Stubien freigegeben ift, j.

bei bem 5vadj bet alten uub neuen Spraken. „iHegelmäftiget

«urfu*. Sateinifd): Virgil, Giccro, Lioiu«, .fjoraj, 2acitu* ober

1>liniu«. SHömifcbc 2opograpl)ie unb Sllterthümcr. Uebuugen in

latcittifcber .«ompofttton. grantoTifcb ober Teutfdj, fo oiel, bafi

bic Sdjulcritt befähigt roirb, bie Spradje ju lefen, 311 febreiben unb

ju fpreeben. Spejiellc Stubien in biefem ©riedjijd), Spa-

nifdj, Jtalicnifcb. »freie Leftftre int Lateinifdjeu , JcaitjöftfdKit unb

Tcutfcbcn. Wcfdjicbtc ber alten uub neuen Siteratur." Jn bet

lUulofophie beftebt ber reguläre Murju« tu „Logil unb 9>toralphilo»

fopbie", ba? fpejiclle Stubiuin enthalt : „Tie 2>erfaffungcn ber Scr-

einigten Staaten uub ber Ginjelftaaten. 6laubeit#lebre." Ta«
(efctcre ^ettfutn führt un* auf bie frage noch ber religiösen Jen-

ben] ber Jlnftalt. Sie ift »0» 5*aptiftcn gegrünbrt, bic fid) in

Cppofttion gegen bic bii'djftflidic Mircbe befinben, will aber nidjt im

Jntcreffe itgenb einer beftimmten Mirdje ober Partei »irten, fon-

bcrit fieb bemüben, eine wcfcntlidi cbrtftliche Slnftalt ju fein. 3tn

ben regeltiuiiV.vic;! ^lonun nnb ?(bcnbaubaditcn, einem einfachen

Sonntag- 'uidnutl.r.i^u'n.^biiitft uub ponnittaglicbcn «ibelftunbcn

haben all' .-li^lii;^ Uitilinncbmeit, bo* ift t$ aud) gcftaltet, wenn

bie Gltcrit es iptltijcbcu, bic «irebe irgenb eine« benachbarten ©etft-

lieben ju befueben. ?lufter jenen pabinblicben 5ad>ent roerben noch

iiichtperbinblidic gelehrt, niimlid) »JKuftt, 3ci<bnen, Stetten, bie be-

fotibrrv bcjahlt werben unb nach latent uub Steigung beliebig weit

getrieben werben tönnen. Sllle ©efelltgteit unb Crbolnng wirb im

.'öauie fclbfl unb feiner Umgebung geboten, unb bic Schülerin foll

fid) roabreub bet Stubienjcit nicht barau« entfernen. Sa« Stubien-

jabr ift in 3wei ibeile von je imgefcibr 20 SJocbtn eingdbtilt,

beginnt i>littc September uub fcblicfjt am 30. Juni. Ueber Söeib-

uaiten unb Neujahr tritt eine Jcricnjeit pon 1 —2 Stotben ein.

lai ^erjcicbuifj bet jc^t angeftellten 2eb,ter wei«t acht inannlicbe

unb eiuunbjiuaitjig roeiblidK auf. G* werftest fid), bafj eine folebe

ttnioerfttüMbilbung nicht für jebc« Wabcbcn taugt, ba frfjon ber

ilufwanb nidjt unbebettteitb ift; aber wer in forglofcn !&rhalt-

niffen lebt, wirb gern oier Lebensjahre baran wenbeu, um fieb

einen Sdja(i foliber Menntniffe für'« Leben ju erwerben. Jn Neu-

englanb ift ber gröfitc Iheil be« Unterricht* in Glementar- unb

IHittclfdiulen in ben Rauben be« lociblichcu öefcbledjtfl; e« tommt

febe häufig por , baft junge "Diabcben fünf bi« jebn Jahre lang fid)

nl« Lebrertimen nüfclid» machen, unb nad)ber pon beiratbeluftigeu

iliinnern gefud« uub Jlubern porgejogen werben, bie teine folebe

Laufbahn hinter fieb hoben. ÜKan fiebt in einer foleben Jhiltigleit

bie hefte Inirgfdiaft nidit nur für eine tüchtige Minberersicbung,

fonbern auch für gute SWcforgung tc« i>au^roc)'cii« unb ber diepra-

f.-!italic:t uad; O.ujxu.

Digitized by Googfe



c^ö 116 a^o
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Pie faffdjc Gräfin.

R*»tf(c doii Gbmuat 8 «hu.

(S«l)|Ctll||j.)

3ebnt<« JlnttUfl.

3n f «Ihr in gen.

Tic altere Gräfin Grcjfi) fafs auf ber Ttrraffc uub fpicltt mit

btm (trafen 3t. SBcutabout Scbad) , aber ihr 'iMid fiel fo oft über

baä Schachbrett auf beu SRafcnplafc unweit btö Sdiloffci-, bajj cä

btm Grafen nidjt oUju fd)wer werben tonnte , eine Partie nach ber

anberit 51t gewinnen. 3lnfang£ fcbmcidjeltc eö ihm, ber anertaunt

guten 3d)adj)fptelerirt , btr Gräfin Grcffu, fiberlegen ju fein, aber

je^t hielt er t4 für ungalaut unb eine« Mawjlitr* unwürbig, einer

Tarne gegenüber ftetä tu gewinnen, uub er befdjton bie näcbftt

Partie tu verlieren. ?lbcr nicht nur bie Gräfin Greffn fdjaute

auf ben iHafen, aud) Gräfin Jlntoincrte machte ihre %obad)tu"gcn,

itire ilugen verweilten auf ber anmutbigen Gruppe, bie fich febein-

bar vergnügt im Jlbtnblicbtc unter ben Sinbett btivegte. Tie junge

Gräfin Grcffp, Slancbe, Soui*, btr '-baron «igicr, ber Tottor unb
bie 3d>wcfter beä Pfarrer« fpielten fcberball. 3&r nicht febarf

beobachtete, mufstt 3t(le für geiler halten, aber ber finnigen iln-

toinette entging e« nicht, bafi biefc* Spiel ihrem Steffen pein-

lich war, baü 3Mancbt nicht fo unbefangen fei, al« fic fich

(teilte, unb bafi Souifon von geheimer Unruhe gequält würbe. Siur

ber *8aron Sigier unb Jräulein Jeanette fpielten mit wahrem Skr-

gnügen , ber Tottor nur , um artig gegen bie Scbroeftcr feinet

3reunbe# tu fein, welche obne ibu leinen Partner gehabt hätte.

Ter Menner weiblich« Schönheit mufstt offenbar Souifon für

bie Schöntte ertlären, aber blanche befafj eint fo eigentbüinlicbt

Grajit, bafj neben ihr bie Scbönfte oergeffen werben tonnte. Sic

bewegte fid> bei biefem Spiel mit befonbertr Jlnmutb unb fing jebc*-

mal ben sHall auf.

Ter »benb war munberfebön; alö baS 3<berballfpiel btcnbtt

war, mtlbtte btr Gärtner, baß bitfen Jlbtnb bit Königin btr Starbt

blühen würbe, unb bie Gefelifdjaft ertlärte, bafj fit fich in btm
Glaäbaufc J«r rechten 3«' einfinbtn nxtbt.

SU* fpät, nadj btm Souper, Wutter unb Tochter einanber unter

oier Jlugtn gegtnübtr fajjen, fpraaj bie Grftcrt: „Souifon, ich

habe heute jirwt Gntbectungtn gemacht."

„3<b auch, Warna, aber laffe erft bie Ttimgcn börtn."

„3ch bin feft überjeugt, bajj ber Saron SJigitr Ticb liebt, unb

bafj tintig btr Gebantt, bafs Tu für btn iBicomte bcfrimint bift,

ibu abhält, ftcb gtgtn Xict> j« ertlären."

„3ft bad bic eint Gntbtdung, Warna?"
,,?lllerbing«, fit ift in äBabrbeit nicht unwichtig."

„v>m, gebulbigt bat mir ber Saron, feit er mich fab, ober ob

tr an tint SJcrmäbhmg mit mir bentt, überhaupt ob er fid) jemals

wirb oerbeiratben wollen, ift bod> nod) eine Jragc."

„Jdj b<»&« «n feiner Stele gclefen, idj tennc bit inenfdjcn."

„®obt, gnäbige SDtama, unb bic jweite GTtlbtdung?"

„Tu b«ft vicOeicbtnidjtbcmertt, bafj ber Bicomte unb bie St.$i(aire

jule^t aui btm Glaäbaufe traten, fit blieben hinter und Slnbtrn jurüd."

„ CX<fe habe t« btmtrlt, btfte SWama."
„Üuit btnn, litbt« Äinb, id> 6efdp(o§, bitfed $aar ju beobachten,

ließ mid) vom Grafen bis in baä Sdjlofj fütjrtn, unb eilte, von

ber Tuntetbtit btgünftigt, bureb bad ^förtebtn wiebtt in btn Gar»

ten, ba hörte id) btn lUcomte fagen : ,Süfje $(an<bt , bit Königin

ber 9tad>t ift ein iöilb beä menf(blieben GlüdeS, welcbtm Sterblichen

blüht t« länger ald eine Stunbe?' Ta« fcblaue aHäbcben tr*

wieberte: ,Ta« Glücf ift nur für btn eine flüchtige Grfdjtinung,

btr eö nidjt tu halten otrfteht.' Cr entgegnete: ,^d) halte baä

meint jt^t am Arm , wirb c8 mir nicht entfliehen ? C blanche !

l

3n biefem «ugcnblid tarn mit rafebem Sdirirt btr Toftor auf baö

tlaar tugtgangen, unb alle Trei gingen nach btm Schlöffe. Ter Si-

comte wirb in ben näcbften Tagen ber unaudftehUchru Waticbt fei-

nen 'Mntrag machen , unb Tir bleibt nur ber 3)aron , roeldVr frei«

lid) fein St. SeiUabour, aber bocb immer ein angefehtner, begü-

terter (Jbelmaim aud alter Jamilie ift."

3nu(ii. »dt. ««. m.

„Tai* ift febr richtig, gnäbige 3Rama, abtr cd ift hoch fdnotr,

bafs id) meine febönften Hoffnungen foll ruhig gleich Scifcnbiafen

jerflieficu jtljcti. .öabeu Sie jemals geliebt, beftc Ütama, unb war
mein $atcr ber IHann 3brcr t'iebeV"

„ffiarum fragft Tu biefj, Couifou?"

„©eil id) von Jbncn b6ren möchte, ob tint Che ohne Siebt 3U

ertragen ift, ober ob bie £icbc in ber ehe lommt ober flieht."

„ÜNeiu >linb, bic Gemülh«arten finb oerfchiebeu. 3<h will offen

gegen Tidj fein, Tciu 3Jater war nicht meine erftt Siebe, ber iDiann,

btm mein junged 9er] entgegenfehlug , bem auch ich nicht gleich-

gültig war, ftanb feiner Geburt nach über mir, uub eine Serbin-

bung )wifchtn ihm uub mir war unbentbar. 34 beirte aber für

Temen $atcr berjlicbt Sldjtung, tr mar gegen miij ftctö gütig unb

artig, unb unfere libc war eine fricblidjt."

„Sie wurbtn leib« febr früh ÜBittrot, idj erinnere mid) meine«

3>aterö nicht mehr."

„Tu haft feint b"be Geftaltt"

„C 'Mama, ma$ nütet mir meine Schönheit, wenn fic gcrabe

ben iDtanu nicht rührt, welcbfr mir intertffanttr unb litbenswür-

biger erfebeint alö alle aubent iUtäimcr?"

„So hft ber lücomte bocb Tein i>n] mit einer Gmpfinbung

betannt gemacht, an bic Tu früher nicht glaubttft?"

„Warna , ich fleftehe , bafj meine Gmpfinbuiigen für Souiä

St. Skntabour mächtiger finb, ald i<b jtmald für möglich gt«

halten hätte, ^a) hielt btn 45icomte für eine gute Partie, unb

befchlofj in Utjug auf ihn Jfhrfm SiMUtn tu folgtn, aber nach nnb

nad) ift in meinem £>er}cn eine warme, lebhafte Zuneigung }u ihm

eittftanbeu, uub ber Gcbanle, bafj er nicht mich, bafj er eine Slnbcre

liebt, peinigt mid) lag unb Stacht. C, wie ich biefcd 5ubringlicbe

Sitäbchcu haffe! Sie febmiegt fich jurwcilcn an bic Gräfin Sl
Sentabour an, al# fei fie ihre Tochter. Ütud) ber Graf bewunbat

fie, unb Voiti« folgt jebtt ihrer ^twegungen mit ben Jlugcn."

„Tad ift leiber mab*, barum ratht id) Tir, btn "iiaron tin

mtnig aufzumuntern unb btm Sicomtc mit Malte ju btgtgncn."

„Tad «cfrtCTC tbat ich, Warna."

,„i)m, bod) nicht gaitj, btr febärfere iVobacbter mufste Teinc

ilältc für gemacht halten!"

„3ebt hört meine Gntbedung, Warna. Sil* wir heute ,wbcr-

ball fpielten, bonertte ich, bajj *aron Sigicr bie St. Ajilaire mit

befonbercr 9lufintrtfamtcit beobachtete, nicht etwa mit ^ewunberung,

fonbern wie ein ^otizcibcamttr, wtnigfttn* ftcllc id) mir tinen ^o<

lijeibcamteu in bieftr itrt vor. (iublicb entfd)lüpfte ihm bad ©ort:

jWertwürbig !' Cr wanbte fich ju mir unb fagte leife: .Sticinalc fab)

id) eint folchc 3tchn(iditcit , gräulcin St. H'lairc ift bad oollftän<

bigfte Gbtnbilb, obtr btffcr gtfagt, bie ilUebtrl)oluug ber jungen

Sdjaufpitltrin, wc(d)t id) vor etwa acht big jebn Wouaten mehr-

malt) im Tbtater 3lntigu fab, genau fo bewtgtt fie fich in einem

tlrincn Suftfpiet, wo fie ebenfalls 5rberball fpielte, biefen Worgcn

hörte ich fie im $ar( ein 6«uplct fingen, et war emeö von bcueii,

welche id) oou btr Sühnt herab von ihr gehört habe.' Tic St.

Öilaire mufj tin febarfe* Gehör haben, beim fit würbe erft buntef.

roth unb bann tobtenblafj, ja fte war fo otrwirrt, bafj fie ihren

fobtirbaU auf bic Grbt fallen liejj. Sfikf? fagft Tu tu biefer meiner

Cntbedung, Warna?"
„Tu bift ein htrrlicbc« Wäbcben, unb nod) ift unfer Spiel nicht

oerloren," rief bit Gräfin, inbem fie i^re Tochter tntjüdt umarmte.

„Tieft St. .^ilairt ift eine r>crfd)mi|jte Kreatur, btr Graf ift nicht

ber Gbaralter, tint Scbaufpiclerin bei fich aufjuiuhmcn; ift ber

Saron ftft übtrjtugt, bafj jent Scbaufpiclerin unb bit St. .^ilairt

ibeutifd), waltet eint Täufchung ob, bann ift ber Graf btr Gttäujdjtt.

3d) will btm Geheimnifj fchoii auf bie Spur lommtn. 3ßr heult

— gute Stacht."

ym Sdjlofj war ti ftill. SouiS fafj nod) in ftintm 3'mmcr

uub fdjrieb, eS war ihm iötbürfnifj, feinem treueften grtunbt anju-

oertrauen, wa* er (einem anbern Wenfcbtn auf Grben btttnntn wollte.

ißlanche bad)te langt an jebe« SHort, jeben 3Jlic! Soui«' mit

Gntättden unb Hoffnung. „Söcnn tr mich liebte, nid)t wit ber

Dhfim bad ftinb einer geliebten Scbwcfter, fonbern mit jener titftn,

leibenfchaftlichen , unbcfdjreiblidjen Siebe, wie fie nur Wann unb

SBcib für eiuanbcr empfinben tönnen, 0 bann wärt id) wich ent-

fchäbigt für tine freublofe Jünbbeit, für bittere Qualtn, bann wiir.
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ben alle meine guten fögenfebaften fieb cntwideln , unb ich wollte

nid>t4 fein, al« milb, ergeben aufrichtig unb burefcou* wahr."

Gnblid) feblicf fte ein, fie träumte von Com«, ein glüdlidj««

Jameln umipielte ihren fcftgefcbloffeiten ÜKunb, fte fab rcijcnb au«.

3etjt öffnete ftc^ uubörbar eine Ibür im jroeiten Stodmert, eine

fdilante, in einen bunlltn »Jantel gehüllte ©eftalt glitt über ben

ii ©ang, ftieg lint« jwei Stufen hinauf, wanbte fid) bann

btn nddifttn ©emäcbcrn unb «rat geraui'cblo« in ein unoer-

jdjloffcneä öorgemadj.

(*tnc feine Jgianb taftete an ber Xt)flrfd)nalle be« baranftoßenben

Limmer«, c« mar cbenfall« nicht jugcfdiloffen. 3'frt ftanb fie in

bem ©rmacbe, bat oon '-Blanche ct. .pilaire bewohnt marb. Seife

unb fcbncll warb oon ber ocrbüUten ©cftalt bie mitgebrachte Äerje

angc3ünbet, ber 9tacbfcblüffcl mar nberftufjig, an ölancbe'« Schreib«

tifcb, an allen ihren «omoben unb Mafien ftedten bie Scblüffel in

ben ocblöffern.

Ta« erfte Jach bc« Sdjrcibtifcbc« mürbe befcbaitt, e« entbielt

Scbmud, mertblo« für bie Sucbcttbe. 3m jroeiten befanben fid)

Briefe, mit ^anbern ju Wefelen geformt, eine »läppe. 2a« mar
ein ("yuiib. Jlber bie Sucbcttbe begnügte fich niebt bamit, fie roollle

ben gaujen Scbrribtifd) befiebtigen unb 50g ba« britte ^act) auf.

3nbcm bieß gefebab, glitt bie »tappe ibr au« ben $anben, ba«

©eräufcb ftorte ben leisten Schlummer iölanebe'«. SölitjfcbneU" fprang

fie auf unb eilte au« bem Scbjafjimmcr herbei.

3ct)t ftanben beibe grauen einauber gegenüber, bie bobe ©eftaft

im biinlclblaueit Hantel, bie Keine jiertiebe im weißen Siacbtgetoanb.

Tie bunHc Gtfcbeinuitg roollte entfliehen, aber bie rafebe '«Manche

faßte fie bei ber §anb unb rief: „Dlidjt oon ber Stelle! Wa«
tbuu Sie hier, grau ©räfin? »leine 'Ikpicrc wollten Sie burdj»

fÄbern ober wotjl gar entroenben ? eine ©raftu l5reffo läßt ftd)

ju foleben Xtjatcn herab?"

„Sie oergeffen fid), »labcmoifcllc", fagte bie ©rafin, mit einem

SBcrfucbe, SBIandje ju imponiren.

„3<b? Sie ftnb e«, grau ©rafin, meldte Jllle« oergeffen bat,

nicht nur ben Hnftanb, fonbern aud) iÄeebtliddcit unb — Mlugbeit."

„3cb bin im ©efüble meine« IHccbt«« bi«," fagte bie ©rafin,

welche jefet ibre gaffung wieber gewonnen hatte, „»leinen Sie,

iWabcmoifeUe, id) roiffe niebt« über 3b" frrfunftY Aber id> woUte

*em ©rafen oollgiltige *emeife oorlegen; gegen Betrüger ift jebe«

!Dtitte( ertaubt, Scbonuug ift e« oon mir, wenn ich 3hrt Rapiere

an midi nebme, bamit c« nicht bie folijci tbut."

„Unoerfcbämte, noch ein Wort weiter, unb ich rufe laut um
£fllfe. Herlaffen Sie mieb auf ber Stelle!"

„3eh werbe e«, aber am itäebften »torgen febon foll mein ebler

greuttb, ber ©raf, erfahren, welcben ©aft er in bem fogenannten

gräulem oon St. £iüaire in ben »lauern oon St. ttetttabour be>

wirtbet."

Tie ©räfin fpracb biefc Worte mit großer (Sntfdncbenbeit unb

richtete ibre ftedjenben febwarjen äugen fefl auf SMancbe'« ?lntli(f.

2a« junge üRabcbcn bielt biefen ^(id rubig au«, ein 3"8 oon

Skracbtung umfctimebte ibren feinen Diunb, unb mit \iobn fagte

fie : „Sßenn eine ©rflfin oon ISreffq ftd) ju fo(d>en SVtrügereien

ober Tiebftablen oewogen fühlt, wa* foU bann oon einer Jrau au«

bem Uolle erwartet werben ?"

ÜJie ©rafin antwortete niebt, al« r)alte Tie jebe« SSort ju

»lanebe für weggeworfen, wanbte fte bem gräultiit ben Siüdcii unb

ocrlieö ba« 3immer.

9(1« SUancbe allein war, atbmete fie tief auf, ibr fdj&ne« Jluge

umflorte fid), mit gerunjelter Stirn bliche fie auf bie Ibüre, roelcbe

bie ©rafin b'»'« fid) jugebrüdt batte. 2ann nabm fie bie Briefe

unb bie ü)lappe unb murmelte: „Wa« bot bie ©räfin mit

meinen ©ebeimniffeu ui febaffen^ Sic lönnte leidtt 9Rana>e« ftn>

ben, ma« für fie ba« Unangenebmftc wäre."

Sorgfältig labttc fic alle Briefe, miifterte jebe« Watt in ber

SWappe unb erft naebbem fie alle 2t)ftren oerriegelt hatte, fua>te fie

mieber ibr ?agcr auf.

Jim anbern SBiorgen oerlicfj «landie jeitig ba« Sdjlofi unb

ging, in ibren 3Horgenmantc[ gcbüllt in bie .Hapellc, wo fte ibre

Mnbadjt oerridjtete unb bann in ben $art.

Sie fct)te pd) unter bie Slkiben «nb überlegte, wie fie fieb in

biefer fdjwierigeu Sage benebmeii follte, benn eine ,ieinbiu wie bie

©rafin (Freffn war niebt ju oeraebten, fie mar eine ffifine, ritt*

fcfaloffene Stau. Cb Sötancbe ber ©räfin Sntoinette, ob fic ibrem

Dbeim jene Skgegnung mit ber ©räfin tfreffu mittbeilen follte, ba«
mar bie Jrage. Jnbem fie ruxb uueutfcbloffcn erwog, wa« ba«
9idtbli#e fei, borte fie SWannertritte , ber 2öinb trieb ben ScbaU
ber Worte tu ibr bi«, fie börte ben $icocnte fagen: „Suf 3bre

Gbre, Xottor, ift SUe«, wa« Sie mir fagten, 3bre fefte lieber-

jeugungV
„Weine fefte UcBerjeugung, auf »at)rb>it unb Grfabrung ge-

grünbel."

„bitter, 2o(tor, mar biefc Jlrjuei, aber idj banfe 3b"tn •"

SBlancbe ftanb auf, fie wollte niebt eine Saufeberiu fein, ibren

fiebling«pfab einfd>lagenb , wanbte fte fieb bem Sdtloffe ju. ftuf

bem Wege begegnete ibr ber Hicomte. *afcb, mit ber ibr eigenen

Snmutb, eilte fie auf ibn ju unb begrüfjte ibn. öt fab fie lange

mit einem feltfamen $(ide an.

„2afj mieb, anabdjen, icb will mit T>ir niebt fprecb>n!" rief er

barfcb unb wanbte ibr ben Müden.

iölanebe ftanb einige ÜHinuten ganj erjiarrt, enblidi faßte Tie fid)

unb ging nadj bem Sc&loffe. 3m Äorribor trat lante Jlntoinerte

ibr entgegen, liebreich fprad) fie, inbem fie $i(and)e bie §anb
reichte : „Wilbe« Siabcbcn, roo bift Xu umber gefebroeift, bie

l

Jrüb'

ftüd«glode bat fdjon oor jebn Slinuten getönt. Alle finb bereit«

im Salon, i<6 bin gegangen, um mieb nad) Jir unb t'oui« um=

jufebeu.

"

„3cb mar im ^3ar(,~ ermieberte Slancbe mit erjwungenem fä-

cheln, unb taum fabig, fidj aufreebt ju boltcn. Sie fürchtete bie

iieinbfebaft ber Preffn; wie leicht tonnten fie au« Wahrheit unb

Sichtung etwa« jufammen weben, wa« ihre ©rofjettmi gegen fie

einnahm, ihre ganje drifte») erfehütterte. Itefer aber bewegte fie

ba« wunberlicbc benehmen ihre« Cbeim«, für ba« fie leine Crtta«

rung fanb, wie ernft unb febarf fic auch barüber nachgebaebt hatte.

3nbcf$ ju ben ^aupteigenfebaften oon blanche gehörten Selbftbe-

berrfchung unb Öeifte«gegeuwart , mit ruhiger Haltung trat fie in

ben Salon unb grüßte bie Serfammelten.

3bre ©roßeitern lächelten ihr wie immer entgegen, ber Sharon

erhob fid) artig, ©räfin 2ouifon ftredte ihr bie .^anb entgegen, bie

ältac ©rafin (Sreffn grüßte, wie fie e« an jebem anbern »Jorgen

gethau hotte.

Xer «aron war ein guter ©efellfcbafter unb heute bei befonber«

froher Saune, felbft ber cmfte ©raf lachte einigemalc oon .^erjen.

3lad) bem grühftfld lam ©rafin Souifon auf blanche ju unb

hing ftd) bei ber ^romenabe an ihren Jlnn.

„Wollen Sie einer fehr tief bctümmertrii locbter ein Wort im

|

Vertrauen geftatten, 3rräulcin St. ftilaireY" fprach i'ouifon mit

ungewöhnlicher Weichheit.

blanche bejahte.

„."paben Sie meine SUJutter feharf beobachet, geftern ober heute?"

„Wann?"
„Natürlich bei ber ©cfellfcbaft. außerbem fefjen Sie ja biefelbe

nidjt. 3d» frage Sie auf 3hr ©ewiffen, bemerlten Sie nia)t#f"

„«Jlein
!"

„3ch bin fehr unglttdlidj," uub Couifou feuf3tc tief, „ich &•

fdjwöre Sie, ju fcbioeigen, aber ich wuß mein gequälte« j>erj er-

leichtern , meine arme »lütter war oor einigen 3ahren geiftig ge-

I

ftört, in ber legten 3«t bemertte ich an ihr wieber 3erfrreutheit,

wunberlicbc 3bcrn. Sie hat, wie Sie oiclleidjt febon gehört haben,

einen fatalen ^rojeß; wirb ein gewijfc« Xotument nicht aufgefun-

ben, oerliert fie eine halbe Million Jranlen, 2ag unb Macht benlt

fie an nicht« al« an Sluffinbung biefe« Rapiere«.
4'

blanche fchwieg, ihr llarer SJcrf,anb fagte ihr, wo ba« hinan«

«wüte, fte feufjte.

Couifon fuhr fort: „3d) mill mit bem Xoltor fprechen, e« roare

grißlid), wenn meine arme »lutter ein jwcüc* »lal Iran! werben

foUte !"

,.©ewiß! 34 v>oütt Sie nicht tranlen, ©räfin Sauifon, aber

atlerbing« hat meiner Slnficbt nach bie grau ©rafin Creffu nicht

immer ihren ooUen »erftanb. 3n ©cfellfcbaft fanb ich fte ganj

ormünftig, aber mir gegenüber einmal fehr ftnnlo«, ich will hoffen,

baß ber Srjt pe h*rftellt, unb jwar balb, fonft müßte 3bre jrau

»luttcr einer ^icilanftalt übergeben werben."
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„Slo4 beute will i4 mit bcm Soltor entft fp«4en, bewahren

Sie nur mein Geheimnis, tbeurc« Fräulein. 34 Wf<» "afi ein

längerer Aufenthalt h«r, in ker frijdjen Suft, mein« SHutter wohl

tbun wirb."

.34 will au« Suclfi4t für Sie f4weigen, Gräfin, kenn i4 bc
greife, kafj cd kemütbigenb fein mujj, eine geifte#lran(e Wutter ju

baben, auch lönnle 3bntn birg bei einer Bermäblung teid>t hinber*

lidb fein, obwohl Stabnfinn nic&J immer etMicb fein foll."

SKit einer grajiöfen Bcrbeugung entfeinte fi4 Blan4e unb

liejj Gräfin Souifon fteben.

Siefe fühlte fid> erleichtert, eine Gefahr mar befeitigt, nnb al«

jefct ber Baron ihr ein frifaje« Blumenbouquet brachte, nahm fte

e« bantbar unb ladjelnb au.

3u bcrfclbcn 3'i' halte ber Bicomte eine geheime Unterrekung

mit feinem Batrr. Sa« Stejultat kerfelben mar, bafi fi4 pl erlief)

im Scbloffe bie Slaebricbt verbreitete, ber Bicomte trete, auf ben Statb

bei Strttc«, au« Geiunbbeitörflcrficbteu eine Steife nacb ßgnpten

an. Sie Samen Greffp mußten jc(jt, bafi Souifon allen Grunb
hatte, bie Hoffnung aufzugeben, Bicomteffe pon 6t. Bentabour ju

werben, Souifl' Sltutter fügte fieb febweigenk in bie Sleifepläne ihre«

Sohne«, Gräfin Hntoincttc febien an ihre« Steffen Unmoblfrin nicht

ju glauben, ju feinen düern ipead) fte: „2oni« ift mOnbtg, er

wrirb roiffen, wa« er ju Ibun bat; jeber junge Wann bat SRrifeluft,

ti ift beffer, er befriekigt fU jefct, al« fpäter, wenn er vielleicht

roieber vermählt ift."

„(fgnptett !" fagte ber Graf lep [fcbftrtelnb, „in meiner 3ugmb
wäre e« (einem jungen (fbelinanne eingefallen, nacb Sgopten ju

geben, marum nicht nacb Stalieu, Spanien meinetmegen V So4 c«

ift roabr, 2oui« ift mfinbig. Ser Blau feiner S/lutter, ibn mit

ber Gräfin von Creffo ju oerbinben, wirb roabrldjeiiilitt febeitern.

So alt ibr Gef4(c4l. fo febdn bie ©räfin ift, ich tann (eine odter-

liebe 3uneigung ju ibr faffen. 34 woate , SManebe wäre niebt

Soui«' Stiebte, ba« gäbe ein bannoniftbt* Baar. 9ln Wandle'« Set*

beiraibung ben(e icb ungern, mie febr merke ich biefj liebliche, gra<

jiofe Äinb oermiffen, ka« mir gefallen mürbe, au4 menn e« niebt

meine« Blulrß märe. Saft reut e« mieb, bajt icb ju einer 4!er>

mäblung für BlanaV Schritte gettjan habe."

„2Bic, «ruber? Blan4e ift ja nodj fo jung, unb barf ieb

fragen, »cm Su ka« Minb geben raoebteft?" rief überräfebt Gräfin

Hntoiuette.

„(?iiiem Wann, ben aueb 2oui« al« liebcn«roürbig unb ebren»

(aft preist , ber einer alten , reichen Jamilie angebOrt , kein Grafen

Strmanb oon ßreoecoeur; icb erroarte in einigen ätkxfren feüteu

»efueb.-

„Unb roa« fagt Graf Ärmank ju ber i&m nod) unbe(annten

®raut, bie man itjtn }ubentt?"

„34 kok* feinen Sermanbten gebärt , bafi er ein febr ro-

mantifeber tSbaratter fein foll ; Graf Jtrmanb roili nur au« ^iebe

feine ^anb vergeben, (h lomint aii mein Gaft mit feiner tante,

ober boeb ju ber 3*}t, ju melcber fie bier eintrifft, unb abnt niebt,

bafe b>r ein ^raulein von 6t. £ü*aire lebt, bie ibm jugekaebt ift."

^©eifj Soui* oon kiefem Allane, »ruberV
„Hot) niebt!"

„ßaffe ibn in Ungemifsbeit über Slancbe'd 3u!unft, wrfdjmeigc

Seine JÜbficbten, er ift (ein Jreunb oon jufammrngebracbten ^«i-

ratben, mie fte in «Jranrreicb bertttmmliä). Qt (ännte Seine $läne

burebdeujen , o^ne e« felbft ju mollen. (fr (ann fieb niebt beben*

fdjen unb mürbe fid) einbilken, feine Slidjte follte oerrket merken."

„6S ift nidjt nät^ig, ba9 fiaui« oon meinem ÜBotboben mri|,

aber feine dinmifebung fürcble icb niebt. icb bin ^err in meiner

Smnilie, mein cobn bat ju geboreben, unb SBlancbe'« Giftet rubt

ftdjer in meinen Jfpänben."

SBtandje batte von 2oui«' beabficbtigter Keife (ein ©ort erfab.«

ren, aber feine barten Sorte gegen fie maren ibr febmer auf ba«

4)eTj gefallen. 6ie oertnoebte niebt, in ibrem 3immer ju bleiben,

unk manbelte ba« Sorf entlang. 3&* war ju Wutbe, al« mftffe

fie immer roeitet manbern, au8 ber SBelt, feit er, ken fie liebte,

anbetete, ibr 3ürnte.

%m ©nke ke« Sorfe« ftank eine $üttt, melebe »on einem jungen

tfbepaare beroobnt mar. Unter ber 2b«« ft«"b ka* fünfjährige

Socbtercbcn bc« ?aare« unb meinte bitterlich.

SKancbe, welche ein thettnebmenbeS ^erj befafi, fragte ba»
flinb, mai ihm fehle.

„Sie SWutter liegt (ran( ju SSett, ber $ater ift auf Arbeit unb

ka« Heine »rükereben febreit," fpradj ba« üRäkchen.

blanche trat in kie Jf>Utte unb fanb bie arme ©öchnerin ganj

allein. Gewanbt befriekigte fie kie »ekürfniffc ber $rau, jünbete

geucr an, ftedte Söaffer auf, bereitete Sbee unb forgte für ba«
Minb. Sicfe SSefehäftigung tt>at Blanche root)l, fie gewann ihre

Raffung mieber, felbft Ü>rc« Oheim« 3wn fchrieb fie auf Stecbnung

irgenb eine« tiefen Serbruffe«, welcher mit feinen Gmpfinbungcn

für fie in (einer SBejiebung fteben tonnte.

Sie fe^te fieh an ba« fflett ber 3Böct)nerin f nahm ein angefange-

ne« Ainbcrrodcbcn unb nähte fleifiig. Sie blaffe grau lächelte,

leife fagte fte : „Huf biefer Stelle hat bie junge Gräfin oft gefeffen,

auch krr junge .fjerr, unfer $ieomte. 3m 'fl3 meine 2Rutter,

fie mar lahm , tonnte aber Geja^idjten erjählen , mie leine Jlnkcrc.

Sie jungen £rrrfcbaftrn (amen oft juin äirfueb unb brachten au«

ber £cb(oi>'u4e allerlei Gute« für meine SHutter, aueb hübfebe

Sfteher, kenn meine SWutter hielt »iel auf ihr farbige« Jtopftucb.

Sie junge Gräfin ift nun fcboit manche« 3«hr tobt unb ber ^i<

comte h"t feine fd)öne 3rau begraben, fo ift e«, ber Sok fragt

weber nach Älter noch noch Stank."

„See $icomte hat wohl feine junge Gemahlin febr 6etrauert?"

„Seicht aHjutief, 3räulein St. ^ilaire, er mar bei ihrem lobe

mehr rrfebroden a(« betrübt. Hl« er fteh oerlobtc, lebte meine

SWutter noch- Sie mar eine meife ijrau unb (onnte in kie Sentit

ber SNenfcben ((hauen, ber SBieomte hatte (ich nach beut SöunfdV

feine« «atcr« vermählt. Uebrigen« mar feine Ghe (eine unglftd*

liehe, fonbern eine gute."

Blanche ty&ttc gerne ber 5rau noch mehr jugehärt, allein fie

roufjte, bafi biefclbe ber Düthe beburfte, unk bat fie frcuuklieh ju

(Aroewjen unb wo moglieh )U feblafen.

„34 werbe noch ein Stttnbcben tytx bleiben, bi« %U Wann
lommt," fagte Blanche, „morgen (ehe ich wieber nach 3hntn "

Sie Wöchnerin lächelte ba« «Jräuleiu kantbar an, roankte fid)

nad) *<r Seite uuk halb fehlief fie ein. 6« war ganj ftid in kern

Stftbehen, Blanche oernahm ka« üden ber fehwarjroälber 3öank«

uhr unb bie gleichmäfngen ruhigen äthemjflge ber <frau.

Sa« motten eine« SÖagen« unterbrach kiefe Stille, er hielt cor

her #ütte. Blanche erröthete, ihr $erj pochte ftürmifeh, benn ein

roeblbefanatet Zritt warb auf kern ?flur hörbar. £oui« von St.

Benlabour trat ein, leife, benn er hatte erfahren, baß feine alte

Belannte eine« ÜnäMein« genefen. Sil« er Blanche fah, blieb er

ftaunenb an ber Xifün flehen, fie blidte ihn fragenb an. Sie

Jrau fehlief fort, niit grbämpftcr Stimme fagte er: „34 ka4te ni4t,

Si4 vor meiner Sicife no4 einmal ju fchtn, liebe SIi4te, bcfibalb

habe icb Sir (chnftlid) Jlbieu gefagt. Safi i4 Si4 benuo4 fehe,

fo wiker (frmarteu, ift feltfam, benn tjier oermurhete i4 Si4 nicht.

34 mufj fort, wann i4 mieberlehre, ift no4 unbeftimmt, wahr.

f4einli4 bift Su kann oerheiratbet Still , Blande, fpri4 (ein

StBort, i4 baffe ka« abf4iebnebraen. Gort fegne Si4 !"

mt eine geifterhafte Crfcheinung, f4nell unb unhörbar, mar

er oerf4wunken.

Blanche fant mie an allen Glickcrn gelähmt in ken alten großen

fiehnftuhl, ber neben kern Bett ftank. 9öie oiele forgenrei4e Wen-

feben mochten f4on in ihm au«geruht h<i(*en!

Huf ber Bettkcde ber Srau lag eine mit Golk« unb Silber»

ftüden gefüllte Bärfe.

Sie Södcbnerin beburfte ju ihrem Glflde eben nur Gelb, fie

hatte Gott barum gebeten unb er hatte e« ihr, bie ihm vertraute

unk feine Gebote hielt, im S4(afe gegeben.

B(an4e meinte füll für fi4. a(« ba« SRolleir ber Stäker verhallt

mar, feufjle fie tief. Sie 2(rau f4lug bie Slugen auf, fie erblidte

ka« Gelb, jählte e« vergnügt uuk fegnete ben gütigen Bicomte.

Sie hatte nt4t einmal gefragt, von mein bie Gabe (omme, benn

fie hatte kiefe Bftrfe f4on bei ihm gefehen.

gräulein oon St. Jpilaire fagte : „34 will au4 Steil an bera

guten 9öer(e ke« Bicomte haben, wollen Sie mi4 al« Bathin Ohre«

Sohne« annehmen? Unb foll er Soui« genannt merben?"

„5Bkl4e «tern mürben eine fol4e Ch« für ihr «inb nicr)t mit

grofprm Sante annehmenV
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„Ohtt, ,"yrau Wirarbct, icb bin ^atbin, unb bic 3ulunft Jbrc?

'Sovile? fei meine Sorge."

3m Schlöffe fanb fie ihre $o\t ihrer »arrenb, "tUatidje muplt

fidj cigentlid» jetjt jum Tiuer Jleibctt lafftn , allein fie entjdmlbigte

fich mit Mopfnxb unb fcblofj fidj in ibr 3imm« ein. Ter «rief,

ben ber Wcomte für fie turüdgelajTcn hatte, lautete

:

Tfjcurc «lands«!

(Tin niierbittlichefJ Wcfdjid treibt mieb vom ^eimifeben £ierbe.

3di tarnt nidit bagegeu antämnfen , (onberit niuft midb ihm unter-

werfen, ©ann id) jurüdtdjre. ift ungewiß. 3Mein SJoter will einen

wurbia.cn (Satten für Tidj mahlen, ftimmt Teilt jperj mit Ttineä

iSroBoaterd 3tuftd>tttt übereilt, bann reitft In glüdlid) fein, unb

möge ©Ott Tid) fegnen, roie idj cö ttjur.

2b,eure SJlancbt ! 316er cerfdVnte Teilte 4>anb nidjt oljne

Tein Wf„ gib nidit aiu< lintltdicm (»'•cliorfam ben VhUtr.jd:cit

meinet (Ittern nach, begebe leine Sünbc an Tir ftlbft. 9.Meltcid)t

Icnnft Tu Tfin .fterj noch nidjt nnb f>ältft für Siebe , mai nur

eine frcunblicbe 3uneigung ift. iiknn Tu fpatcr wahrhaft lieben

folltcft unb niebt mcfyr frei warrft, roürbcft Tu furchtbar leiben,

beim Tu bift ber Siebe fähig, ^Manche.

3ch mu| fort, aber wo icb auch bin, ich werbe Teilt gebcnlcn,

unb bebarfft Tu eine* Srreuubc«, ber Tid) fdiiiferu foll, fo rufe

midi unb ich werbe ba fein.

Sehe wobl, liebt« Kinb, thturt Siebte.

?ctu

treuer Cbeim
Souid »on St. Skiitabour.

'Blanche la3 biefen Srief mehrmals*. Sie lachte bei bem flk«

banten, bajj ber Wraf von St. Skntabour über ibre #anb oerfügen

wollte, benn fie mar fidi ber Selbftftäitbigtcit ibrc-5 Ubarattec* coli-

loimiten bewußt, i'oui* war abgereist, aber auf roie lauge? 3icin,

er war ihr im Öeifte weher fern, nod) fürchtete Manche eine lange

Slbwefenbeit ihre« geliebten Cbeim«, feit er ihr gefagt hatte: „SHufe

mid) unb id) werbe ba fein !" (,a»rtfeb«na folgt.)

^ififflfiibe SJtäffrr.

frtWAl «im Äacbbenfen für :KI*trr unb Wefebwentr. Ur. pt. aus

P. t>t<It fid> bei feinet Sutebreife uad) $ari* einige Zage in Stilin auf.

t'itic* llbenb* fria* ibn, wie bie .Seit. -tutuHit" endb.lt, ein junge*

SiitAen mit bet ni*t nngewcbnlidVii Siage in: .flennen Sie miA, {>trr

f öfter ?' Sit er titfi betneinic, half e» feinem l*cbädiMih na*, un» er

erinnerte ii* nun, für bie Crüebnng teflelben in X. gefetgt jn taten. wo=
jclbft er Siilttiftcbtt einer wcblttyatigcn Öc»eUfd>at't ift. Sa» SUJtdtcn er:

i$t)Uc nun, tat) e» mit leinen tittein itit ciniacit Ritten tu Sellin »c^ne,

fidi tnrd) (lanediteiteu (tnShn, unt tat. itiieu ^oljllUSur be|ua>en )U

dürfen . un il;m aud> etiiM« tun ben ttibctten tcviuiei^en. nm feljcnttn

latt fcrfudne ite nun t>eivn Ür. IS.. jeMte eine Idylle 3 tiderri Der unb
t«t1ld>eite ftUtiill*. tag «* (eine Ptlern jebr be^Iüiien würbe, i^ten öcht-
tlflter bei (id) }ii leben. |<eri @. rcrivrj* einen S(|ud> iüi jeine Südtc^t
au» ^l.iri( . nabm lein lafdienbud) iwb noiinc bic ftic^nnug : ZtnttberjcT»
ftiabe %r — (Hni|)e Hugenb1i<te &in$ (f. in ein 4t<ben)iBiraer,

bann bei feinem Siebcieintriit emvUbl tid; bj( VijbdMit. unb nun beginu
er (ein tteijctrpad

1 »u eibnen. VU^lid) bemcifte ei, b*fi itjni lein taftben;

buÄ lebte. IS* enthielt IE») Spater, einen Jeiceiibiie« auj Darif unb viele

^oli^en. 9tad> vetaebtidrera 6u<t|cn biett ei fta) feft libaifu^i, bah tu
iitibdxn (eine MbnHftnb/eit beuü^t unb ba« Jajdmibu* ein^efiedt habe.

Ut |ajte ftdj, bafi er t* rev bem 9tia)tct »flrbc bcfd'n'eieu lernten, bah
Klemanb anter* in ber Stube gcnriien une ?titinanb anbei» ba» Sud)
baben tenne. Kb^efctien t«n bem Perliifte unb ben übrigen UnNänben,
bic ihn ble 6ad>c miaScn noifjlt, Rar ibtn bet Gebaute. jcb>e w ben Altern

ber Unglüdlidtcn \vi fabien unb bett ba» ©ergeben ju enlbeiteu, ein ent-

fe^lieficr. Unbanttatfeit unb ^eucbele! maebten ba» Serge^tn iobeffen ned>

ftrafbarer; ei h4 'f nid»«, e* buifte eine ben jo tiejem iilllidien Serfatl

jengenbe (MitMung nidit unterfelgt bleiben. Dr. Ö. nabm |<ine« (tut unb
toclltc eben tur Zbäre binau», al» ibm bie bermeinttid'e S3erbre*enn bläh

unb atbemle» euigegeniiünte: ,i">err Detter, id) babe 3bt Za|d>enbu4) '."

Xunmebr eriäblte bat 3Mäbd;eu nelaenbe»: Vtlt einer ftreuuM«. weldie e»

bot bem {>4u(e erwaitct, ging c« nad) bem SdttehVlat. 6in t>ert, »eldiet

k/intet ibnen ging, ftettte an ßrlJere bie Jtage. cb |ie ein Zafdienbud) »et*

loren b^ibe; al» bitie ei verneinte , vid'tde et biefdbe an Iii fdbft.

etften Ttuacublitfe fagle fie cbenfal*, fie babe (ein 1.i|d<enbitd) bei Sie), ba

aber fiel tbr beim UnMiif befjetbcn ba* 2a|a)enbua) Ct.'* ein unb fie fagle

nu tem ^ernt: „öehn in bieiem *ndje eine "iten? .Vanbbergetfitafie

9tt. . .
." ittbt. Ic Weih id>, «rem fai|tlbe geb/tti." äSan (iiehlc un* lanb

au| bet leb/ieit Seile bie angegebenen Seile, cc Kalle ^IdS bie «adie auf.

©. balle ba* »u*> auf ten iifdj gmetfen, c* »at linitt ba» iafdjentud}

|
be* Käbdjen* geialtien, tiefe hatte e» unbewuht mit biejem in ble Zafd>e

geflettt nnb auf bet Sltaite beim ^erau*jieben bei Zud>(* teitcieu. Senn
nun bem Ääbdjen gleiefi natbgecill u>äte, ba» eurptu delicti in feiner

Zaidte gelnnben halte »ber jener (Mrr uidbt ein fo bnr&au* ebrtid>er fl-ütbet

gclrcfen rcjre'f O. hatte ibre (Sdbulb mit bette« Jtedjle befdtnorcu. unb
ba» S){jrd>cn, wie feine butdiati* rtd)tli4en OUetn Willen bie gebaute, wie

ba* «Kibdten lagle, ni*l übetlebt. liefe teefdiiebtc ift wfttlid) wa^r unb

aib, weht ,« benfe«.

Söa* man mit bem (Vfemüfitau berciene« t«u, erjiblt fclgenbe

deine l&efebiebte eine* KleingmubbeHier* : 3*) ein 0*ütcben ben

|
fi — 7 Viergen }u Zauilngcu im Cbentoalbc, »eldje* mich mit meinet

)ab,lieid)eu ftamilic »ebl ctnäbrte, aber nid-t in bic Vage «erlebte, etwa*

tu erübrigen, baber »etfaufle td> e* für 11.000 fl. nnb erwarb mir in ber

;

Stahe bei babtfd>en Sahn 14 Steigen naffe* öiefenlanb für 3U00 «., ba»
' idi mit cüteui flefteuauhcaube »cn tibOft. feforl eniwäffetn lieh, nnb «war

in ber Art, bah auf ben Steigen in geeignete» Hbjiinben jwei Saffetbe>

i
haltet tarnen. Sun würbe ba« 0*an;c in Wrablanb nmgewanbelt unb be=

!
ficht al* fettbc« jef}l 12 3ahtt, roähtenb wcMtcr Jiett e» mit 31.000 ft

baaren lieber)*» fj gegeben bat 3* liehe bau{pifäd)lia) Sbatgeln, Slumen:
febt, Olutten unb ^wiebeln, unb Ijabe meine jtäntigen Sbneb/met tu ben

,
gtefien SläbKn. inebeionbetc fiub e» bie atehen eüaflhofbeKhet in WundSen.

j
*5ien unb Sellin, Welebe ibre rcgelmShigen Senbungen erhallen; ebenfe

habe ich in Heineren unb mittleren Stätten Hgenten, webte ben Bertanf

meiner Wtmüfe bdergen. Jldj babe Jabre gehabt, in teneu mit berWotgen
Spatgelu teilt ti» 500 ft., nnb bet SRctgen Slnmentcht ffgar bi» TOO fl.

erttatbie.

& i i fi f t l

Pin 3un8l'n4 tT(t' 'di rcr eud) hin

,

«unb ron »efialt nnb «ihn mit ftäfllg.

•IVit L-iuittciY.t. tieiSfii»>mffae;n str.it,

®anj ungebunben, nngcfdilfttg.

Salb wi\)f id) einen feften Sianb
Unb fd)au' h.iuau( iu'« edle ?eten.

C Weh ! ta wintt ein lieblid) »anb.
IMn wtid-er Hirn Witt (4en ft* bete».

Un; in' ich tri*, ni * ted : teia in,

Sa wat id) riibtig fdjen gefangen.

Um meine ftteib/Cti wai'» geiban,

3dj fübtf ein SEJeib feft an mir h»«ae't.

Sa* betb« Sefen führte an.

<f» fei butdtauf für mid) gcfihafjcn,

Vtit ihm fei id) erfl rcdjt ein Wann,
Sem etaate e<tiub unb 3ier tu Idtaffcn.

C* jeigt mir meiner Srfibrr Steih",

Sic and) gefangen, and) Vhilifter.

Sie Rreubc ift nun to* »citri.

Ser Zcb aHein madjt mi* etft ftei.

«Kein cinjiget etteltet ift er.

-tunentng >«» SllbfuratliOls «t»t 72:

Staulinirf.

IHttatlitii, rroi «5t Itittaa tfit l't. ^.tUtitja In ilulUnt.
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Otc JlluUrirtc Ulcit

0m
£>ecfjtcljnlfr 3afjrflanrt.

JefeM Gcnitlafl dp Summer teil l'iScfltn. 1 Ii * ttc ri<r 23e*ttt ein t»cft »c« fi fca.-n

1.'. Z u. s>(t M It. Tbrttt.

Mi oi Vit.* trn

f. für. oirt IS Ir. t&rtj.

^5 ßfbarf roeniß, um flfümfidj ju fein.

ffluftab Mitrife.

flflnt {Jtgrgnung.

3n btr ttflen £>alfte be>3 ^onuarmonatö 18CT begegnet™ jmei

SRauuer ciiianbcr in ber 3atob-M>orffaM einer beutfdjeu ttejibeni.

ioi.it lUorgen^ tuvj oor je*? Ufcr unb baruin nod) gaii} bunlcl.

Tennocb grflüte ber eint: „Guten SHorgen, 2i?ilbe!"

„Sikr ftft 3b* fluter ("jrttmb?" fragte ber Vegru&te

cerrounlxrt. ,.3(d). Tu bift'S, cteinrrt!'' fuhr er fort. „Tu mufrt

Matyeuaugcn fyaben, bie im Jyinftern brffer fetten a(3 am tage. 34>
ertannte Jid) nur an ber stimme."

„Uub ich Xid) am Gange, " ucrfe(jte Bteincrt tad)cnb.

„®oljer fommft Tu fdiou?" forfdjte ÜiMlbc neugierig. „Unb
roo^n?"

„Hon beu SperlingSbergen antwortete 3teiitert, „unb gebe

in meine Sadfabrit auf i'lrbeir."

„Eon ben 3perling«bergrn?!
w

rief XMlbr. „?Ba$ tjoft Tu
bort fo i'riili ju fuebeu gehabt

„9lid)td! gefilafen hob' tdj in meiner Wohnung."
„3n ben <3perling«bergcn mobnft Tu? Weinai>e brei SBicrtcl-

flunbeu ooii liier V (Hu bubfeber ilöeg bis* in Teinc Sabril; uub
ben niadift Tu täglich viermal i"

„9Hit niditen! nur jtoeimat. Tenn bei« IWittagS bleibe idi in

meiner Jabrit unb oe^ebre ein 3lüd '-Hrob unb Mublafe. Tann
munbet Slbenbä bie SDJaljljeit befto beffer. Jlbfonbcrlid) loenn mir

Jrabtrab effen."

„Irabtrab? TaS heifit fo oic( al-j fdmell '<•' fragte Silbe befreiu-

bei. ,. Jiuu , bariu finbc ich nichts Sbfonberlicbeö ober Jtngenebme«."

Ztt iätlm im ennonjoiieii jm Soitiuuf*liijcji iuU Dcc £iciujtmi»t iion tteift. U- l-'O

3I»ft». Srtl. CS. III. 21
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„£a! Xu weifet nidit, was Irabtrab bcbcutct?" (ad>tc 3tc i* I

ucrt. BMM i(f meine iwcijabrigc (?mma vor mir auf's Knie fetK
|

unb fehaden laiie, fo finge icb bam: Ü!ic reiten beim bie dauern '(

Mlapp, ttapv. tlapp! 3*>io reiten beim bie Bürger: Trab, trab,

trab! ©ic reiten beim bie tibellcutc? ©alopp, galopp, galopp!

i'iun reitet man aber bei und tveber auf Ccbfen noch auf (?feln,

fonberit auj Werben. BtU wir alio Irabtrab effen, fo ifl ba-

mit — ^ferbefteifd) gemeint."

„Jt!" fprad) Söilbc. „Srrr! 35?ie tonnte ich iiferbefleifd) effen?"

„SBarum nicht-" entgegnete cteinert. „Xas Sifcrb ift roeit

reinlicher als bas Scbroein unb vertebrt viel appetitlicheres- Atttter

al* bas 2diroein , bie Pute , ber Aifcb unb ber Mrebd. tfs lommt

bloß auf bie ©eroobnbett an. 2Kcine Kinber jaudijen vor Vuft,

fcfct meine ,vrau gelochtes ober gebratenes ^ferbefleÜJi auf ben

tifdi, unb roerben babei bid »tue bie SBollfade. Sieb', ©ilbc!

mein ©od>culohn betragt 3 Ibaler. Xauon gebe idi Z*k thalcr

meiner Jtbu in bie SÖirtbfcbaft ; 1 0 PJrofcben lege icb ffir ben ÜJlictb< i

jins bin unb eben fo viel behalte ich «urüd für anbere Sebürfniffc.

Xabrr tönnen roir leine grofjen Sprünge madictt unb müßten uns

bas Sleifcbcffeti ganj »ergeben (offen, weint roir lein wohlfeile«

Uferbefleifcb laufen töttnten. jür bas ^funb gebadtes betablt

mau l'i't ©rofeben, für ungebadtc« einen. GS ift ein tvabres

©lüd, bafj bie reidjen Ccute einen trtel vor bem ttferbeflcifcb haben,

benn ait&erbrm mürbe baffclbe eben fo bod) im greife fein, als

bas Aleifdi auberer i liiere. 3» ben Sperlingsuergen aber toobneii

mir au: bem ©runbe, rocil bort ber l'iiethttus balb fo tbeucr ift,

ol« in ber Stabt. Muf SBieberfrben , 3öilbe! abieu!"

(Einige läge barauf traf JiJilbc abermals mit Steinert ju«

famtnen. l'ctytcrcr roar mit einem febön vertierten Äinbcrfarge

belaben.

„Öaft Xu ein Minb verloren?" fragte Silbe tbeilnebtnenb.

„öott fei Xanl, nein!" erwieberte Stcinert. „Xer Sarg ift

für bie Tochter meinet flad)bars, be« reichen Scinbergbeft&ers

'Bietfd). Sie tonnte icb einen fo loftbaren Sarg bejahten, ber

mehr toie einen gonjen ©odienlobn toftet? 5Die bebauere tdj bit

Gltcru be« geftorbenen itinbe«, bie fidjer ibr halbe« Vermögen
barunt gegeben bitten, roenn ibr tünjige« am Sehen geblieben

roare! Unfereiner wirb allemal jufriebener bei feiner Jlrmutb

unb mit feinem Sdjidfalc, roenn matt ficht , baf; bie iHcicbcu glcicb»

fall« ihr Vtib ju tragen haben, ba« nidbt feiten größer ift als bas

ber Jlnnen."

„Xa verbienft Xu Xir jebenfaüS einen bflbfcben tragerlobn
!"'

meinte Silbe.

„3d> begnüge iniefa mit Scnigem," entgegnete Steinen, „unb

(tagte felbft nidit, wenn id) bie Heine SNübe umfonft thim müfite.

'Ikettdiens ünJ gute t'eutc , bie uns febott manchen Gefallen gett)an
|

haben, freilich tann id) etliche ©rofeben Grtraverbicnft gut brau-

chen, benn ber Ummg aus ber Statt nach ben Sperlingsbergrn

bat mich }roet Xboler geloftet, bie id) nod) fd)tilbig bin. Xeren

a3ejablung ift gegenroartig meine größte Sorge. Xocb wirb ber

liebe öott aud) bicr helfen. 2eb' roobl, SBilbe !"

Dir $itjipnr)rn.

Xer hinter 186f>—07 roar nicht hart, bagegen reid> an «tür-

men, bie an mandien Crten, namentlich auf bem 3Reerc unb an
ben Müften, }um Crlan rourbett. Xort roic auf bem ,}eft(onbe rieb*

tcteit fte arge Serroüftuttgen an, inbem fie ^uttberte von eeefebiffen

fdieitent machten, ftorte $aume entrourjeltcn , lädier abbeerten,

höbe Xampfeffen einftürjten u. f. ro. Xabei roar bas ÜSettcr ein

febr roedtfeloolles. .'u:i einige 0>robe «alte folgten iKegengüffe

unb Scbnceftbauer. tagelang überjog bas fogenonitte Blattei«

alle ©egenftanbt im freien, fo auch bie 91<ege, mit einer glflnjtn«

ben, (adabnlidjen CMSbcde. Xie feinen ^rocige ber Saume unb
StrAucbcr roanbclteu fieb in (ütasftcnget um, bie im fampenfebein,

(ibelfteiuen gleich, in allen Jarben beS StegenbogenS büßten , flin-

genb unb tlirrenb gegen eiuanber lauteten unb einen jauberifaVn
Stnblid barhoteu, bis bas Z^auroetter bem ideenreiche ein fcbnelles

önbc bereitete. 3i5en bie 9totb nicht sum Ausgeben jroang, ber blieb
,

babeitn, um auf ben fpiegelgtatten ©egrit nicht ju fallen unb bie

©lieber ui brechen.

Steiuert, ber felbft in bem furditbarftcn Detter non feiner (Tabri!

uidtt fem bleiben burfte, machte bei bem Wlatteife roieberbolt

eine mtbere 33etanntfd)aft mit ber llttttter (rrbc, bie ben Jallenben

nidit mit weichen '.Innen aufnahm , ihm vielmehr ein hartes i'ager

bereitete. Xcnttoeb behielt er feinen Olciehntutb.

„fikitn nur bie Änocben gan] bleiben," tröftete er ftd) beim

ttufftebett com .»alle, „bann bat ein \>oppes nichts tu bebrüten.

Einiges 3tkh, etliche Schrammen unb blaue ,'ylcdc laffen ftcb febon

ertragen, eher nod) als jroanjig Mdltegrabe, bei benett man ben

gant.cn i'erbienft in ben Cfen fteden mufi. Tie armen leufel bort

ftnb noch roeit fehlimmer baran als id)."

Wit lepteren Korten meinte er, als er eines Jlbenb« von ber

Arbeit brn Heimweg antrat, eine (Gattung von i'tenfcben unb Kt«

bettern, mit benen roobl bie roenigfteu oou ben Veferu taufeben

möchten. ?lud) fte hatten ein mühevolles lageroert vollbracht unb

febtttcu ftd) nach Muhe. 3br ©ang roar bumpelnb, gleicbfam

lenbenlabin ; ihre Mlcibung leine rointcrlidic. nur aus .yemb, ^ofen

unb fufjlofcn ctrümpfeit beftebenb, ihre ©eftalt febroarjer nod) als

bie ^ladit. Unter bem .Inne trugen fte Stttnnleitcrn, «anonett»

(ugeln au langen tauen unb bas iHo», auf roeldiem bie §eren in

ber ©alpurgisnadit nad) bem Slodsberg reiten. Ii'er oou ihnen

bie §Anbe frei hatte, ftedte Tic in feinen Büfett, um fte bort )u

erwärmen. 3o ipanbclten fie fdiroeiglam unb barfujs bureb bas

Xnnlel ihrer gemeinfatnen Wohnung ju.

„Unb roenn ibr bie febroarten Wefcllen fragt," fingt bas Atta'

nerlieb: „baä ift Sütwro's roilbe, oenoegenc 3agb!" liniere

Schroaricn Ttub ebenfalls roilb unb verroegen, fürchten bat Jener

nicht unb ben Xampf haben aber leine ©emeinfebaft mit {üeoro's

einftiger 3agb. Sie ftnb ber Sd)redett unb Riopan; ber tleinrn

Minber, foroie aller reinlich gewohnten Jienftmabeben, unb heifien

cdiomfteinfeger ober häufiger noch „ t«tterrüpel".

3u ihrem SBobnftübeben , bas, wie bie ongrcnjcnbe Kammer,
ber Jlutifpuren jahtlofe an ftd) tragt, bodt mr 3rü nur ein ganj

Heiner Scbmarjer — ein Heuling in feinem Berufe — cor einem

eifemen Jtnnonenofen , ber jiemlicb in ber OTitte ber ©emaebs ftebt.

Cbglcidt Se^terer bereits roth glübt . fpetst ihn bennoch ber Kleine

mit Steinlobleu unb trieebt bann roimmrmb auf eine fdiroarjgepol*

fterte SJant ;i.i.:.t. roe(d>e längs ber 3Uanbe angebracht unb bie

Scbwarjen aufsunebmen befrimmt ift. Sin ber Spi(je feiner roilbtn,

verwegenen Schaar tritt berein bereu Anführer : ber ©cfelle , einen

alten, abgcfdjabtcu (5plinbcr von frlt auf bem ••v.i;ii:, ber feinen

©eneralsbut oorftellt unb von ibm ollein getragen werben barf.

3b»i auf bem mä: nad) roanlen ad)t ^urfdir oerfdjiebenen Alters

unb von ungleicher ©röfje. $or ber .^austbürc haben f>r fieb gc>

genfeirig ben :Hufi mit bem gefeit abgefd)(agen. Xtnttod) bleiben

fte Wöhren, unb (cudjtet nur bas SBcifi ihrer klugen greQ aus ber

fdiroarjen Umgebung. Sie ein fpanifeber ©ranb (Afst ber ©efelle

fein öaupt ferner bebedt unb läfjt fieb in einen ölten, einft meid)

gepolftert geroefenen ?cbnftuhl fallen, b« feinen Stanb in bei?

gllibenben CfcnS 3Mbe behauptet. $ier ftredt er bie Seine lang

aus unb erbebt ?lrm unb §anb ju einem ftummen SJittfe. llur-

renb vcriajjt einer ber Scbwarjen, bie, ihrem ©cncral naebabmenb,

auf ber 'Hoh'terbaul fieb bingelagert Sjabeit
, feinen l-l.;y . bolt vom

Jenfterbrett rine lange thoupfeife unb ein l-.ipierfaddieu mit einem

Hefte oon :H juelitabat herbei" unb bebanbigt Seibes bem ©efeden.

Tiefer füllt bebaebtig brn "flfcifcnlopf mit Zobal unb brüdt ben>

felben mit ber Spibe feines ^Mittelfingers feft. „ Jibibuc!" fagt

er je^t latonifd). Sein vor ihm fteben gebliebener Xiener langt

aus feiner §ofcntafcbc ein Srreichböljcbcn Ijcrvor, bod er an bem

Cfen in Sranb fr^ unb bem ©efellcn überreicht. Xer tabal

glübt, unb bebaglid) blidt ber ©e feile auf bie hinftvoll gebilbrtett

unb in bie Stift gefenbeten Xampfringet empor. So oerftrrieben

ber Minuten mehrere in tieffter Stille. Pnblid) nimmt ber ©efelle

bie pfeife aus bem 5Runbr unb fpridjt: „llrincrt, wober bas

Streid)bM)cben?"

„©efunben bah' id)'s," oerfr^t »Wcinert, brr iit3wifcbeu feinen

vorigen l".it- auf ber Sjattt eingenommen bat.

„Xa« ift nicht wahr!" ruft einer au« ber gelagerten 3cbaar.

„'Dirinert raucht Gigarren unb hat ftd) beftbalb ein ganjes |-ädd>en

3ünbböljcben gelauft."

„Wintner lügt!" jüntt Itteincrt. „Cr ift's, brr Sir immer
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um bie ilefirbrcicr betrügt. Meist lag vergebt, wo er nicht (9clb

in $re|pln. Cbft, Mutten, iHofincn unb Sudcnoerf oerttjut."

„Ta* tf1 blofj Wache von IHeincr! !" febreit iUinfncr, „weil idi

Obnen von feinem Cigarrenraucbcn gejagt (jabe. Wicchcit Sie ihn

an, .<Scrr Tietrid). wie feine Sachen nad) Taba! ftinfen."

„.i^cr ju mit, 3>"<öc!" gebietet ber Wefclle bem Vcrflagtcn.

Ttcfcr gefiordite mit fidjtlicbrm 3E'ibcrwilleit. Ter Wefclle na-

bertc feine itafe ber MIcibung l'Ieincrt'« unb faßte ; „31Mrtlid>, ber

Sd)Iingel riecht nach labat."

„Süeil Sie bit Nafe idion voll ton Obrem labal baben!" er.

wieherte Steinert ttofcig.

Ter Wcjcllc erbob bie £aub jum 2cblagcit, liefe fie aber reic-

her finten, um fie in Steinert'« .üofcntafdjc ju fteefen. Au* ber-

fclben fötberte er eine angerauchte Gigarrc unb ein Rädchen StrciaV

böljdicn ju läge. Wleicb barauf brannten jwei berbe SDiattlfcbcUeu

auf be* £ftgncr« langen, ber beulcnb nad) ber «auf jurftef-

taumelte.

„9iid>t*würbiger SJubc!" fchalt ber öefeUe; „majjcft Tir fdiou

bie Vorrechte eine« ©efellcn an? Taju bift In noch ju grün,

öclbfdmabel Tu!" Gr ftedte tfigarrc unb Streid)böl}cbcn ju fich.

„Ta* will icb Tir fdwn gebenfen, "Pfenningflatfchc !" raunte Stei-

nert gegen Stinlner, inbem er brobenb bie geballte ^auft emporhob.

„ttor Tir fürchte id) mid) f<bou lauge nicht !" fpottetc Slintner

vetäcbtltd).

,31ube!- gebot ber «efeUe unb oertiefte fidi wieber in'« «Kau«

eben unb 3lingelbilbcn. eine längere itaufe trat ein. Tiefe unter-

brach enblid) ber ©cfelle, inbem er fagte : „Müntfdier, hier ift ein

halber Wcugtofcbcn. Taftir (wlft Tu bruben bei $clbig brei Sotfcj

jHielcn'Jiteicn4lariua«tanaftcr."

„Tteifje tann ja geben," erroieberte Müntfcbcr mürrifd). „Gr
bat ben ganjeu lag über hier auf ber faulen «ärenbaut liegen

bftrfcn, inbefj id) mich mübc gepladt babe."

„Seh, meine Mniee!" achjte ber flcine Treijk. „Stil Slübc

habe id) bi« jum Cfen b>ntried)en unb nachlegen tonnen."

„Hure Skrftcllutig ba*!" fpradi Müntfdier. „3Senn untere

Mnielranfbeit lange wahrt, fo bauert fie bödiften* jerin läge. Ta«
babe idj an mir felbft erfahren."

«Mute unb Mme ift ein Unterfdjieb," oerfe(fte ber Wefclle. „Unb
nun iperre Tid) nicht langer, Ouugc, fonft febt'« SHiffe."

^rummenb ging ber Mnabc unb lehrte nach lurjer Seit mit bem

Rädchen Tabat jutüd, au« welchem ber Wefellc feine «pfeife freiste.

„Müntfdier ftöfst midi immer mit Jlcip an meine böfen Mniee!"

tlagte Treppe.

„Nun b«be icb beu Iröbel fatt!" fubr ber Wefelle joruig auf.

„Ter Grfle, ber nicht 'Jiube halt, fliegt b»uau« in bie Mältcl"

Müntfcbcr öffnete bennoeb ben Stimb 511 feiner Hertbeibiguug.

Ter Gintrirt be* Arbeiter« ÜMIbc aber tarn jener juvor.

„6uten Slbenb!" hob ©ilbe grüfseub an, mobei ber Wefclle

feine balbliegenbc Stellung beibehielt unb juglcicb fortraudite. „ÜUleiii

•Öerr, ber 'üefiger oon ber Cbotolabefabrit b«er in Jatobftabt, fdndt

mid) bet- ^d) foll aufragen, ob Gitter oon euch cebroarjen eine

?lrbeit fibernebmen toill, bie gut be;ab(t loerbeu foll. (*« b«"belt

fidi barum, eine burd] bie lebten Stürme loder geworbene !ölib^

obleiterfpi^e auf ber einen Tampfejfe oollcitb# lofiumacbeu unb

berabjulaffen. Sie fchroanlt bereit* hinüber unb herüber unb lonnte

bei ibrer Schwere unb fünfelliger i'änge leicht ein llnglüd burd)

ba* vcrabftürjen anrid)teu. Tie Shbeit 11111(3 ober Sonntag* auf-

geführt wrben, roeil bann bie 2Rafehiue nicht gebeijt roirb."

Uli liMlbc von guter ^ejabluug fpradi. fdinrllten, mit alleini-

ger «Jludnabme Treifte'«, fäinrntliche ^euerrilpel oon ihrer ,\aul-

banl iu bie ^iöbc unb machten, toie ein aufgefehredte« Voll :Hcb-

hübner, lange ^ilfe. Solche« bemerlenb, Iptacb ber Wcfelle 511

feinen Untergebenen: „Ta« ift niefct für eudi, Olingen*, unb fajlitgt

iiiJ^t in euer Jadi. ob r feib noch nicht münbig. Taher, toenn

ihr ein llnglüd nähmet, trüge ber 2Ueifler bie Verantioorllidtleit

baffir. ?llfo: .ftaub oon ber glitte! 'Jl'ie viel" - ber Wefellc

roenbete fidi vi *Ulbc „will Aierr Ti>li(er für bie begehrte i'lp

beit jableu V
„Tiefe beanfprurfjt rielleidit eine halbe ober gau;e Stunbe S(r^

beit," antwortete ^iUlbe, „unb follte idi meinen, buji fie mit ein. 111

bt* jtoei ib^lcr uidit fdjl .l;t bej.tl)lt fei."

Ter Okfelle lachte bobuifdi auf. „Gin bi« jwei Ihaler für

eine Arbeit, bei ber e« fid) um t'cib unb Sehen banbelt!" fpracb

er oeräcbtlicb. „Senn fid) Wicmanb baju b«gibt, fo muft .^crr

Töhler ein Okrtlft aufien um bie Gjfc fcblageu lajfen, baS ibn

wenigften« jnxibunbert T^aler foflet."

,Mit oiel oerlangeu Sie beim?" fragte JSMlbc, „bamit idi

meinem !jjcrnt eine Antwort fageu fann."

Tiefe blieb ber ©efeUe eine "SkiU fcbulbig, mftbrenb loelehcr

er beu Iaba(«rauch bid)ter oon fidi blie«<. Gnblid) fprad) er be^

ftimmt; „5ünfunb-,roon?ig Ibaler - teilten Pfennig weniger."

„<?)e!egucte »tablseit!" jagte Silbe fpftttifd) unb oerfchmaub.

„,>ür einen, bödjftcu« jwei Ihaler eine balSbrccbcnbe 2*rt>cit

madieii unb noeb baju Sonntag«, an bem cinjigen freien Jage,

an welebem man ben 9)uf; abwafchen unb feinem Vergnügen nadj-

geben tann!" murmelte ber Gefeilt. „)la, fchön' guten iDlorgcn

!

Tente nidjt b'ran!"

Ourdj etne flälle mm ^inratet auf.

Tie bohe ."rorberung be* Sdjornfteinfegergefellen erregte bei beu

äablreicben Arbeitern ber Cbotolabefabrit leine flciuc Gntrltftung.

Tic SWebrjahl oon ibneu belam an cinmonatlichcr Löhnung nur

halb fo oiel, al* ber öefclk für eine furje Tienftleiftung bean-

fprud)Ie.

„®eun ber ;Rüpcl ,"vrau unb Minber ju etnübren hätte, wie

wir," fagte ber «Wafdiinift, „fo würbe er anber« pfeifen."

„Ta fällt mir ein," fprad) 2i?ilbc, „bafi ber i'adarbeiter Stei-

nen in feiner 0uö« Ml> <'« Schornfteinfeger gewefen ift. 3iur ein

(otdier verftebt e«, in bei hoben Tampfeffe binaufjufabieu. Stei-

nert ift arm, Äamilienvoter unb gcnügfain. 3<b beute, bafi er

ba« öefdjaft nicht oon ftcb weifen unb teinc fo unverf^amte Jor-

berung ftellen werbe, wie ber ScborufteinfegergcfcHe."

Stcincrt würbe herbeigeholt unb ihm eröffnet, um wa« c« fid)

bauble. 3Jlit prüfenbem 3Mid map er bie gewaltige .ftöbe her Gffe,

auf beren Spine ba« Gnbe be« "iUi&ablcitcrd wie ein 9Mir im

|

SiMnbe hin- unb herfd)wantte. Sic inafi Mi iyu6 in ber £it%

unb halte innen alle 10 ,Aiif; einen 'Mano im UMeted von f> $ott

breite. Steinert betrat ben innetu Siaum be« ClTengrunbe« unb

blidtc empor. Cr fab in einen pecbfcbwarjcn £i6llcnidjlunb, in

ein riertge« Fernrohr, an beffen hobem, bobem Gubc einen windi-

gen Vtdjtpuntt, einem am nächtlichen Ajimincl funteluben Stenileiu

abnlidi. Tiefer tieine Üichtpuult war ber Gimmel unb berfelbc

wohl eben fo fdiwer 511 erllimmeu, al* berjenige Gimmel, ber ba«

Gubjiel unferet irbifehen Vaufbabn fein foll unb ift.

„G* ift freilich eine lange unb gefahrvolle Mletterei ," entfdjieb
1

Steinert, „unb eine Weibe Oahre her, bofj id) teilte Gffc befahren

babe. Oebod) will id)'« vcrfiidieu unb baber jum Sonntag frül)

midi hier wieber cinftellcu
"

„Unb wie viel verlangt 3bf fragte ber Utofebinift.

„Ta« 311 beftimmen überlaffe ich .öerrn Töbftt," antwortete

Steine«. „Gr wirb nicht unbillig b»'tbeln unb auch meine Stau

unb Hinber nid)t bülflo« (nffen, follte ich ein llnglüd erleiben."

Tiefe 31ebe gefiel JlUen wohl.
" „31(clay ein anberer unb befferer Merl al« ber Sdiorimeiufeger

gefeUc ift Steinert!" lobte ber IRafdiinift. „asJie aufprudilo« er

fidi benahm! Ter Siüpel tbat ja, al« gälte e«, bie liebe Sonne

felbft 00m .Gimmel berabjubolen ober ben l'loub feftjunagelit. 0*
werbe Steinert unferem .bereit heften« empfehlen."

AI« am nücbften Sonntage ba* Iage«lidjt bie nad)tlid)c Tunfei

beit ju oertreiben begann, machte fid; Steinert 311m Abmarfd] be-

reit. Gr hatte feinen Sonntag«ftaat angelegt, bagegen feinen

abgenüftteften Anjug in ein i'ünbel gepadt unb unter beu Arm
genommen. So trat er 3U feiner ivrau, welche eben ihre vier

flinber in gewohnter 33cife einer fonittägigeii ©afdiung untennarf

unb jent ihren ll!auu verwuubert fragte : „t'ebcredit. wa* baft Tu
beim vor ?"

,.Jd) gebe in bic Statt in r-ir Töhlrr'fdie l5bofolabefabrif,"

antwortete Steinert, „wo i.ti bie VltbableiterfpiVe von ber einen

Tampfeffe heiunterlioleii foll. Od) beute uodi vor
l

JJlittag wieber

\\nud m fein uub habe Tir mit ."vlciji tmtt eher baoon gefagt,

bannt Tu nid)t vor ber Jett forgen follteft. UM m>\)l\"
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(rr tagte 3B<ib unb Miuber Ixt JRci^e nadj. Uli er fid) bicr> ' baft uni gegen Tcinc Oc'.oo&nbrit gefügt , mit roenn Xu auf ewig,

auf jur Ibttrc roenbetc, fiel ihm feine ftrau tjinberub in bic Ulrmc. ' von und Slbjdiicb tiätimeft. ücberetbt, icb lajfc Xich nidjt fort.

.xcKrciit." fagte fte angfiooll, „grftrbe e8, bafi Tu einer Tcnlc an midj unb uuferc ftinber."

gro&en 0<fab,r entgegengehft. Xu bift fo fcierlid), fo trnft unb
|

„S?afj mieb, Sicfcl!" bat 3tctncrt meid). „3cb begebt midj ja

tttnt Pu*btuitrtolfi)l« tul Dfm |iin|)cbiittn J nt>rOiinacir. l: on vi. p, iCfln. li. l.''. i

nufjt mutbroiüig in ©cfar)r r foubern idj bin ju biefer Arbeit auf- Sdion um Gurer roifltn. 3ft'd fein iRatbJcblufj, fo laitu idi auf

grforberl roorben. Unfer jebcu fleht in 0)ottc4 .öanb. Cbne fei- ebener Lnrbe, in meinein $ctte, ja in ber Hirdic com ccblogfluffe

nrn SPillcn fallt Teilt Sperling rom Tadie, nnb idi beute bod), bafi getroffen nxrbeit utib fterbcit. ?llfo ängftige Xieb nidjt unb audj

tch in Ootte« Singen ein rocnig mebv bin wie ein foldicr Stoflel. |
nidjt bic Minber, beneu fdjon bic bellen Ihraucu in beu taqßM
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Hinten. SBollt ihr etwa* tfjun, fo betet, weUjrtnb ihr mid) in bet

Xampfcffc glaubt, ein ü'atcrunfcr für mich. Kehre i<b glüdlid)

3urüd unb tlimperc mit Silbcrftüdcn euch vor bie Oberen, fo ift

bie (treube um fo größer. Slocbmal* — abieu!"

,,(3eh' mit Sott!" weinte ,"rrau Stcincrt uub ihre brei älteren

Kinber fcblud^tcn ihrer 3Huttcr nad): ,.©eb' mit öott!" „l'lit

Xott!" lallte auch bie Heine Gmma unb ftreette bie JUrmdjen nach

bem Kater au*. (Senkung fciot.)

J>te <pttelTfn in ?on«L

(Sil: i. U\.)

Ttnlü tu in ttlnti ,jüt«li'lttl|

Tu itfianat nciij unt ^u^m^nt

,

111* trin Oicirl'l *tn fuflduui

.

tu »iltf »liijilint, ttx «Kin,
Trn Still um trinoi Xaitu fiManj
11« tu ti< Slttul.twr (im '

fln«U«fl»j («Hin.

3m iwfgarteu bc* dürften von tfiirftenberg ju Xonaucfcbiugen

ruht ein Söeibcr mit Harem Sßaffcr, ber au* bem eigenen Wrunbc

cinporfprubclt uub in einem flcinen «anal in bie Vrigad) g<ftil>rt

ntirb, welche oon Her au* ben Stomen Xonau trägt. Tiefer Heine

iöcibcr unter ben genftern bc* Schlöffe* galt al* bie Cuellc ber

Xonau, ba bie »rigach unb »reg , welche nacb bem 3$olt«munbc

bie .tjauptaucllen ber Xonau finb — «^ig ""h Vrcg', bringen

b'Xonau j'SBeg" — im Sommer häufig au*troducn unb, n>ic gc«

fagt , erft ba bie vereinigten <ylüffe ben Flamen Xonau annehmen,

loo fieb ba* Gaffer au* bem Scblofigartm mit ibnen unb anbem i

Cuellen , bie im 1>a rt ein größere* Vcden bilben , vermifebt. Ginc

Sanbfteingruppt bc* babifeb/n Vilbbaucr* !Heidi, bie Xonau, eine

große Jraucngcftalt , inmitten jrocier Stäbchen mit Krügen, per«

finnbilblicbt bie Vereinigung ber Cuellc bc* großen Strome* mit

ben beiben Väcben. ?lu* biefem Keinen Jlnfang cntwidclt fid) ber

größte Strom Xeutfcblanb*, ber bi* ju feinen 'itünbungen bie un-

geheure Strcdc oon 3&0 Weilen jurüdlegt, uub ein ungemein

iutcreffante* öegeubilb ju bem taum weniger gewaltigen iNioalcn,

bem Wheine barbietet.

ffienn ber iHbein , fagt ÜHenbclfobn, gleich einem tarnen,

untenuhmenbeu 3üngling, halb bie Heimat verlaßt, um jmifeben

fremben Jöergen, auf jremben Jlurcn feine Kraft ju verfudjen,

Waben 5U bringen unb 51t empfangen, fo meidet bie Xonau nidit

von ibren Jdpcn , fo lange fic nod) einen ihrer legten ?lu*läufcr

511 umfpfilen bat. 311* naffer öraben vor bem ©all be* Wcbirg*

lebirmte auch fie einft bie örenjen ber römifebrn Vrooinj, bie Wrcn-

jen ber Kulturwclt. !hkr aber ber iHbein burd) bie iHidjtung fei-
j

nc* faufc* beftimmt, ein Strom ber Wreitje , bc* Urbergang* für

alle 3*i'tn 311 bleiben, fo würben bie Ufer ber Xonau eine 2i!«n=

berfteafjc, ein Sanb be* Xurdijug*. Horn jjufje be* Scbwarj' ;

walb« bi* 3U ben SBorfiöfjen be* iüöbmenoalbeö flicjjt bie Xonau
am Saume einer weiten, einförmigen ebene smifeben fumpfigeu

3iieberungcn, an ibtem linten Ufer von einem .^ügcljuge begleitet,

ber fid) nidjt bod) unb feiten fteil über iftren Spiegel abebt ; bann
winbet fie \\<b balb in engen jelöfcbludjten burd) Wranitberge,

weldje von iBobmcn unb ÜJlabreu b«ab ben 5Borb,ügeln ber Upen I

entgegentommeu , balb burcbfliefit fit reidje übtnen in weitem iöett

mit jablrcidjen Jlrmen. ©0 fic jwiidjen 3Halbbergen über Wranit'

blöde binraufebt, erinnert fte an ben JH^ciu jwifcbcu fingen uub
'•öonn. üln Saffcrfülle wirb fte erft ba bem iKbcin vtrgleicbbar,

|

wo ber ^nu, viel breiter uub wafferreidjer, al* ber namengebenbe
Strom felber, im Innern ber »erge mit ibr jufammenflicjjt unb
fie au ba* linfe Ufer bräugt. (3rüne, rnebr bewalbete ^ergbange
oeuatben an ber Xonau ein bem ©einbau minber gtlnftige*

.Hlima unb eine jüngere Multur, al* am iHbein. Uludi bie Sebiff-

fabrt ift no<ti in ihrer Minbbeit. üiriefat aber einmal ba* inorfajc

•Vau* be* Iratileu Dtaiine* jufammeu, bann wirb audi bie Xonau
von jablreicbeu Xampjern, Segel fdnffen unb olöfjcn burdifurdtt

werben uub ber grofee 3irom erft bie «ebeutung unb ben iHaug

eiunebmen, ber ibm gebül)rt.

aSiue SJiuijbrJufifKi ous 6fin funfj^nfeit ^a^rQunberf.

(¥uo e. i^.j

Sknn aud) bie Giuricbtungen einer Xruderofüjiu vor 3—400
^abren etwa* rübreub Ginfadjc* baben ben vielerlei »trbefferungen

unferer läge gegenüber, fo mar bod) bamal* febon bei ber ungeheuer

fcbnellen Verbreitung ber neu erfunbenen Kunft, welche eine lullur-

gefebid)tlid)t Revolution hervorrufen feilte, ber ^rojefä ber (?nt-

ftebung einer Xrudfchrift balb fo lomplijirt, baf} gutgefd)iilte Jlr-

bcit*frafte babei tbittig fein mußten, ivtlcbc, über ber Sphäre ber

gewöhnlichen $anbmcrter ftehcnb, al* eine ?lrt von Wünftler in

Sichtung unb änftbeii waren. Xie 3hd)bruder ftanbeu früher in

Univerfitätsftäbtcn nur unter bem afabcmifd)en (Bericht , burfteu

Xcgen uub galonirte Kleiber tragen unb harten burd) Maifer

.vriebrid) IH. ein Sappen erhalten. Jim golbeneu Selb eine*

beiitfdjen Si)i(be* ftaub ein einfacher febwarjer Jlbler mit aufge»

richteten Jlügelu , mit Sdjioeif unb Staffen, lieber bem Schilb

war ber offene .yelin mit einer Itrone gejiert, au* welcher ein

öreif hervorbrach, ber 3Wei auf einanber gefebte fdjwarje Xruder«

ballen in einer «laue empor hielt. Xie $clmbcden waren wedV
fel*weife filbern uub rotfci. ,jür bie 3e$cr hielt ber Ulbler lenalcl

unb aSiufelbafcii in beiben flralleu.

Säknn unfere Sefcr für ba* '»üchtrbruden, welche« gar mancher,

lei Jntereffantc* bietet, bie gleiche ^^eilua^me haben, wie ber

junge Gbelmann auf ber Jlbbilbung, ben ein gelehrter jjerr herum«

führt , wabrenb er eine fo eben frifd) abgejogenc «orreltur lic*t,

fo wollen wir ibm ba* SSMdjtigfte mittheilen.

Xie Kudjbrudertunft nahm im erften ^abrbunbert ihrer (frftnbung

einen ungeheuren Sluffdiwung , im folgeuben aber fanf fie tief uub

immer tiefer bi* in bie ÜJtitte be* vorigen Sah^hunbcrt*, wo fie oon

9!euem emportam uub fid) fröhlich cntwidclte. Xie erften 'Such»

bruder waren auch ib'1' eigenen Schriftgicfscr , bie Süerlaufer ihrer

»Üeh« unb juwcilen auch hie 93crfaffer berfclben. Jlber fchou im

fccbjcbntcn O^hrbunbert gab e* »udibitublcr uub Verleger. Xie

erften Vüdjer würben in Jolio gebrudt , feiten in Cuart , öfter auf

Pergament al* auf liapier; erft «« Gnbc be* fünfjebnten ^ab^
bunbtrt* tarn ba* Cftavformat in Aufnahme. Crt unb ^abr bc*

Xrud* finbtn fid) bei ben erftcu ÜJüchcrn nid)t vor; bei mandjen

würben fie auf ber legten Seite angegeben. Xitelblötter tarnen erft

um'* 3ahr 1470 auf.

2ki ber Sud)bruderei ftnb jwei ^auptoperationen , ba* Se^eu

unb ba* Xruden, ju beachten; wir werben un* baber mit ber

Sdjrift unb ber treffe hauptfdehlid) ju bcfd)äftigen haben.

Sa* bie Sdjriften anlangt, fo fud)ten bie alten Xruder bie

gebräuchlichen ^anbfcbriftcu fo genau al* möglich nachzuahmen.

Xie burdjgäugig gebrauchte lilönch*fcbrift war edig, unfebön, battt

viele Mürjungcn unb ^ufammenjitbungen. 3u ^lalicu fanben bie

erften beutfeben Xruder bie gerabc (ateinifd)e Schrift CJlutiguai uub

brachten fit in (gebrauch. 3Jad) einiger 3«t würbe wieber bie

golhifche Schrift benu(jt (bie 3«önd)fchrift), aber fie mujjte ber oer-

einfaebten Jlntiqua unb bem Curfiv tfcbräggcftcUtcr, Iatcinifd>cr

Schrift) weichen.

3n Xeutfcblaub bilbete fid» bie gotbifche Schrift nad) unb nach

311 unferer jefcjgcn Xrudfchrift au*. Sie würbe wegen ihrer ge-

brochenen (icten irrattur genannt. Stach ber Wröfse ober §öhe ber

Vuebftabcn unterfebeibet man in beu heutigen Xrudereien etwa elf

Schriftforten in jyrattur, Jlntiqua uub Curfiv, nämlid) von ber

Heinftcn onfnngcub: %exl, Jtonpareitle, IJetit, Vourgeoi*, Gorpu«,

(Sicero, üUittcl, ievria , ieyt, Xoppclmittel. Wauoit. 9Ia<6 ber

Stärte ober Xide ber ^üge wirb bie Schrift genannt: Sdjinal,

iWagcr, fchmalc .^albjett, halbfett, Jett. 3ur iierftellung ber

Oettern arbeitet ber Stcmpclfchncibcr ben $ud>ftabcn 3uerft in StaH
erhaben au*. Xiefer Stablftcmpel wirb in ein bünne* Kupfer«

blättchen gefchlagen, bie Jonn für ben 311 gicficnben Vudhftaben.

3'tan hat jeft Wiefjimifcbineu . welche I i— 14,000 fettem in einem

Sage liefern. Xer cel^er hat bie feuern ober Süudjftabenfegel

3ufammeu ju ftellen unb jum Xrud vorjubereiten. Gr ficht vor

einem pultarrig , fdirag liegeuben Mafien, in befielt gädjern bie

ihidiftabcn vertheilt liegen. 31u* tiefen oädient nimmt ber ceb^r

jeiue 'ifudiftabcit
, ^iff«'''''- 3<>d;en , Irciinftiuhc icpnlieiij mit ber
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rechten $aub berau* uiib fcfrt fit in ben ©infetyafcu , je nach htm

ßnbalt bt* Manuffripl«, rocldie* mit einem £alter i.Icnacel) »or

ihm aufgeftedt ift. Ttr 3Ötntell>aIen ift ein lange« , fchmale* Käft-

eben au* detail r
in wtlcbcm bic eine lange Seite feblt unb eine

furje Cutrroanb ocrfdjicbbar ift, je für bic Sänge bet 3eilcn.

SLVnn ein SBort in ben SBinlelbatcu eingeft|}t ift, fo folgt eine

Shilfchließung , b. h. ein Stüd nicht fo hoch al« bie SJuchftaben,

welche« im 3lbbrud einen 3ro'fcf)<ntaum bewirft. Jft burch ein

Tu(tnb »tetttn ttwa bet SHinfclhalen gefallt, fo wirb ber Sab;

ausgehoben unb auf ein fdbräg liegtubt* $rett mit iRanbfeitcn,

ba« Schiff, b^ingeftellt. Jft eine Stift (Kolumne) »oll geworben,

fo roirb fit mit einem Wnbfabtn umfcblungen unb auf einet lafel

niebttgefefct. 3» einem rollen 'Bogen gehören, je nad) bem 5or<

mat, s, 16, 24 u. f. n». Kolumnen, liefe »erben auf ber lafel

mit fiftrneu Sormrahmen umge6en, bie finden jroifdien be» Ho-

lumneil mit redjtwintlig gearbeiteten Jpoljförptrn (Stegen) auSge-

füllt unb ba« öanje mit Mtiltn ober Sdjraubcn jufammciigetricbtn.

91ad) Entfernung ber Söinbcfcbnürc wirb ber Safe mit ©affer ange-

feuchtet, bamit er jufammenbält.

Ta ber 33ogen auf jroei Seiten bcbrudt roirb, fo oerftcht ftdj

von fclbft, bau man jroci formen jfir beibe haben muß. Tie erfte

ober Sdiönbrudfcite be* Dttaobogcn« enthält bie Kolumnen 1 , 4,

5, 8, U, 12, 13, 10, bie anbere ober äHibcrbrudfcitr bie übri-

gen Kolumnen an ben enlfpredwubcn Sttllen. Stuf ba* Sctjtn

folgt bie Slrbeit ber Morreftur , bt* ^.'robeabbrudS, roorin ber Hot-

reftor bie Jehlcr am Manbe jii oerbtffern ljat. Ter Stber nimmt
bic nötbigen $erbeffcruna,cn oor unb ein jroeiter ^ro&ebrud roirb

burdj bie iHcotfion geprüft. Siacbbcm ber 3at> jum Trud oerroen-

bet morbtn , roirb er burd) 28afdjcn mit Sauge oon Truderfdjwärje

gereinigt unb lehrt jum Sefrcr jitrQd , rocldKr ihn ablegt, b. b. bic

»utbftabtn roiebtr in ihre 5ätber jurüdioirfl.

Sie Truderprtffc roar bei bem (hfnbcr, «uttenberg , nad) bem
Mufter einer äBeinlelttr gearbeitet unb hielt fieb in biefer alten

Jorm febr lange 3*»*- Um bic Mitte be« fccbjcrjntcn jahrhun-
bert* fttbrte Tanner in 9]tirnbtrg bic meffingene Sdjraubcnfpinbcl

ftatt ber b.oljernen ein. Jlud) bie ©runbplaltc (,}unbament), früher

i>on jpolj ober Stein unb bie bewegliche Cbcrplatte (liege!) wur'

ben fpätcr au* (fifen gegoffen. Tic ijcrftcllung eiferner treffen

begann im Jahre 1820 mit Einführung ber i'reffc be* Sorb Stau-

bope, unb oon ba an würbe bie Trudcrpreffc immer mehr per-

btffert. Tie Trudform liegt auf bem jogenannten Marren , welcher,

bamit bie Schrift gefdjroärjt werben fann, auf glatten Sdjiencu

ober Keinen Wabern ein- unb ausgefahren wirb. Ta* Sdjroarjen

gefdjah in früherer 3«'t burd) jroci gepolfterte Sebcrballcn , jetjt

roirb c« mit einer SMje bewirft, bie au* Seim unb Snrup ge-

goffen ift. Tiefe SSk^e rourbe im Jahre 1*19 oon bem Jranjc
fen Sannal erfunben. WechtS am Marren bangt in tfbarnicren ber

Ttdcl jur Aufnahme beä Trudbogen*. Ter Tedel wirb, loemi

bie Schrift gefdjroärjt ift, über bie tform geflappt, bor Harren ein«

gefahren unb ber Truder jieht ben ^refibengel an. 9!un roirb

roieber ausgefahren
, geöffnet , herausgenommen unb ein frifdjet

*ogen eingelegt. Tic 3ahl ber flbbrüde, bic ein Mann tilglid)

liefern lanu, ift 1000—1500. l'üt ber (!rfinbung ber Schnell-

preffe rourbt ti auf einmal anber«. Ta« Süerbienft biefer örfinbung

gebührt Jriebricb König au* Gi*leben unb fällt in ba* Jahr 1811.

Turdj (rrweiterungen unb $erbefferungeir ift bic Sdjncllpreffc bahin

gelangt, ba^ in einer Stunbc 2U—25,000 Jlbbrüde gemadit werben.

Tic Truderfd>wär3e beftanb in alter 3«l au* einer l'üfcbung

oon Scinöl, Tviruifj unb Muß unb würbe oon ben ^udibrudeni

fclbft bereitet. Jn neuerer 3«< mitb bie Truderfarbe oon ,>abri*

ten btforgt unb bat mehrere «rabe oon Stilrfe unb Schwäche.

Tie fcbwacbfle Sorte bient fflr 3eitungen unb anbere gewöhnlichen

Tntdfacbeii, bei benen e* auf ein gute* ?lu*feben nicht oicl an-

tommt. Tic gleicht «crtbcilung ber 3arbe auf bie ganjc -vorm

macht oerfchiebene Sorrichtungen iiötbig unb erforbert viel Erfah-

rung unb ©efeftirf.

(!ine intereffante (»rfinbung , welche bie 33ortr)eilc be* fdmellcrn

Trud* oeroielföltigte , ift bit Stereotypie, ju Önbe be* oorigen

3ab.rl)"n*<rt* >" tlari* erfunben, burd) l'orb Stanhopt in 6ug«
(anb, burd) Marl laucfini(j in Teutfcblanb eingeführt. Ter jum
Stertotupireii btftimmte 3cbriftfn|j roirb ju jroti ober »ier Kolum-

nen auf einmal in einen Kähmen gelegt, eingeölt unb mit bünnem
09P»brei übergoffen. ©enn ber Oqp* etwa* hart geworben ift,

nimmt man ihn »orficbtig ab unb trodnet ihn »ollftänbig, fobonn

wirb biefe Jornt mit einem Tedel oerfchen , unb nad)bem bie tiöttji*

gen Dcffnungen jum Ginflieflcn be* l'ietall* befchafft fmb, in einen

fieffcl mit flüfriger Setternmaffe tingefcnlt. 9tacfa jehirMinuten

ift bie Aorm angefüllt, fie wirb fjerau*gcbobtu, unb wenn fie

ertattet ift, brödelt man ben GJup* ab unb ebnet bie iHüdfcitc ber

Scbriftplatte.

3« neueren Seiten hat man aud) mit Rapier ftereotgpirt.

Man legt auf ben Saft ein '-Blatt feine* Seibenpapier, überpinfclt

e* mit einer büunen 2Rifdjung oon Mreibe unb Seim, legt ein

SiMatt Schreibpapier barüber, ba* wieber überpinfclt wirb unb

fährt fo fort bi* ju fedj* flattern. Tann üopft man mit einer

fteifen «ürfte bic feuditc 3d>id)t in ben Scbriftfatj ein, unb jdjraubt

noch eine (fifcuplattc barauf unb Klfjt fie troden werben. Eine

folche ,>rm läßt fich lange aufbewahren unb tann mchrmal* jum
(Du6 benü&t loerben.

Stuf ähnliche HÖeifc oerföhrt man beim ?lbgieficu oon ftolj-

fchuitten unb (leinen Verzierungen. Tann beißen bic Mopiccu

(Ilicb^'* unb werben 5um (Gebrauch auf S)ol] genagelt ober auf

ber iHüdfcitc mit Scbriftmaffe übergoffen. 3n neuefter 3eit wenbet

man , um Clich*'* oon ^oljfdinitten , graoirten Karten u. f. w. ju

gewinnen, bic (Saloanoplaftil an.

jBifbfr ton b<r paxiftx ^fffausfleffung.

iPt-.t z. m.)

"Prtufen hat auf bem Sdiladitfelbt fo große Siege errungen,

baß man hätte glauben follen, e* werbe mit biefeu Sorbteren ju-

frieben fein; aber nein, e* foüte nun auch auf bem Selbe be* (hie-

ben* Sorbttreu erringen, bie ihm 9tiemanb ftreitig ju machen

wagte, fo gerne man e* oon gewiffer Seite gethan: bießmal

freilich nidjt oon öfterrcichifcher Seite, fonbem roeit mehr »on eng-

lifdKr unb fTanjöfifchcr Seite. — SBir gelangen oon btr SRue bt

i'ruffe nad) bem Eingang ber preußifcbtu unb norbbeutfehtn 9toh-

ftoffc , welche jwei prächtige Söwen au* btr löniglid)cu Eifengicßcrei

3U Skrlin bewachen. Greußen bat in biefen Sälen eine 3lu*ftcllung

aller feiner SHohftoffe oeranftaitet, bie burch ben 5&trtf) btrfel-

btu, ba* herrliche Material, bem Soben, bem fit tntioachfen, alle

Ghre machen, aber burch bie wiffcnfchaftlicbt änorbnung, bit Klalfi-

filation unb bie iuftruttioe ^ufammcnftellung bem ©anjen ba* Ge-

präge geben, ba* wir im legten Jahre an Greußen überhaupt fo

hoch fd>a|jcn lernten. Tie 3lu*ftellung btr prtußifcfcn Strgwtrl*'

Dtfiftr jum $<cifpicl ift nach «"er Sacbocrftänbigcn Urtbeil ba«

»eftt, roa« bit ganjc «u«ftcUung hat. 55>a* bit JHohftoffc felbcr

betrifft, fo erinnern wir nur baran, welch' großen Sänbtrlomplcr

Greußen in ftd) faßt, wie e* beinahe alle ^robultc ber Grbe unb

bc* SlViffer* burch feine geographische Sage in ^croorragenber Steife

heften muß, wie e* aber namentlich Ginjelnc* in unübertroffener

C.ualität bcßlft, wie Ciftn, Salj unb ^ernfteitt Tiefe fpieleu

benn auch bic Hauptrolle auf feiner 9lobftoffau*fte Illing, unb xoab-

renb bie (rifenau*fte(lung fieb burd) ihre wiffenfcbaftlicbc jlnorbnung

aufjeidbnet, erfreut bie (trotte au« Saljfteinblöden burd) ben jau-

berifchen Ölanj bt* gellen Krnftall«, jwei btr fdiftnftcn *|}ro»iii}en

ber prcufiifdjen Heimat ptrhtrrlidjtub : bie SHbeinprooinj unb bie

^rooinj SaAfeu.

cStn ^prfcbampffr.

(?ilt 2.

Seit etlichen Jahren furchen, jum ?(erger ber gifcher, aud)

Tampffcbiffe ben Slüden ber Spree bti S&crlin. Gine ®efelljd)aft

hat bieft Spttulation gewagt unb babei auf bie Stbnfucbt ber

ftaiibgcbornen berliner nad) ffiafferpartieen geredjnt t , wie e« febeint

nicht mit Unrecht. Ter berliner flieht im Sommer gern btn

glüb^nbcn unb ftaubigtn iÄujeulbalt in ber Stabt; eint Sanbpartie
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unb gar eine ©afferpartie gcbtfrt }ti ben £ebcn*bcbingungen jeber

("jamilif. 2\t Tampficpiffc ber epree haben für biefen $md eine

neue Stcra eröffnet uiio bie entfernteren Uarticcii an ben Ufcru

bed a!imk# Iftctit unb billig erreiebbar gemacht, lic llmgegcnb

pon Berlin, nauicntlid) längä bei Spree, ift anmutbiger unb

romantifeber, altf baä üorurtyeilöuollc Jluälanb unb fdbft ba$ nxil

in bif Acrne fehroeifenbe Ukrlincrtfjum glaubt. Tie SWar! ift alt

Strcufanbbüdjfc bed iHridtf unb bic Spree als» ibr 3>ufä oer<

leumbet loorbcn. Ter iHcicbtbum an Haren, blauen unb grojjrn,

meift oon ,jorft umrabmten Seen gibt ber ilUart traumerifebt unb

ibullifebc laiibföaftlicbc rHctjc. Tie Spree unb iljre tfebtnflüffc,

ebenjo roie bic #aocl. fücjscn bureb (olcbc Seen unb bilben fetbft

Gl« evtcOia«fn. l<*n «Auel. (Z. 127.)

gewaltige ©affcibcdctt. Sie Xampfer ber Spree, Hein, aber

elegant cingeriebtet, fahren cmnibuSarrig nacb ben Xörfern unb

Crten, mtlcbc meift an foldien Spreefeen unb ant ©albc gelegen

finb. Soleier Orte finb Ircpton», Cierbau&ben, Mapemt, Grünau
unb anbere weiter tiinaaf bis tum Spreeroalb; ftromab fabren bie

Tampfer nacb ber Jpaocl buri) bie reijenbe Partie ber ©annenfecn

jur ^Ifaueninfel bei Vcu-bam. Xlcinc Öcfcüfcbaftcn bitf 311 fec&jig,

acbtjig $trfoitcn rnictl>ru ftcb bergleidVn Tatnpfcr ju foldVn ©affer-

partieen für ben lag; aber aueb '"<b» bloft Sonntage finbet fiai

auf ben Tatnpfern, bie an ber legten iflrude im ^nuern ber Stabt

liegen, eine bunte, vergnügte Wefcllfcbaft jufammen, bie für ioe-

nige ürojdjcn fieb nach ben tüblcn Uferftarioucn ber Spree ent-

führen läfjt.



Pie faffdje Gräfin.

SRooelte »on (5 b Di II nb £abn.

(öortldmnj.)

Gifte* Äapitrt

UHeoerfehtn.

Ter Graf St. Scntabour faß im Salon auf feinem gewohnten

Sla$e, aber ftatt fehlet ©emahlin faß ihm feine Schwägerin gc»

genüber. Sa« Schachbrett ftanb auf bem lifcbe, bie giguren waren

aufgeteilt, ober nut medjanifd) macbtc ber ©raf einen 3ug, feine

©ebanten waren nidjt bei bem Spiel.

„Slljo Blanche fod burrbau« leinen ©iut erhalten? 3fl ba«

noch immer 3h" 3lnft<ht, Slntoinette?"

„Gewiß, lieber »ruber; warum itjr bie Unbefangenheit rauben?

SBemt ©raf Slrmanb fid) für fie intereffirt, be« jungen aHäbdjen*

^er3 gewinnt, werbe id) hoch erfreut fein; nrie viel aber bei ben

Jr}ciratb«ptänrn h«au«tommt, ha&en mir erft lürjlid) wieber er«

fahren."

Ter ©raf fdjuttcltc ben Äopf unb ermieberte: MG« ift Icibrr

wahr; 8oui« hatte nicht bie geringfle Sompathie für bie fdböne

Grcffo, aber billigen tann ich cd nie, baß bie guten alten franjö-

fifeben Sitten oerfcbiotnbcn," cS mar eine beffere 3«t al« bie gegen*

roärtigc, reo bie Gltern itod) für ib,re flinber matten. Seibcnfrfjaftcti

finb bie gefälrrfiebften geinbe ber SMenfdjen."

©räfin Slntoinette roiberfpradj nietet, enblid) fagte fit: „So wer«

ben mir benn in wenig lagen ba« Schloß ooü ©äfre haben, bie

Gräfin Greoecoeur nebft ©raf Slrmanb, iBaroit S'wier mit ©emab'
lin; ich hotte» baß er fte noch immer anbetet, obgleich er bereit*

brei SRouate DermibU ift; lammt nun noch bie ©rflfin Gaftetforte

unb ibr fleffc, bann fehlt nur 8oui«, um bie ©efcüfcbaft oollftänbig

ju machen."

„Gö trflnfte mich febr, baß er auf fetner Seife beftanb, aber

wa« ließ fid, thun?"

2er Gintritt ber ©rdfin oon St. Scntabour, meldte mit Blanche

erfebien, unterbrach biefe« vertrauliche ©cfpräd). Sic ©rdfin fat>

erfreut ber Slnhinft ihrer ©äfte entgegen, Blanche'« SRicrten maren

emft. fie mar nicht mehr ba« Weitere !Bäb<ben oon cbemal«, bie

SBorjuge ihrer ?eben«fteQung garten für fie '(inen befonberen Sei}

mehr. 3n fid) oerfunlen faß fte bunter ihrem Stiefrahinen , ot>tte

Z^eilnab^me für ba« ©cfpräd), beffen ©egenftanb bie ermarteten

greunbe waren.

Stimmen im Borjimmrr nnirben f»5rbar, ber Aammerbirncr

fagte ben ©rafen Slrmanb von Greoecoeur an, ber Scbloßherr er«

hob fleh, um ihm entgegen ju gehen. Blanche mußte mehr mm ben

Slbfiditen trjrcr ©rofteltern, al« biefe ahnten.

SDlit bem feinen Slnftanbc eine* ifiklttnamie« begrüßte ©raf
Slrmanb bie Tarnen unb ben ©rafen unb melbcte bie Slntunft feiner

ÜRutter für ben nädjftcn lag. Gr plauberte unbefangen oon feiner

Seife, von Hein unb 3encm, roa« ben ©rafen oon St. Sentabour

intereffiren tonute, babei ftreifte fein forfd)enbcr Blid oerfro^len

nach ber SenfternifaV , in meläjer »lanaV hinter ibrem Säumen
fajt, föjeinbar feb^r bei'rtjdftigt.

3n ber »ia<bj, at« frf»on Mti im Stoffe fhö öffnete ficr)

eine Heine Seitenpfmrte , ©raf 3rmanb trat b^rau* unb fdjlug ben

SJeg nad) bem ^Jarfe ein. Siu^cla« manberte er umljer, bemübt,

ein Silb ju r>erfd)eu<$cti, bad feine Seele erfüllte unb ibm bie JRub^e

raubte. SRittcrnaa^t n>ar (dngft vorüber, e^e Jtrmanb fein 3*ntmcr

mieber auffudbte.

3Jlan ift mit ben SBejeicbnungen „ein unentfd)lo|fener, ein dw«
raderiofer SRenfcb", oft febr freigebig, nur roer ade duneren Ser»

b^ltniffc, alle Regungen be* 3nuern eines Snbem (ennt, ift fd^ig,

ridnig über beffen ^anblunaSioeife ju benten.

©raf Slrmanb war naaj feinem Naturell unb in Sotge feiner

G^iebung ein entfd](offener unb djaraftcrooUcr junger SWann, unb
bod) ftanb er jefet im Segriff, Gtma« 5» Ü)un, wai roiber feine

Steigung war, bod) fdjroanlle er jroifdjen jroei Gmpfinbungen,

bdbe gfeiii ftart, gleid) rein uub fdjdn, beibe für iljn beglüdenb

unb fdmter)enereid).

3aii*r. scti. &i m
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Hmtanb war ber S(n)n eine« ?aare«, »el(b,e* au« leibenjd)aft-

Ud)er 2iebe Gin« geroorben war. 2ie ©rdfin blieb bi« jum 2obc,

ja no* über ba« Grab &inau« bem Satten i&rer 3öab,t in rreuefter

Siebe ergeben, ©raf Greoecoeur bagegen ocrnadjldffigte feine ©e«
mafjlin fd)on nad) bem erften G^ejabre, benn er ge^brtc ju ben

intereffanten, aber flatterhaften Sndnttem, für welaje fd)rodrmcrifd)e

grauen bie tieffte öeibenfd)aft faffen, unb weld)c faft jebe Jrau, bie

ifynen ergeben ift, ungtüdlid) mad)cn.

Üujurio« im |&d)ftcn ©rabe, bem Spiel bulbigcnb, in allerlei

Sbenteuer oerfrridt, »erbraud)tc ©raf Greoecoeur nidjt nur baS

eigene bebeutenbe IkrmBgcn, aud) ba« fürftKdje feiner grau. Sil«

er ftarb, waren feine Güter übcrfd)utbet. Slrmanb war ju jenem

3eirpunltc elf §ahtt alt, er Ijatte oon feinem Sater faft niemal«

ein freunblicbe« SSort geb&rt, feine 3Mutter, biefe geliebte 3Rutter,

wcldjer er alle greuben unb Pflege ber llinbfkil oerbanltt, faft

immer ftill unb trübe gejeb^en; nur wenn fie mit Hrmattb fpielte,

war fte (riter. 3a er ftet« bei feiner Mutter lebte — gegen bie

fran}bfifd)e Sitte bjattc bie ©rdfiit Greoecoeur aud) ibren Sobn fclbft

genarrt — erfuhr er, bafj fein Sater ibm nid)t« (interlaffen babe

a(« 8d)ulbeu. Gr faft, bafi feine SPlutler, fobalb i^r ©emabt be>

erbigt mar, ade Liener entlief], nur eine Wienerin behielt fie

unb ben treuen Äammerbiener , roelcber bem ©rafen bereit« jroölf

3abre gebient rjattc. 2)a« 'fialai« in Sari« warb oermietljet,

ba« Sdjloß mit ben baju gehörigen Sdnbereien in ber Bretagne

oerpaebtet, ber Sd)mud unb bie Sferbe würben ocrfaiift unb

au« bem Grlo« alle deinen Soften bcjablL Gine mdftige Summe
behielt bie ©rdftn für ftd) unb ging bamit, begleitet oon Slrmanb

unb ibjren beiben Stenern, nad) 9tom. |»icr bilbete bie ©rdfin ibr

aufjerorbcnÜid)e« lalent für bie SPlalerei mit bem bcbarrlidjften

gleifjc au«. Sie Hopiecn mehrerer berühmter ©emdlbe gelangen

i^r fo oortrcfflid) , bafj bicfelbcn für anfeb>lid)c Summen oertauft

würben, unb nad) fed)« 3ar)ren, fparfam unb fleißig oem ber ©rdfin

oerlebt , hatte biefe jrau bie greube, bie fd)6nen Güter jur ^dlftc

fcbtilbenfrei ju fcb.cn.

3efft teerte fte nad) grantreitr) }urüd unb bejog mit Xrmanb
mieber einen St)eil i^re« Salai«, aud) lebte fie oon je^t an ü)rtm

Staube gcm&fs ; aber bemtod) oermieb fie jebe unnüfre Äuogr.be

,

malte mit wahrer greube ein Silb nad) bem anbern, bi« fte enb«

(id), an Srmanb'« jweiunbjwanji^ftem ©eburtätage, ihm fein alte«

Sd)(ofj mit rtllem, wa« baju geborte, frei oon jeber Setaftung über*

geben tonnte.

Sie grofjc Opfer bie ©rdfin icjrcm Sob,nc gebradjt (arte, erfuhr

er an jenem Jage 001t feinem Bormunbe, unb feierlid) fd)wur er

ib.r unb ftd) fclbft, ber befren ÜJtotter niemal« Kummer ju bereiten.

Sin ftrmanb'« ?lu«bilbung blatte bie ©rdfin nidjt gefpart. Gr

erbielt roijüglidje 2ebrcr, burfte Seifen macben unb würbe bureb

feine Wutter einer ber beften ,
tieben«würbigften SDldnntr. Seine

3drtlid)teit für fie war niebt weniger innig, al« Ujre Siebt ju ib^m.

Unb biefe treue STOutter fodtc er betrüben? SBa« et fid) aud)

oorreben mochte, immer wieber ftanb ba« Iieblid)e SBifb oon SBland)e

Seron oor feinem geiftigeu Sluge. Gr nannte feine Steigung ju

ihx Kitleib, Jr)rilnaf)me, greuubfdjaft, bi« ifmt enblid) Kar würbe,

bafj er $laud)e oon ganjer Seele liebte, bafj ob,ne fte fein 8eben

farblo« unb o^ne S^fte fein würbe.

Unb bod) wie tonnte Slrmanb feine $anb ber licben«würbtgen

»Iand)e bieten?

Gr hielt e« für fdjwcr, aber nidjt für urtm&glid), feine 3Jlutter

ju bewegen , über bie buntle $crlunft be« armen SRdbdjen« hin-

weg ju kben ; feine Wutter befaß ju viel menfdjlidjcn Stolj , um
viel llbcl«fto() in fidb ju haben, aber laut eine« $ou«gefcJe« fielen

alle Vcjtyungen be« ©rafen Slrmanb oon Greoecoeur an eine Sri*

tenlinic, fobalb ba« $oupt ber älteren fiinic ftdj unebenbürtig per«

mdblte. Slrmanb rjatte eittfacbe ©eroohnheilen , feine ättuttcr hatte

ihn fpartn flritlm, obglrich fle al« fiinb unb bi« in ihr reifere«

SUter im Ucbfrflujs ficlrM hatte, aber er ocrmodjte e« nidjt, biefer

geliebten atm ju feigen: „Tu mufjt bie Güter, weldje Seine

Gntbehruncieti , Tritt <ylri« fcfnilbenfret gemadjt hohen, für mid)

oerlaffen, Tu btft wieber neuen Gntfagungen in Seinem Slltcr

preisgegeben, roeil id). Sein einiger Sohn, nicht ber füfjcfltn

Seigung meine« ijerjen« ju entfagen, ftorJ unb bantbar genug bin.

Slrmanb tannte feine ÜJtuttcr: er wußte, baß fte, ohne eiel Betrüb«
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nip Heb ifKbcr an eint einfachere S!ebcnSweife gewöhnen würbe,

bnfj aber ber ©ebantc : Wrmanb muß bem £aufe feiner *ätcr ben

bilden menben, fie nieberbeugen, picllcicbt ihr t'cben türjen würbe.

Üimraer, nimmer tonnte er feine geliebte TOuttcr (Kufen. JU«

er von 'JJari« au? au ihr Kranfenlager geeilt roar, fie in Wcfabr

far>, o wie erblaßte in jenen bittern, forgcnoollcn lagen bie (hin-

nenmg an StMancbe i'eron, er begte nur ben einigen beißen Sunfd):

bie tbeure Ütutter möge il)m erhalten werben.

(rr gelobte fid) felbft, wenn ©ort ihm biefc laffe, wolle

rr auf äMancbe freubig oeruebten. Tod) , al« bie Ütuttcr wieber

frifrf) uub heiter au feiner Seite wanbelte, al« fie ben ©unfd), ihn

glücflid) vermählt ju (eben, lebhafter «l« früher au«fpracb, ba ein-

pfanb er mit tiejem Scbmcq, baß er ein iynj befaß ju feiner

dual, ban er Jlbfcbicb nehmen mußte pon ber ^otftt, oon bem

höcbilctt «lüde feine« geben«.

Tie eSrafiu oon dreweoeur hatte wenig von bem faulem 3t.

Hilaire gefprochen, allein fie blatte Slrmanb fo hcrjlicb uub bringenb

gebeten, üm bei ben 3t. Hentabour« antumelbcu, einige Podien

bei ihnen mit mir ju pcrlebcn, baß er leicht errierb, um wa« eS! fich

banblc.

„Tu wirft auch Teinc Coufinc Couifon juwtilcn in 3t. 5}cn-

tabour (eben, fie hält gute flaebbarfchaft mit ben Scntabour«," fagte

Jlrinanb'« TOuttcr.

„Unb fie ift, bem Gimmel fei Taut, mit bem Sharon 3?igicr

oerbeiratbrt , unb id) (ann mit ber unterbattenben 2*afc fpreeben,

obuc »on ber laute (5rcffi) al« gute Partie für il)rt ,fd)öne , boa>

geborne Souifou' in Jluäftcbt genommen ju werben."

Tie ©räfin lachte, fie freute frdj, ihren geliebten Sohn fo heiter

ju feben, fie atintc nicht, wie ernft Slrmanb'« OJemütb war.

3cbt hatte er ba« junge 2>täbd>cn ablidt, ba« ihm pou ber

ÜcbcDOllen 2)tutter jugebadit mar, er hatte beim Souper einige

**©rte mit bem Jraulein gemeehfelt, er mußte fid) geftehen, baß ftc

licbcntfroürbig war, aber 311 tief lebte btc Ciebe ju bem armen,

verwaisten Siefen in feiner Seele, al« baß er für Fräulein pou

3t. $ilaire mehr al« eine flüchtige Slnertennung ihrer Siehe cmpfin>

ben tonnte. 211« er fie von ber (Gräfin Slntoinette ^Manche nennen

borte, errötbete Ärmanb, unwillfürlid) runjelte er bie Stirn, mochte

bie junge Tarne bodj bie glüujenbften jiamen ber SSJclt haben,

Aurora, Tiana, ,}lora, gerufen werben, nur nicht blanche; biefer

fanfte, turje Name, ähnlich bem Scufjer, gehörte nur ihr, ber

Stillen, garten, Weinen , er paßte niajt im t'ntfcrntcftcn für bie

brünette, pilante junge Erbin.

„Cb Jeoulrin von 3t. £>ilairc mir it)r .§er3 fdicnfcn würbe,

fall« ich mich barum bewürbe? Cb fie überhaupt ein £crj bat*

Cber - foUte e« oielleidjt febon Pergeben fein?"

Tiefe fragen flogen abmedifelub burdi feinen Kopf, er wünfd)te,

fie möge ihn abweifen, ober, fall« fic feiner 2Wurter febr gefalle,

nicht« von ihm begehren, al« Sichtung, Schub, jartc iHüdficht, unb

für ihn nicht« weiter tmpfinben, al« ebenfalls Sichtung unb SStr»

trauen.

Nur feine 5?icbc , feine ?cibcnfcbaft , beun Slrmanb bcfajj 311

editc« Zartgefühl • um fid) au bie 3eite eine« 2!kibc« beuten ju

föiiueu, ba« ihn 5attlich liebte, unb für welche« er (eine i?icbc baben

lonnte.

3hm war ju ^Dlutbe, al« müffe er ba« 3djIoft oerlaffcu, weit

fliehen oor ber ihm sugebaditen *raut, bann wieber gebachte er

feine« ©elübbc«, er mufjte bleiben!

2itor blanche ruhiger, al« Jlrmanb? Schlief fic fanft, mah-

renb er rubelo« umberftreifte <

3te fdjlief nicht, aber fic fühlte fid? nicht burdi i'fKäjtcn gc=

bunben, fic mar cntjcbloffcn, fie wufste, wa« fic 3U thun ^atte.

Jim anbern Sage traf bie örflfiu (frcpccoeur ein, mit ihr 3U-

gleich ber 33aron pon Sigier nebft feiner ©emahlin. Wraf pon

ct. l'entabour war ent^Ocft oon 3lrnwnb ; er, ftet« ein aufrichtiger

^ewunberer ber Öröfin (Jreoecoeur fagte ihr ülllc«, wa« ba« itfut'

tcrt)erj erfreuen tann, über ben wohlgeratenen 3ohu- Sluch Wandje
machte auf jtnnaub'« iDIutter ben günftigftcu (iinbrud, uub ber alte

&CTT war jum erften Wale feit fahren wieber heiter; er lebte in

ber Hoffnung neu auf, au ber dntelin gut machen 311 fönnen, ipa«

er an ber 2odj«er wrfcbulbet horte, ^nbem ber ©raf ber perehrten

grau galant ben 3lrm bot unb fic mit tabellofer Haltung in feinen

Slnlagcn umberfü^rte , baute er mit ihr bunte, fchimmerube ilane

auf, mcldje fich alle auf ba« «lud ber tbcticrtt Minbcr bejogen,

aber 4<cibc tarnen miteinanber barin übercin, bafj fie ba« junge

$aar fich felbft übcrlaffen wollten. 5Vibe freien .\>cr3en« —
roic bie liltcrn glaubten -- lieben«würbig , fid) täglich jwanglo«

begegnenb, einanber an 3taub uub Gütern gleich,, warum follten

fic einanber nicht lieben?

Sluch bie öräfin oon 3t. Sentabour hegte bie fefte Ucuerjcu*

gung, baß ihre blanche balb eine glüdlidie Söraut fein würbe, nur

Xante Jlntoiucttc fdjüttclte ben Mopf, aber fie fdjwieg.

3dilo6 3t. Skntabour ipar groft unb 311 jeber 3eit eingerichtet,

oiele Gäfte auhmtebmen. Ter 3d)loßherr h»cte jahrelang fchr

cinfam gelebt, jeft wollte er ^erfäumte« nachholen, uub ba e« ihm
I nicht an 0ut«nacbbarn fehlte, auch unweit r>on 3t. iJentabour ein

! pollrcicbe« 3täbtdKii liegt, in welchem fid) bamal« einige Gätabro-.
' neu Mauallcric befanben, mürbe e« bem Wrafen nicht fdjwtr, eine

jahlrcidje, beitcre ÖefcUfcbaft bei fid) ju wrfammeln. Tie Cffi}tcre

famen be« 2Rorgen« uub lehrten oft erft fpät heim; bie anberen
1

öäfte, mit ilu«nabme ber Sigicr«, welche ab unb 3U tarnen, über-

nachteten im 3d)loffe. iWan taiijtc , feboß nach ber Scheibe, ritt

in ber Wcgenb umher, führte Sprücbmörtcr auf unb tarn enblich,

al« fid) ;Hegcni»ettcr cinficllle, auf ben (Sinfall, einige Heine ?uft.

fpicle aufzuführen.

Slanrbc, welche al« grajiöfe Xäujcrin gcgläiijl unb fid)

burd) ihren 4>umor uub 3LM^ beim 3prücbwörtcraufführen hereor-

gethau hotte, foUte auf allgemeinen Si'unfdj in einem ber tieinen

i'uftfpiele bie Hauptrolle übernehmen, unb armanb erhielt bie

Partie ihre« Cicbfjobcr* oon bem *aron «igier, welcher ben Sie-

giffeur machte, sugetheiit.

Sfikbcr Aräulcin oon 3t. §ilairc noch Jlrmaub machten Cin.

mcitbungen gegen biefe SLiorfcfaläge. (Jctil^.nj «ciji.j

3oh«Mel galft.

Jn neueftcr 3eit broht bem Iabaf«bau auch in Teutfcblanb,

bem ciujigen l'anb, wo ber Sabal noch niebt al« ütalbquelle für

ben 3taat au«genü<j.t toar, ein febwere« Ungemitter. 3u Mricg unb

grofsen ^ceren gehört oiel, oiel (3<lb, unb ba liegt bie 3krfucbung

fchr nahe, bem ring«um gegebenen *eifpiel ju folgen unb ben

Jabat, beffen Verbrauch ftet« im Zunehmen begriffen ift, ju beu

oermeb^rten i'aftcn bc« Staate« mit heran3U3iehen.

Tie (rnlbedung be« geraben eeemege« nach ben beiben 3"bieti

unb bie Sluffinbung eine« neuen lüclttheile« haben für bie Kultur«

oerbältnijfe ber alten 3Wt fo wefentliche unb tief eingreifenbe neue

1 Momente l)crbcigcführt, bajj ein plö^lidK« Aufhören unb lkrfd)ipin>
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ben bcrfelben fd>ou uiebt mehr ohne eine gewaltige unb unbeiloolie

1 jojialc ^iepolution be« ganjen Europa« be titbar tpäre. Selche

! ibebeutuug r)at für unfere gefammten 3,'crhältnijfe, bie fojialen wie

bie politifihen, 3. ^. bie ^aumwollpflanje erlangt, biefe« cor-

! nchmfte Nährmittel unferer Oinbuftrie, bic Ernährerin oon SPtillionen

; »on sJütcnjd)enlebcn ! Ibec, Kaffee, ^mler, alle bie (Hcwüqe, wie

fie beißen, (önnen wir un« noch einen erträglichen Ceben«gciiuß

ohne biefc beulen? Unb bie mertwürbigftc oon allen ~^flan3en ber

neuen Seit, ber 2abaf, wie unentbehrlich ift fie ber alten uub

neuen ®elt geroorbeu, wie riefenmäßig ift ihr iVrbraucb gc>

wachfen! 3tiemaub ifit noch trintt ben lodaf, er ift meber Nähr-

noch Heilmittel, bient meber jur ^ctleibung noch irgeub einem

;

anberen unentbehrlidicn ^ebürftüD, foubern Icbiglid) bem ikrgnü-

gen, ber ?lngcroöbnung, ber Cnnbilbung, bot fid) immer noch nidit

, einmal mit ben jluftcbtcu pou Hiiftaub unb 3itte in'« 3ieiuc fefen

! tönnen, tann von ^ebem in jebem 2(iigenblid jcitmcilig ober immer
' entbehrt werben ohne Schaben unb Abbruch für Körper unb Seele,

uub beituod) gibt bic i'flanje Huitbcrttaufenben Jlrbeit uub Unter'

1 holt unb ift für noch viel mehr Hunbcrttaufcnbe tägltd) unb ftüub*

i lieb, nxnigften« wie fie meinen, unentbehrlich geworben. 2lor brei-

j
bunbert fahren hatte man in Europa taum bic erfte Jlbnung »on
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bem Tafein biefer Maine, jeftt »«trauet biefer Sclttbeil allein

iäi>rttd> 5 aJHUtoncn 3oUjentiut ooit ihren »Uittcrn unb eräugt

felbft auf eigenen «efilben baoon über 3 Millionen ,$afj. Silk

curopäifchen Staaten bauen auf '3 Gifrigflc Tabaf , Ccitcucicb jähr-

lich über S< 10,000 Rentner, btt 3olloercin 700,000, 5ranfrcich

200,000, 9iufüanb uub fyrten über eine Million 3entner unb alle

biefe unb bie übrigen Staaten jieben au« bem .§anbel unb Ver-

brauch bcffelbcn einen gtofjen Tbcil ihrer einnahmen unb haben

ihm frf)on lange eine befonbere ftnanjieUc Sorgfalt jugewenbet.

Unb »oh biefer fo überaus wichtigen i'flaine braucht ber SDtenjcb

nichts als ben Stauch, ben Wcrueb unb ben ©efebmad, um bie "Jlcr»

oen 511 titeln, unb alles Stoffliche unb 3ubftanjielle bcrfelben hält

er oon fich je™ als ein Jlbfcbeulicbeö , ÄMbcrwärtigcS, Gfclcr-

regenbcS.

GS ftnb je(jt ungefähr 300 Jahre, baß ber Tabaf in Guropa
Mannt würbe, bo<h nach ber erften Mrnntniß bauerte eS nod) lange,

bi* man fich über bie Vraudjharlcit biefer Vflanjc, bie 2lrt ihrer

Slnwenbung, ihrer Hcrroertbung für menfeblicben Sinnengenuß ent-

fchieben hatte. Jn Stmerita mar baS labatraucbcii vor ber Gut-

beefung biefeS SclttbeilS lange belannt. Tie Gntbcder fanben

ben Tabalsbau um 1402 auf allen antillifa>cn 3nfcln unb in

'Jtorbamcrifa bie TabafSpfeifc als eine altber oertraute Gkfeflin beS

3nbianerS. Gortc3 unb feine Spanier fohen gleichfalls bei ber Gr-

oberung beS meritanifeben SieicbcS bie Giumohner Tabat rauchen,

roäbrrnb um biefclhe ijeit biefe Sitte an ben weftlichen Mfiftcn

SübameritaS, in Cuito, $cru unb Chile gan3 unbefannt war. Um
bie Glitte beS 16. 3ahrf|uubcrtS brachten Schiffer bie Menntniß

oom Tabaf nach Guropa, unb reiche 8eute jogen bie fd)önc, hoch-

frielige, breit- unb reicbblatrrige , mit großen rotben SMütenbolbeu

auSgcftaucte "IJflanje als feltene unb foftbarc Sterbe in ihren «är=

ten. 'JJicolo DtonarbeS, ein h»ltunbigcr Sichrer ber hohen Schule

ju Beoilla, machte febon um 156.* piel £o&enS unb «HütmtcnS oom
Tabaf als ooit einem überaus nübHcbcn Strjncimirtcl, unb her Vo-
tanilcr TobonäuS führte juerft um 1563 bie ^flanje in einem

botauifebeu 2Serte als Hyascyamug perumnus auf; ctwaS fpätcr

(15(0) berichtet ber SBotaniter £obat, bafj bie Uflanjc in fpani-

fehen , brabantii'chen uub cnglifdien ©arten gejogen werbe. Um
bicfelbe Seit befchrieb auch her Ütotanifer CclfiuS fchou 1 ©atrungen

laba! unb fchreibt ihnen allen wunbcrooUe, in allen Mranlbcitcn

roiitfatne .<ijcilfräfie ju.

TaS hauchen feheint juerft in Spanien unb Portugal Sitte

geworben ju fein. Schon um bie Diitte beS 10. JahrhunbcrtS

rauchten in ben fpanifchcii fcäfcn bie auS ber neuen SJJJelt jurüd-

gelehrten Seeleute 3erfdiuittenc troefene labafsblätter auS triditrr-

förmigen, oon ^almblattern ober Schilf gemachten Döhren, unb

fcfaneU oerbreitetc fich biefe Sitte über ganj Spanien unb Portugal,

roelchc Ödnbcr bamaltf im Irbbafteften unb unmittclbarften 'öcr'

lehr mit btn neuen Söelten ftanben. 3)iS ba<5 hauchen oon hier

auS nach $ariS brang, bauerte ti faft ein Jcthrhunbert, obwohl

bie Wanje fclbft hier fchou lange belannt unb beliebt rourbe. Stan

3iicot, um 1 5C0 franjöfifcber (Hefanbter am .^ofe 511 Ciffabon, lernte

hier ben Jaba! leimen, oerfchafftc fich Samen, 30g ihn im eigenen

Wartcu uub fibcrfcbicftc baoon roieber bie Samenförner an feine

Königin Matharina oon WebictS unb an befreunbete ,^of(tul< in

$ari$, mit ber Slnweifung, roic bie X>$an-3i ju 3iehen unb cd? Uni-

oerfalmittel ju gebrauchen fei. 3hm 5« (-Vn nannte man ben

Jabaf bamalS in jVranireicb herbe uicotiane uub auch bie neuefte

Seit rerfnüpfte feinen tarnen mit ber ^flanje, inbem fic ba*

barattS gewonnene Wift Nicotin nannte. Toch law man noch lanflc

mcht 5u einem cnti'chiebcncn unb häufige« Öchrauchc ber l'flaujt

unb «m Spateftcn bachtc man an boS iHauchen , oon bem mau jur

3eit ^einrieb'S V. noch nichts wufite. Jyran3 II. bagegen febnupfte

febon gern, wie er meinte, feine häufigen KoyffArncrjen ju linbern,

unb brachte baS labafichnupfen auch unter feinen Röfleuten in

allgemeine Aufnahme. Unter i'ubwig XIV. war bei allen Hör»

nehmen 3*onfreicbS ber Schnupftabat gebräuchlich; er würbe in

3orm oon Keinen hafteten, bonbous de tabac, geprefjt, fetjr tr>tuer

oerfauft, puloerifirt unb gefchnupft, auch wohl hui unb mieber gc
taut, ftetS aber in ber guten SSieinung, gegen alle Hopf- unb l'Ia^

genlciben baS hefte Heilmittel ju geniefstn. «erühmt würbe ba«

malS eine grofse Scbnupftabatsfabrif in Seoilla, welche ben Spa-

niol in ben §anbcl einführte unb in allen curopäifeben S«nb«rn
belannt machte. JUS aber auch baS iHauchen im Jaufe beS 17.

3abrbunb<rtS in «J?ari3 auftaut, erhob fid) bie JReattion. Tie

franjöfifcbc Regierung belegte ben Jabot mit einer abgäbe unb
oerbot ihn 1635 ganj, nur in 3(pothtten folltc er auf befonbere

8r',rlicfae Skrorbnung abgegeben werben. Subroig XIV. aber hob
baS Herbot wieber auf, unb Volbert machte baS Uebel ju einem

einträglichen öute, inbem er in ber grojscu ,y«nanjnoth oon 1071
baS JabafSrcgal in Srantreich einführte unb gro&c Welbfummen
barauS gewann.

"Jlucb Italien lernte ju (rnbe beS 16. OiahrhunbertS ben labat

tennen. Spamfeh« 3.)!öitd)c fah man juerft in !Hom, Anfangs 311

grofjcr ^enounberung, bann ju allgemeinem iöetfall ber Italiener

labat rauebeu. Ten romifebeu ^rieftcni gefiel biefe Sitte halb jo

feljr, natürlich immer ol« SPlittel gegen itopf- unb Jterucnteibeu,

beifi ftc ti fogar währenb bc« WottcSbienftcS nidjt laffen tonnten,

uub 1<apft Urban VIII. um lüS-i alle, bie in ber Mirdie fdinu'

pfen würben , mit bem Mircbeubanne bcbrot|tc. 21uch bie Jlerjte

ertlarten fich hier juerft gegen ben Webraud) biefer ^flanje, aber

rS ging wie auch mit aubern Tingcit uub auberSroo, ber päpft-

lidje SSann unb bie Arjtlichcn Tarnungen bewirften nur bie fchnel-

lere Verbreitung ber neuen SUtobe. Gine grofje Jlnjahl oon Simupf-
tabatSfabrilen entftanben balb überall in Italien, bie baS .Äraut

nod) hurd) alle m&glichcn reijenben 3uf% unb Saucen in feiner

ncroentihelnben ÜÜMrfung feheirften unb curopäifchen iHuf burd) ihre

Jabritate, j. 3?. ben iHappe, gewannen. iHalb aber lernte mau
auch i" Italien ben bitten beS 33unberfrauteS oon anberer Seite

tennen. Tie :Hepublil Sknebig nämlich hatte 1657 ben Ginfall,

baffclbe jur Stufbefferung ihrer bamal« gan3 3crrüttcten ^uanjeu
ju gebrauchen, gab ftabritation unb SBertauf beS TabafS in 'Pacht

unb gewann baburch fdion in ben erften fahren 16,000 Tucati.

TaS ffimmte auch kW bie päpftlichc Regierung günftiger uub auch

fit ertlSrte ZabalShanbel unb Jnbritation als illegal unb 30g ba-

rauS beträchtliche Ginnahmcu. Tie übrigen italienifchcn Dicgierungcn

folgten bem frudjtbringenben ^eifpiel, unb feitbem würbe in Italien

ber Tabaf biefer iycffcln nie mehr los*.

9)adi Gnglanb tarn in iyolge her um biefe 3eit lebhaft auf-

blühfthtn englifdjen Schifffahrt bie Sitte beS labafraudjenS fchou

im 16. 3ahrhunbert. Um 1586 fah man hier juerft Äoloniften,

welche ber Slbmiral Träfe auS 9?irginien jurücfgebradjt hotte, aus

pfeifen Tabat rauchen unb alsbalb ahmte, wer eS oermodjtc, biefe

Sitte nad), fo bafj ju «nfang beS 17. JahrhunbertS ber Jabat

fdjon 3U einem bebeutenben .IjanbclSartifel geworben war. Toaj

fanb bttfe Sitte h<« um bie ititte beS 1 7. 3ahrhunoertS ben leb-

haftefteu ©iberfprueb, unb betannt ift, bafi ber Mönig 3afob I. felbft

fid) herbeilief;, gegen bie böUifchc Sitte beS Tabatraud)enS ein Söuch

311 fchreiben, Muocapnus seil de abusu tahaci Imsub regius (fion-

bon 1663). Zugleich unterftüjjte er feine tabatSfeiublichen Änfictjten

mit töniglicher gefe^geberifcher Wcwalt, erliefj ftrenge t'erorbnungen

gegen baS üHauchen unb belegte eS mit einer Steuer. Tod) auch

|

er tonnte ber allmächtigen !Wobe teinen Tamm fe(jen, baS Tabat
' rauchen würbe nur oon Tag 3U Tag fdilimmer unb gegen ben

! Misocapnus erfchien mit berbem Spotte auSgeftaltet oon polni)djeu

Jefuiten ein Antimuoeapuus. Gnblid) mürbe auch \)t<t bie 3te-

gierung flüger, Marl I. ließ rauchen, wer baS IHauchen nidjt laffen

tonnte, machte aber 1025 TabafSbau uub Qanbct ju einem sMo
nopol ber Regierung. TiefeS h»h baS Parlament 1643 jmar

wieber auf, legte aber bafür eine Steuer auf ben TabafSbau unb

»erbot ihn 1652 gan3 3U öunften ber norbamerifanifdien Molo-

]
nieen. Unter Marl II. war ber ZaM unter allen Stänben unb in

allen ©cbrauchSwcifcu mit hauchen, Scfanupfttt unb flauen unent^

herrlich geworben.

Ucber ^ollaub , auch wohl unmittelbar auS Portugal taut bie

Munbe oon ber TobafSpflauje unb ihren Gigenjchaften nad) Teutfeh-

(anb. juerft machte ein augShurgifcher StabtphuftfuS Ceco 1565

in (einer Pharmacopaca augustana barauf aufmertfain uub balb

barauf befchrieb ber Sotaniter öeßner (1571) in feinen Briefen

baS SBunbertraut. 3h"«" folgten bann aud) anbere ©clehrte,

welche ben Idwt a(S 9tifotintraut, inbianifcbcS Wlfcnlraut, über-

aus htilfamcS äDuiibcrfraut hefebrieben uub anpriefen, boa) auch

in Tcuifcblanb ging baS Schnupfen bem «Hauchen lange oorauS.
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5nS Sabalraudxn Um crft mit bem brcifjigiäbrigcn firiegt r)icr<

ber, roäbrcnb man in ftollanb fdjon 101*. Sabal ju bauen t*p

fuduc. Tie cnglifdxn Bßf&bwmtK, wcldic bcn böb,n»ifdieii W*
tettönig unb pfäljifdien .Üurfürftcu auf feinem unglüdlidjen Mricgtyig

nad) 'Uran, begleiteten, mürben al« bie Gtften in Tcutfdjlanb mit

2abat«pfeifcn gefeben unb balb barauf au* am iKfjcin unb SJtoin

englifcbc unb bollänbifcbe cölbner. jn Silin'« unb ©allcnftciu'«

l'agcr fanb bie(e für bcn oft müjhgcn Mriegcr fid) fcl»r empfehlcnbe

Sitte balb Nachahmung, unb hier, wie bei ben Schweben, raudtten

balb Cbriften unb Wemeine um bie SUcttc. Ta« wilbc Krieg«-

leben biefer unfeligen Reiten oerbreitete bie Sitte balb überall bin

im Weiche unb machte c« allen etanbeu betannt unb nncntbclirlidi,

bodi cor allen blieb bem Jtricg«maune bie pfeife kW bie unjer'

ttennlicbt uncnlbcbrtidje Okfdhrtin. „Sic fatoten fid» bin, nahmen

bie Würfel unb foffen Sabal", beifjt c« unjabligc 3Halc im .-Hornau

Simplitiifimu« unb attberen idnlbcrungcu biefer .Heil- Xodj fehlte

ti aud) im jenütteteu Seutfdilanb unb befonber« nach bem weft-

4>halifd)en stieben nicht au lauten unb entfdncbcnen «egnern bc*

„iabalfaufcn«". 3Rofdicrofd>, bet Salwilcr biefe« 3<italtcrtf. eifert

mit Epolt unb tjrnft gegen ben „bollifdxn iHaud)
- unb wcltlidic

unb gciftliche iHegicrungen erliefien Tarnungen unb Verbote bo>

gegen, bodi natürlich mit nicht inebr 'Jtutoen wie überall anbcr«roo.

Sie boUünbifdicn unb beutidwu Jlerjtc unterftübtett bcn ^ölIifdKU

iNaueb unb empfahlen bcn Sabal, al« ba« beftc unb in allen fallen

wirlfamftc Wittel,' jitr Erhaltung ber Ocfunbheil, unb auf ftc aduete

ber ttaueblnftige lieber, al« auf bie oon ber Manjel l)«ab »erbaut-

meubeu Weiftlidicn. 3Jid)t lange barnacb mar ber Sabal fo gcfell-

fdjaft« unb falonfähig geworben, baft man fdbft au bcn fiirftlidien

fcöfen in ben Sabal«tollcgien bie eigentliche ©ürje be« männlichen

iBcrgnügcn« unb ber Unterhaltung ju fiuben ftd) gewöhnte. Such

ba« Jabalfd)impfen fanb mit bem (*nbe be« 1«. ^abrbunbert«

weitere Verbreitung unb burd) eingeroanbertt fran}öfifd)e £>ugc>

notten unb burd) ba« ibeifpiel uou Wännern wie ^nitj trugen

mächtigen SJorfcbub. 21ud) gegen ba« Schnupfen prebigte unb per-

orbnete man ebenfo frudjtlo«. Um bie 'Hütte be« l?. 3af)rf>un.

bert« pnben wir aud) oom labaltfbau in Xeutfdilanb bie erfte

Spur, juerft um 100<> im oberen Clfaü, bann in ber Wraffdbaft

i>anau, im W«tl)um 3pei>er, überhaupt im oberen '.Kbeingcbictc

bc« iNcicb«, ju Ifnbc be« Jabrbunbcrt« bei iHagbeburg unb .fealle,

in ber Wart ^ranbenburg, S™"""1 u"b Scblcficn. iUefonbcr« för=

betten in Greußen ber grofee MurfUrft unb feine Nachfolger ben

Saba!#bau unb machten it>n ju einer reichen ("innabmcquelle für

btn Staat. 3u Slufang bc* l*. 3,ahrbunbert« fiuben wir in

Seutfcblanb fdiou oiele Schnupf- unb ;Hauditabalfabrilen genannt,

5. $*. bie oon bem Italiener itMongaro ju .fjoAft gegrtinbete, unb

alle oerarbeitelen in= unb aueläubifdje Watter, ein (M«baft«jwcig,

ber fieb bann bi« auf ben heutigen Sag in unnnterbrcKbenem

fchwungbaften 9ßacb«tbume auSbebncn follte.

fie »um 3?»u (eint« ^aujcJ Miwinbrn »(tltt ; H ittx tU 3imin<it{utt tu
(teU \u ^art finttn , lrarl mm e« al* iinm'i(> tti «eile. **ft tatwt

HauAK 9itte«»' ©citlin «in«« «atun: m.in ii(|t tinni Xii*le< .
Sam^n^

Wcnittcit, rufen unt wie« ta «ine Kr SeMen |ur BaMM »n. Sa*

I4»et(( Krbtit tarn enMi* cet Äatttu fit SlanCe >mt geHrt (c letr. tat

Witten fiA, au4> einen (titteltufili malten lieh, rtfle» t4öuc gatte MM
$elltur He aBgtmeine Senrnntmina itinet ^rennte erteile. .(nüttM ei>

Hielte auA tie fietjeaiin i-en »utfiitaliam ta« neue gei'Araatfeclle Ttcijtic

teert, et tat HO) etwa» rru tem JpcU unt liiii einen lunhrcBtn IMil
taiau» tetitetten. So entftanttn in «'urcipa tie trften ISctet au» IRaba

gcnitelv ta» nun mefct unt mett MM teurte. ti« e» ju c<r ftu|nat««

gelangte, tie <« nc* jt»t teilet.

Sie Jarmerfrauen am (f»V ter a«len ^effnun«. tet tut* Ittmn

Uiijtiäbtigen Sufcnttalt im fütUAen «ftifa tetannt afWcttcne ,^ati\ant

mit Cterfl {ieuteuant a. t. Dt- {>eBäntet failtert tie Ätaiwn tet tcrtiaen

Äatuter fclgentennafien : Ccrmeae ibrtt W(H*t«ttlMina «nt tei tlenttttt

»eifidi leint'» würben fie i« ten fdicnfteti thte» «ef*It*f« WM, Wenn

t^t flanse» Seitteten ni*t tatanf aeti*ttt wäre, ihren IVSnnetn <n

jaUen. t. b. (it tefleiiaaen ii* einet fi»fnten. untb4tiae« üebcn«t«eiie, ut»

batut* n6t .mool ret" (febr <*cn fett) teerten. Senn fficMttltittbeit

«ilt tem lntafrtrauifd'tn «atmet al« et-mtcl tet becbfttii 6ttSnbtit ittmu*

«Int ^eiat et tem rHemben (tint C*feit, Vierte unb €diaft. teenn rte_ tt*t

„mv>i vet" fint, «nb anet leine «alttn ift tbm ta* biebfte 3t«at tet £4cii>

btit mit »entommenbeit, wenn et tafleltt een ihr faam NM Wt am

mali(*e Salituna nnb tie ISilte be* Xlima» tilten beim au* Ticnfitf;

v.tatc« eeu aetfiteltibtbelt. wie »it fie in hinein anbeut Sante teitter

fiuben. (ftna» aatu ÖeieifbiiliAe* ift e«, ßeibtr tctl antutreffen, beten

Ctetanne ben tefeeftatlen tuicbtntffet ecn 9 ti» 10 benjen. tctitaai

man ebne weitere Tetaiflimna auf tie ittilwiillung te» übrigen Jtcr»et*

fiMitfien Jann. Denletbeti PiitpuB Uten Äcft imb Klima übrigen» anf ale

fiucbilMxn Camen; felbft tiejenigen, tceldje bei i»ejei*»nng .fptnttltntf

Clfte acmaetii tjätten, ttljaUtit nad) einem <»ti|äbtigtn «ufembalt in üur-

aftita blt |d>cnften Bellen unt ninten Äentuten. ti» pm biet nc* ei-

»abnt wetten. b.tft bie tettiatn gatmet ^um gteftttn Tbeil «aettemmlin.K

fener ftantefifeben Mamillen tinc. ti« nad; Äufbetung be» Gtiti» »e« San

It* au« itjtet fieimal entjleben unb ütet £eUant biet etngttranbert |iu..

ftteilid) ift tet fian)cüid)e Saticnal-6baiatler burdt bunbtrttad>e Stii*w.i

RttMeti mit {icBänbetn. Jänen unb leutfeben tiOig t-erlcren gcjunatiL

wie betin aud) ibte eptadje ein abt*«tili*e« Öemif* bcn teutf*, {«eUanb.»*

mit SStiifd) tilbet.

(NtHgitl ttn Jtaa lufteJBf-t

B» *>cti 11 «r»*t«inan«f.

Sitlnai).

Ter SlafiagrnibAuin, beRen Stamm «t4t feiten einen Umfang ben

aebtttbn Äujt etteitM, f*tit« in Jlmetif.i auf teu tfttfnidf \wif*<tt ben

»kneetteifett befduäntt ju fein, ebne )cted> eine iBetliebe ftit bie, tem

«eauatet am Sidsfttn telegenen «anbei ju jeigen. *«t Weiften trifft man

tbn in ten 0»tbitgen mit gcfvaltencn Selten j feine lanaen önneln btingtn

tief in tie Spalten binein, we ftc fid) in feletet Statte aufteilen, bafs

fie bie Stein«, »eldie fie etnfetfern, frtengen nnb niebt feiten MMMJ
teranlaflen. Um ftd) eine Sctfienung beu tet einfuhr tiefe» «>[je» in

l«utepa jn maeben. mufi man WiReu. ba» (JnglanS aBjibtli* bit tinge=

bture Sabtmg »cn bnttbfdmittlleb W.OUt) lettnen ett>lll. — la» Sd'Iageu

be» IHabagcnibdlt» in ten filtern »lucrita« »itb mit grefter Ote|*icl

tidiltit betrieben. Saebbem bei au«ge(anbte Ximbid.' aftet eine Mwn
gtmacit. Witt et teriio>tig auf einem antuen öege »utfiel, um feinen Ttit-

tewettent tiefelbe jn tettergen. Tann ma*en fid) bie «>etifä«er, Ii«

feebtig an tet •UW, *uf. «rri*len {Mitten an Ctt unb Stelle unb »eifcrgen

fi* mit altem* bem. wal ein mebtmcnatlid-tt aujentbAli etfettetu Tic

•eld lagenen i'atime weiten in SfUcfe. ^ettn elmelne oh ein Wcwtdjt «n
tiinibuntert <eut«em baten, atgetbeilt. bebauen unt tarnt auf bauetbafien

»lagen fettgefdiafft. 3« tiefer frefd-u-etlieben Krteit betient nun ftd» tet

C*fen, aud! gefebiebl btr Jran«rert niu währettt ter 9iaebtieit, um tie

7btete gegen tie glübence Scnnenbifce tu fiba»eit. — Oiibbent, Sapitan

eiitee weftintifd-en ctbifte«. War ber «Jrite. Weidjet \v «nfang trt rertgen

\abtbntitert» einige Pehlen tiefe* £clw« al» «aUaft mit na* ptiglant

bta*te. «t gab (it jcineui JJrutet. eiuetn betübmten Uta in «citben ber
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Sxdjjcfjutcr 3üftrflanii. £>iufiflart, 1867. t
3«m itnntaji eine flumincT teil Stflcn. CBf J aUt *'ft "n t> tfl *** « $?c-((tn

Vtctl rtttlftlMttio) J»m Vrtil von

15 Sur. •*<! 64 !r. ihr. 5 in. oDcr ls tr. tfchi.

Itlit btr Äta
8
lstiig-Ciraii»-2iigabt: tfos SHinttrbfrgnÜgcn. tfim.bonüb. ^iris, gtst. bon tfentr.

cSs ßebarf roentß, um öfütßftd) ju fein.

8?n (Kuflau Jlieritt.

(Seitf^ung.)

@ine Stunbe oerging nocti Steinen'« SBkggcbeu roeld>c beffeti

Jrau in ficbtrnb« Jluftrgung jubraebte, nrinoobl Tie M "Raiten

ibrer .«inner nicht unterbrach. Ui« bie oicr .ttinber rein getoafebttt

unb fonntägig angelleibet oor itjr ftonben, hob bic ÜMuttcr bewegt

;u iljnen an: „SRöfel, flarl, Sluguft, tfiun roir, al« ob fjeiitc 3)ufi-

tag wäre, an roe(d)em bie Stute in ber Mirdtc bei bem-^eteu nie'

bertnittn, roa« fo feierlich ift unb (ünem

burtlj bie gan;e Seele gebt. Uttcn roir

für ben 'Öater, ber, um un« ju er=

nähren, in 8cbtn«gcfabr fid) begeben

bat, ein anbädjtige« "Batcrunfcr."

,jrau eteinert unb beren altere

Jlinber warfen fiel) auf bie Mniec nic=

ber, unb bie Hein« Gmma tf^at e« iljnen

medjanifdi nad). Studj faltete fie, ben

Hnbem cd abfetjenb, il>re .^anheben

über ber «ruft. £a« Stübdjen warb

junt lempcl, in welchem fept eben fo

anbddttig unb (Sott wohlgefällig gebetet

rourbe, roic in ber Äirdje. Weftärlt unb

mbiger erb-ob fieb bie SRuttcr roieber.

Ott füllte fid) jett im staube, bie jnr

Bereitung bf« DJlittageffen« erforber»

lieben Arbeiten au«}ufnbren. SU« aber

brei Stunbcn ooruberfrochen , obne bafs

Steinen heimfam, bemächtigte fid) ber

Jrau eine mehr unb mehr roaebfenb«

Unruhe, bic uitctyt in fdjroerc ?lngft

überging. Sic rjcrtrautc ihre Mittbcr

ber Cbbut einer iUcitbewobncrin bt«

.«auie« unb begab ftd) auf ben 2Deg

nad) ber Stabt.

Steinen batte ben Crt feiner beu=

tigtn '-ikfrimmung errcidjt unb feinen

beffrren Slnjug gegen ben geringeren

umgetaufebt. Gr roirfelte ein lange«

Seil um feine ijüftcn, ftccflc Jammer,
.Sange unb Jcile 31t fleh unb betrat ben

inneren Jufj ber Sampfcffe. (rh-t er

aber feine §immelfat)rt begann, fenbrtc

er erft ein inbrunftige« Otbet jittn

Schöpfer Ij'nauf. Gktröftrtcr ald ber

reiche Rain im (ftiangclio, ba berfetbc

au« ber .§ö\lt 311m .<Sinnncl empor unb ben armen Sajaru« in

i?lbrabam'« Scboow fah, Widte Steinen nun empor unb begann

mutbig feine Sluffahrt. 3?orber batte er in Grmangelung einer

Äappc* roic folebe bic Saiornfteinfcgcr tragen, ein altcS lud) um
.ftaupt unb Stinte gebunben. lennodj riefelte ibm ber Inf reich»

Ii* in bie Jlugett unb in brn Ü)lunb, baher jene fid; fdiloffen unb

biefer Abel fcbluden mufitc.

Jtr Ccfcr tennt roabrfcbtinlid) bic ?lrt unb *kife, mit bie

Öffenfebrer ba« fy'ncrc eine« Scbomftein« crllimmeit. 3"
unteren, rociteren I^eilc be« ^tauebfaug« gefdiiebt fo(d)e« auf ber

furjen Seiter, bann aber fo, baft f'c btn flüden gegen bie eine

l*ffcnnmnb, bie Sflfje ober .Hnice, je nad) ber 'Seite ober tfnge bt«

HtWriil) »tntot(. Si* H\ IlHIffitJF»!« vck ««•nfttiBedman«. (I. 139.1

•J3

Digitized by Google



134

JHaum«, gegen bie aubcre ftcmmcn imb bcu .Wörpcr aufwärt«

f^icbcu. To hierbei bie Mnice, al* bet cmpfinblidifte Tbeil, am
Weiften leiben, )'o wirb ber angehenbe Schornftcinfcgcr oon ber

fehr fdmtcrjhaftcn Mnicetranlhcit befallen, bi* biefj bnrd> bie 3eit

unb «croöljnung tiberrouttben wirb.

Steincrt faito, bajj er fein einfüge« franbwert nod) nicht ganj

ocrlemt habe. Cime ju raftcu war er bis jum britten Wauerfimfe
emporgcrutidit. jjjicr orrgönntc er ftdi bei» eriien iHubcpunlt, moju
ihm ber fedi« 3°" breile iHanb eine roilltomwenc Unterlage barbot.

C\n tiefer wenige Wntulctt batiernbcn l«auie betrat ber Wafchincn»

nittfter ben Wuitihaum ber Tampfcffe, um nach, bem bariu beftnb'

tidien Wann au*uil)ord)cn. Gr ««nahm nidit ba« leifefte (ikräufd),

fab aber ben Viditpunlt am Gnbe ber trffe »erfinftert. ijleforgt

rief er in ben fdjroarjcn Sdilunb hinauf: „Steincrt, wie fleht'*?

Üi?ie getit'*?"

„G* macht fid)!" tönte e* bumpf herab; „nur lann ich lautn

au« ben Singen feljen unb iHufj klömme ich in Wenge w fchlucten."

liefen Korten folgte gleich barauf ba« «eraufdj bc* ©citcrrutfdjeu«.

beruhigt entfernte (Ich ber Wüfd>iuciiniciftcr.

Steincrt hatte bic Witte ber G||c erreicht unb ruhte übermal«,

(bleich bem Sltbcm eine« i'coiatbatt« roebte ber ftarte üuftjug au*
ber liefe herauf unb oerurfaebte ein Traufen wie ber glciditönenbc

Sturj eine* entfernten SDafferfalleS. "Ja fiel wie ein iöleigemidit

b:r Gkbantc auj Steincrt* «ruft: ,,^t1}t follte ^emanb unten bcu

Cfeu tjcijcii !"* Tiefe «orftcUung wueb* bermafku au, bgfj ber

l'iiftjug heifser ju »erben, ein erftiefenber Stauch bic Gffe ;u füllen

unb ein feuriger ^uuleuregen au* ber Jiefe emporjulnartern fdiien.

Ta« würbe für Steincrt ein Sporn, ber ihn rafch bie letjtc .yalfte

feine? gefährlichen Sücgc« surüdlcgen machte, Gnblich war ba*

3icl errcidjt. Ter .Hopf be« Gffenftcigcr« tauchte in bic freie, laltc

i'uft auf. Gr febob ben iHüdcn unb' bic «eine nach, frredte bie

Sinne au* unb erfaßte mit beiben ijänocii ben ühcr bem Gffcntopie

gelreujteu GÜcnbügcl. Sinn fdimang er fiel) auf ben eifernen iHanb,

ber, mehrere Rentner fdiwer, bic Tampfcffe Ironie unb burd) feine

3«ud)t einen iiauptfdjuto. gegen bic stürme bilbete. J>ier ftUenb,

rieb fidi Steinen juerft ben Muß au« ben ütugen, bann hlidte er

um fid). Sein Sit? war höher nodi at« ber Jhurm mancher Torf-

lird)e, baher bie ?lu«fidit eine weitumfaffenbe. ^unachft breitete

fid) bie JafobüftaM mit ihren salillofcn Wcbäubcn, Warten unb
Strafjcn au*. Zahlreiche Tampfcffcu erhöhen fid), gefchwarjtcn

Cbeli-ilcn gleich, tu ber Stahe unb ijeme. Tic fid) freujenbeu

Strajjrn mürben oon feftlich getleibeten Mirdicngängern belebt, bie

wie Slincifen forttrabhellen. Tie innere Stabt, bureb bie breite

lihauffec oon ber 3a!ob*ftabt gefchieben, ftredte fleh oft lieh, füblid)

unb meftlidi au*, ein .yaufermeer bilbenb, au* welchem bie wird)'

thurme mit ihren golbigen Mreujen fid) erhoben unb, wie 311m

ttottr«bicnft mafiueub, gen Gimmel roiefen. Slllfeit* ertönte ©lodeiu

lauten, unb jwar fo feierlid], fo einlabenb, bafj bem Cffenhoder,

ber im begriff war, ben cabbath, burd) Arbeit 511 entheiligen,

ganj fonberbar um'* .{icrj würbe, ^enc hdtte eben fo gut an
einem 3i(odicntage oerrichtet werben tonnen, wenn nicht ber l!igcn<

nut> be* ilrbeitgcbcr* wie be* 'J(rbeitneb.mcr* bagegen gewefen wäre.

Ölcidifam jur Strafe für bie llcbcrtretuug be* britten Gkbotc*

fühlte fid) cteinert plöflid) oon einem Scbwinbelanfallc ergriffen,

wa* eben nicht ju verwunbrrn war. Tenn er befanb (ich auf einer

fdjwinbclnbcn i>öbe unb auf einem wenige Cuabratfup meffenben

9tautne, ber auf allen Seiten oon einem Iii pyuö tiefen Jlbgrunbc

umgehen war. SiUhrcnb er ba* ^xmett ber Tampfeffe empor-

gcrutfdjt war, t)üUc bic bichte Jinfternifj por feinen Slugen ihm
ba* ©cfabroolle feines Unternehmen« roohltbatig ocrhüUt. Jcft
aber gähnte ihn ber fdjmarjc Sdjlot, in welchen ftine ^eine liiuab-

hingen, wie ber abfehredenbe Iringang in bic gebcimnifwollc Unter-

welt, in ba* finftere örab, in bie Jfoöltc an. Sllle* um ihn her

begann fid) im Mrcijc »u breheu. Wit beibeu .£iänben ben üreuj«

bügel feftpadenb, fdilofj er bic tilgen. 'J!un hob er au, fich unb

feine Jlrbcit gegen ben lieben 0)ott glcidifam ;u cntfehulbigeu.

„L'* ift ja ein 3ßcrt ber Sioil), ba* ich lhue," fpradi er 511

fid). „äßentt bie fünfelltgc, fdjwcre Ctjenftangc fid; iwllig löc-te

unb hinabftitrjte, lömite fie leicht ein Wcufdjenlckn fdiabigcn ober

gar oerniehten. Unb wenn bic Wafd:inc an einem Wochentage

nicht geheijt würbe, fo büfitcu ricle Slrbcitcr einen lagelohn ein

unb müßten mit ben ihrigen bar&cn. Ginmal ift ja uidjt immer

unb eine «u*nabme oon ber Siegel geftattet. Üi'ctiu jebe Srbcit

mabreub be* 0otte*bienfic* cünbc wäre, fo blirftc leine §au*fiau

bie Wittag*mabl}cit bereiten, lein Tampfmagcu fahren, Uiemanb

einen Stiefel ober Schub put)cn, \a fogar lein Uranb gelöfdil wer
ben. 3<b habe bie gefahrvolle Arbeit angenommen, um auc< mri-

nen Sdjulbeti ju lommen unb au* Sorge für meine Jrau unb

Minber. Xarum, lieber öott, perjeibe mir bie Sünbe, wenn a
je eine ift."

Gtwa* ermuthigt öffnete Steincrt bie Sliigcu. Gr wenbetc fie

I ber öegenb in, in welcher feine JSohnung lag. „2>ielletcl)t ioigen

|

fid» unb beten allcweilc Teilte jrau unb Teilte .Uinier für Tidj,"

baditc er, „unb Tu fifceft fyet müjjig wie ein alte*, furdjtl'amr*

JEeib, nadjbem Tu bereit* ba* febwerfte Stüd Jlrbcit ghidltd)

hinter Tir baft. Schäme Ticb, Üeherccbt, unb gaffe nicht langer

umher, fonbeni geh' frii'cb an bie Slrbeit."

Tcren sMcbaffcnheil unterfuehenb, erlauttte er halb, bafj ber

eiferue *ügcl, ber fid) über ber l!ffc Ircuu« unb in ber Witte bic

lange Spifce bc* ^lihablciter* fdjiibcnb umgab unb feftbiclt, au

jmei Seiten com iHofte jerfreffen unb fdiabhaft geworben war, ba-

her feinen ^wed nicht mclir erfüllte. Steincrt'* 'Jlufgabc bcftaitb

baher barin, bie fcbioantenbe Gifenftauge oollenb* »ou bem Huuy
bfigcl ju liefen, wa* nur burd) ba* 3'tfcilen uon ^wei bideu üifen-

bügclil)ei(en bewirft werben tonnte. Hin biefe attfbaltlicbc unb nicht

leichte Arbeit ging nun Steincrt ohne längere* Sögcrit. Ter

Scbwinbel mar oorüUer unb tapfer feilte Steincrt baraitf lo*.

„Gine aubere o'üf-" i [hr 'c <r n<l<b einiger 3cit beut Sabril-

arbeitet ju, ber am i>uf;c ber Gffe ju bem 3wedc aufgeftellt war,

etwaige ffiünfcfae unb äkbürfuiffc Steincrt * ju oeriiel)men unb ju

befriebigcii.

Steincrt licfi ba* Gnbe bc* um feinen i'cib gewideltcn Seile«

mit ber baran gebuubeucn, ftumpf geworbenen ,veile in bic Gffe

hinabgleiten unb 30g bafür eine gcjdiarfte empor, mit welcher er

unoerbroffen bie l'lrfaeit fortfeüte. Tiefer Jeilenwecbfel rnufjte fpä-

ter tnehrmal* wicbtrholt lwrben.

3mei Srunben lang faß Steinen fdion oben unb feilte. Ta

erfcholl oon unten bic Jragc hinauf: „Steincrt, wollt tyt nidit

frühftüden ?"

ikrführcrifchc Anfrage! "Ber hellte fie oerneinen mögen? lie-

ber legte ba« Seil ben Sl'eg jurüd in bic liefe hinab unb herauf.

Gin SlDeifjbröbdien unb eine Motbflafchc mit .HümmeltiranntuKin

hingen baran. 2ld), wie ba« fdimedte! 2&c ba» wärmte! SlWlche

Grquidung nach bem laugen Verweilen in ber falten, jehrenben

l'uft! Slbmcehfelnb laute unb fdiludtc Steincrt, burd) beffeti ölic

ber neue Mraft fid) ergojj, beffen iölut in ben Slbern rafajer unb

heifscr babiurollte.

„3luf einem fo hohen unb eifernen Sitoc habe ich noch itiemal*

gefrtihftfldt," fprad) er jufrieben jü fid) felbft. Gr rerfchlang ben

legten Riffen oom 'Hröbdjen unb fetjtc ben oierten Sdjlud bef

Mümincl« barauf. „Sebcrcd)t," fuhf er fort, „haue nicht über ben

Strang! fecre nidjt bie ganjc SSiillc, fonbern hn l IC ^ fl6 111,5

3iel , bantit Tu Tid) i)\cr oben nidjt betorlelft unb bie Gffe fdmeller

wieber binabfabreft, al« Tu ftc erftiegen bof'- ,^a, benfe an jjrau

unb Minber. ^inab mit Tir, Tu 3(bam*apfc(, bamit Tu mich nicht

in
sHcrfuchung fübreft Gr liefj bic noch jicmlicb gefüllte ola\ä)e

in bic Tiefe hinab unb feilte eifrig weiter.

Sl'äbrcnbbem hatte JJrau Steincrt in wachfenber öaft ben ©eg

nach ber 3<>lob*ftabt jurüdgelcgt. SU* fic bie hohe Tampfeffe ber

Ghololabefabrif iu öcfidjt belam unb oon ben nachbarlichen Tampf-

effen ju unterfchcibtn oermodjte, blieb fie Icucbcnb flehen. Tie

^ruft brohte ihr ju jerfpringen, unb beibe .ftiinbc pref;te fie gegen

bic bod) unb fdjwer aufathmenbc «ruft, bic ooin Vaujeu erfaifft

unb oon fdiwerer Sorge erfüllt war. Sic wifditc mit ber Scbürje

fuh ba* Saffcr ou« ben umflorten Jlugcn, um fie nach ber Tampf-

ciicnfpiVc iu rtditeu unb bort ihren Wann ju fucheti.

,.Jd) febe ihn nidit!" llagtc fie. Jlhrc Slngit wud)« fo, baft

fie leinen Schritt vorwart« ttiuu tonnte. „lobt!" ächjtc fie. „2ld),

meine armen, unglüdlicbeu Minber!"

Ta taudjtc ein fdjwarier Mopj über ber Gife empor, bein gleich

barauf ber Cbcrlcib eine* Wauuc-j nadifolgte. „Gr lebt! t?r

Irabhclt noch!" jaud)3ie bic ,jrau, 0011 5er tieffteu Jerlnirfchung
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jur lji#eu Sreubc flbcrfpriugenb. 2Rit beflügelten Sögen eilte I

fie babin. Sic langte gerabc in bem 2lugcnblide im tvabrithofe

an, ba ihr Afann bic abgelöste 4Ui(j.ab(<itetjpi(je auften an bec

Xampfcffe bcrabglciten lieft. Ta er hierbei Jeine ganje Jlufmerf«

famteit bem Seile in {einer §anb unb ber baraitbäitgenbeu Gifcn-

ftange juwenbete, er au4> fein ©eib baheim bei ben JRtnbern wdbnte,

|o bemertte er ftc nic^t eher , ald bid er, einem Mohren ähnlich,

aud bem Jufte ber Gffc berporlrod) unb ben i^of betrat. SDiii aud<

gebreiteten älrmcn unb einem lauten Jrcubenrufe ftürjte bie Jyrau

ihrem Warnte entgegen, ber bei biefem uuenuarteten 3lnblidc toic

nerfteinert ftanb. 'Ucibe iHnnc abioebrenb porftredenb, rief er:

„Wiefel, jurüd, id) mache Xid> (djiuarj ! Ter laufenb, wad maebft

Tu hier? 3cb beule immer, Tu bift
—

"

Jen Schluß biefer Diebe uutcrbrfidte ein fcballcnbcc .ftuft, ben

bie ,yrau ihrem i'latme gab. O(eid) barauf aber fuhr fie jurüd,

fpudtc auS unb rief unter einer ©eberbc bed Gfcld: „Wut öcier!

bad jdnncdt ja wie lauter iHuft!"

„Unb einen fdjroarjen Schnurrbart baft Tn Tir audj noch ba-

bei geholt!" ladjte Steinert. „©arutu hörteft Tu nid)t auf meine

©antung! Tort ift ber Sbrunncn. 6eb' unb wafebe Tich, roab-

reut) id) ein Wlcidjeä tbuc unb bie .ttleibcr wtcbdle."

„Unb roenn id) jum 'IMohreii würbe wie Tu," »erfc^ft« Siefcl

unter neu ausbrechendem 3u bel, „unb roenn id) ben ganzen lag
über febroarj fouden unb nod) mehr Äiift biuabichludcn müfttc, fo

banle id) bod) unferem Herrgott, baft id) Tid) ganjbeinig unb ge-

iunb wteber habe. Stld Tu fo lange audblicbft, litt cd inicb cor

flngft nid)t mehr babeim. Jd) übergab uufere Äinbcr ber Nach-

barin Künjrl unb rannte hierher. Webt jtinfunbjwanjig «Minuten

bin ich gelaufen. Xad nenne ich ,£>ehen. 3ule(jt ftaeh mich bie

IK1I5, baft id) laum athmen founte."

„itrmc Wiefel!" bebauertc Steinert, bad Tuch nom Mopfe ent-

fernenb. „-vier, fchlage mir beu !Huft ab unb warte bann, bid :

id) roieberfommc. Tann geben mir felbanber unb fröhlich von hier

nad) £aufe."

211S Steinert nadi einer ©eile, rein gewafchen unb in feinem

Sonntagdftaate, ju feinem ©eibe utrttdfebrte, leuchtete eine w
tlärcnbc lyreube in feinem öefiebte. Tiefe äufterte fieb aber nur

burd) ein fefted Slnftcbbrüdcn bed Jlrmefl feiner Jrau, ba biefe,

.i>anb in £anb mit il)m, beu .«eimwtg antrat.

Cint nlümlirbr unb tufrlrbene 4-amiIir.

Stumm r-crlicft ba* Ghepaar bfn Jabrilbof unb ftumm wan=

berte cd au« ber ^afobdftabt. (5rft ba cd bie legten Käufer hinter

fid) hatte, bradj Steinert ba« Schweigen, inbem er, auf bad .«lci>
1

berbünbel unter feinem Sinne jeigenb, tu feiner iyrau anhub

:

„Wiefel, eine ©äfebe muftt Tu aufteilen unb tüchtig mit beu Jan- ;

fien reiben, wenn Xu allen 3luft aui bem Slnjuge hier entfernen
I

willft. Jlber ber gütige ^err X'öbtfr bat mir b'i-'fjii ein greftetf

Stüd Seife gefdientt."

„2a$ ift bod) roobl nicht ?llleö, roaS Ju mit J einer beutigen

Arbeit rerbient boft'f" fragte bie Jrau fd)tidjteru. „iHifi Ju ju-

frieben mit Jeinem l'obueY"

„Unb ob !" rerfelfte Steinert fcbmunjelnb. Cfr »erfenltc bie

rechte &anb in bie J^ofentafdie, tlimperte barin mit 0elb unb för»

berte bann jroei fiinteluagelneuc Silbcrtbaler ju Jage, bie er rrtuin«

phirenb feiner Jrau rorjeigte. „Tiefe habe ich binnen brei Stun«

ben »erbient,- fprad) er fTöt>ti<fj , „tbut auf bie Stunbc jmaiijig

•Jleugrofcbcn. ,^a, wenn idi febe Slrbeitsftunbc fo hoch befahlt

betaine! 9!un fmb wir mit einem Dlalc fchulbenfrei. ^ncbbe

bibelbumbei! C rappeltefa^ unb wifteiui!" Steinert maditc bei

biefen abionberlichen Jreucienauftcrungcn einen Sprung in bie Vuft

unb ndthigte feine amu, cd ibm uachjuthun.

Jie Ibf'cr roieber einftedenb fragte Steinert feine 5*au: „H'cr-

ftcbft Ju tihofolaöe 511 lod>cn V
„(ibofolabt *" perfekte biefe topffcbüttclnb. „t;i, wie fame ich

ba}uV Tai ift ja nur iyutter jür rcia)c Seute."

„Jie finb wir beute!" fprad) Steinert, ftolj in bie Jkuft fid)

werfenb. „Jarum trinlcn wir auf beu JtbeuD libololabe."

„!h»illft Ju ein Itcrfcbweuber werben," entgegnete bie ,vrau

beforgt, „weil Tu in fo turjer 3eit jwei Ibalcr werbieut haft^"

„5tein, S'iefel!" beruhigte Steinert. „Tic Cbofolabc foll un3
leinen Pfennig foften. Jcnit, fdiau' her: biefe jwei fdiöucu Che«

lolabetafeln bat mir .<jcrr Jöbler mit ben Ibalern jugleidj eitf

gehänbigt. Sie riechen löftlidi."

„SBäre eS nicht gefcheibter," mcnbelt Eicfcl ein, „wir orrlauf-

ten bie (Jhololabe? 3i»ir befeimcti bafiir ein bilbfebed '^rob ober

etliche ^funbe JAibtrab, woiwn wir mehr wie eine l'Iabljcit hal-

ten ober etlid)t Jage leben tonnten. ®<nn nun unferc Minbcr

ober gar wir felbft burd) ben ©enujj ber Chololabe fo r>crwöbnt

mürben, baft un<f ba# trodenc ^rob unb bie Kartoffeln, in Salj

getunlt, nidjt mebr fdjmcdtenV"

„Jarum forge Jicb nicht," ladjte Steinert. „Si>ir würben

ber Cbofolabc eben fo fdmcll uberbrüffig werben, wie bie (itjolo-

labearbeiter, bie leine effen mögen, obfebon [\t ihnen alle Jage

unter bie .(janbe fommt. 3d) würbe in ben ißertauf ber beibcu

L'botolabctafeln willigen, wenn nidit .\>err JöhUr aucibrüdlidj gc
fagt hätte, baft wir ftc und auf feine ©cfunbhcit febmeden laffcu

folltcn. Sil* iUctfcbeud Bertha, bereu Sarg id) au-5 ber Stabi

holte, »or aebt Jagen begraben würbe, belamen bic Üeibtragcnben

GhoEolabc oorgefc(jt. Jahcr wirb Jrrau ^ietjd) gcroift beren 3u'

bercitung lennen unb fie Tir mittl)Cilcn, wenn Tu ftc bartiin

bitteft."

„Aber fie mirb Tid) barftber aufhalten," roenbete bie ,jrau ein,

„wenn wir armen i'eutc fold)e tbcure Tinge genieften."

„Grjählc ihr beu Hergang ber Sad)c," antiwrtete Steinert,

„unb fic wirb nidjtö bagegen haben. Turd) ben Wcmift ron Qbo-

lolabe werben wir unb untere Äinbcr fid) nod) lauge bed heutigen

lageS erinncni, ber mertwürbig genug für unß ift."

Ja« ungewöhnlich fpCite iDiittageffcn würbe mit befto größerer

Juft oer;el)rt. 9!achbem cd oorilber war, lieft Steinert bic blitfeiv

ben Silbcrtbaler oon feinen itinbern bewunbent unb ftc cnblidi

auch ju Cnuna'iS grofter Sreltbc auf bem lifdic tanjen.

„©er hörte mir nod) geftcru vr°Phc}cicn feilen fprad) er

oergnügt, „baft wir fdwn heute mit Silbertbalem fpiclen unb (iho-

lolabe genieften würben? Ter liebe iierr Töblcr! (3ott fdjcnle

ibm heute einen eben fo glüdlicbcn Jag, ali ber unirtge ift. Ta,

Hinber, labt eud) immer im Horau« an bem löftlicheu Tufte ber

Ghololabe."

(rr lieft bie beiben Tafeln oon einer ??afe jur anbem wanbern.

Cmma aber oerftanb falfd) unb begnügte fid) nicht mit bem bloftcn

iHiccbcn, fonbern fd)nappte mit bem "Jlunbe nach ber ßbotolabe,

oon ber fie eine llcine Spifcc eroberte.

„So mar'd nidit gemeint," lachte Steinert, inbem er bie Cbo-

folabc fcbncU surüdjog.

jrrau Steinen ging nun jur 3rau ^ietfdi, um fid) über ba?

3ubercitcn ber Chololabc belcbreit 511 lajfeu. Zeitig erbaut über

bad hierüber i'eruommeue fchrte ftc jnrüd.

„Tcnlc Tir, !?ebcrcd)t," fpradj fic 311 ihrem l'iannc, „jum

Chofolrtbefodicu gehören Gier, llild), 3«dcr unb ctmad Kartoffel'

mehl. Gin Gi loftet aber jef}t im IfiMnter fteben Pfennige, unb

3udcr wie Sliild) hat man aud) nidit umfouft. ü)lan faun fie jmar

auch im ©affer foeben, bod) bann braudjt man mehr Gier, ©ad
fagft Tu baju, Vcbrrcd)H"

„Taft wir bic Gier, bie Midi unb ben 3üdcr weglaficu,"

entgegnete Steinert gclaffcu. ,,©enn bic deichen Jafancn, Ha=

paunen, Mcbhübncr, Jtranimetdoögcl, öanfe, Gnten unb anbere

tbeure »raten genieften, begnügen wir und mit 2rabtrab unb

banleu unferem Herrgott bajür."

„Sluf etn^alb(antieutöpf<l|en
s
J)Jtld) foll edmir nicht anknnmeu,"

fprad) bie ,jrau, „fo wenig wie auf einen i'öffcl voll Martoifclmehl."

„So madje beim Teilte Sadjc unb laffe bic Ghololabe nicht

anbrennen," riet!) Steinert. „Cuirlcn, quirlen fall cm ^aupt>

erfoebetuift bei bem Ghololabclochen fein."

3)lit welcher Spannung bic Miubcr bem Jlbrnb unb bem Gbo-

(olabemable entgegenharrten ! 3Hit loelcber "ülufmer'famlcit fie beu

Vorbereitungen bifju folgten! Mit welchen ©oiiticgcfüblcn fie ben

fpitlcr fid) ocrbrcitcnbcn . jt'ift gewußten Werudi einfügen!

„Tie l'iuttcr quirlt fdioii!" fprad) Marl gebampft ju ieincii

05efd)wifteru.

„Sie quirlt fchott!" wicberbplteit Sluguft unb :)iöfcl fcicvlidi,

mahreub Cmma fid) abmühte, bad fdniKre 3l>ort uadijulalien.
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„fftam wir 3cmmcl hatten, um fic in bieChololabe ju broden,"

606 Steinen an, „fo löiintcn mit folaV al* Suppe cffen unb
brauchten nicht erft Kacheln unb Zöpfe auf bfn £erb 511 fidlen."

.yicr [taub iHöfcl com -Sii-c auf, ging obfcitä unb tebrtr mit

einer Orofcbcnjcilc Semmel jurltct. „fticr ift Semmel!" fpradi

ftc mit frcttbcglanjcnbcn Stugcn.
,

„&a! wie fommft Tu baju?" fragte Stcincrt oermunbert.

„Ben ,>flii ??ietfdi,'* erwieberte Slöfcl gludlidj. „Sic fagte,

ich fitbe ihrer fcligen Werlba fo ai)nlid)."

»Gint bratx irta*!" lobte 3tciucrt banlbar. „9lun ift un#

abcrmali geholfen. Jüährcnb ibr bic Semmel einbrodt, fpriiigt

ich bin jum Siachbar Jtolbe uub trage meine Sdjulb bei ihm ab.

Tann rerjebre idi mit leichtem, frohem fytntn bie Chotolabcii'

flippe."

„"Modi beute roillft Tu bie fdionen, blauten Ihalcr babingeben f"

fragte bie JVrau. „Kolbe würbe fieb begnügen, wenn Tu Tetue

cebulb grofajenroeife bcjahltcft."

Tu beute lliint lannft, perfebiebe nidit auf morgen,"

antwortete Stcinert. er nad) wenig {Minuten mieberlam, bampftv'

bie löftlicbe Suppe bereit* auf bem 2ifcbc, umringt con ben Min-

bern, bie mit gefpannter (Erwartung bem groüen Hugeiiblid Mi
grgenbarrten, wo fie ba# noeb nie getoftetc Öcricbt oerjebren tun

tcn. äJlan mujj ti ibnen aber 311m iHubme nadifagen, bajj Tie nid»«

etwa mit rinanber wetteiferten, ben '.blcdilöffel moglicbft fdjneU unb
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uoü aus ber SebAffel ju bofen, fonbern fit beobaAteten mit Ck«

nautgfcit bie SHetbenfelge , roie foldw bie (Htern i'ormadbtcn. tfmnta

belam ibren ?lntheil befonberä angerichtet. „?lun, wie fcbmedt

euch bif Gbololobt?" fragte Steinen feine Minber.

Gmma, am (?rft«n mit ihrer Portion fertig unb ibren (((inen

Söffel mit ber 3»«8* «in putyenb, oerfettte rafa): „2(br but."

,,prächtig!" rief flarl.

„Jaft fo gut roie Irabtrab," urtbcilte Jluguft.

Ml cUmltJ. »S«i$t ren S. iiltftiuin , lOuftint ton IS. j«4i. (4. DIJ

„Skffer noaj!" beteuerte SHofcl.

„Äber alle Sage möchte unb lonnte icb boeb nicht (Sbololabe

genicfjcn," meinte bie SDtuttcr. „Sie ift mir \ü füfi — ju letfcbifl."

„Unb i<b," rief Steinen frbblia; auf, „taufte aüctueile mit

(einem tobnig, ber eine blutige Schladt gewonnen bat unb von

«Uber fpeiät. Hi$ id> biefen borgen mit iebcnSgcfabr bie bolje

Xampfeffe ertlomm, bachtc icb "'4)1, einen fo oergnügtrn Jlbcnb 3U

erleben, roie alleweilc. Xaruiit wollen roir auch jc^t anbachtig beten."
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9}ach bem 2*cifpicle M T^Uri legten bie flinber, wie beten

üJluttcr, bie föffel bin, erhoben fieb von ihren Hi(}en, falteten ihre

j^äubc auf ber ^ruft uub bliiitrn itjrem i*ater auf bett illunb,

ber aubäcbtig betete: „©ir bauten Wotl für {eine (Haben, bie wir

pon ihm empfangen haben. 23ir bitten unfern lieben Gerrit, er

woll' mii- hinfort mehr bcfdiccr'u. Jlmcn!"

i'lbcr man foll ben Sag nicht oor feinem Pnbe loben

!

U*U.H fetju

D(itf«i firm Kit 1Unltr«ti«»r«.

Per £djmitl>.

S>rn

«ugufl eilbtrfttin.

IP.tc 3. KIT.)

Tie Bunten emiprubeii ber Sdinuebc hell,

Der ^Mmnier podirt uns (Unart,

G« fd>micbet ber Schmie*, bev road're (Jeff II,

Gin gute« 8dm>eit unb finget:

„Tu ©jen meiner igcijtiiitt'r,

Xu Gijen glütienb roth,

*alb «iMflt wohl brr Riiebe,

6« gilt ben Sd)lnd)tfiuob.

OMtgnct, wer biet) jolli' werten

gür"« tfatctlanb ju ftribm!"

Tie Junten roriprüfien ben 3it)ti<'Ttrvn bell,

Unb anilbig tämpftu bie 3 (reifer,

Xa finfet flftroffen mand) tuad'rer (Jeff II,

llnb binf'ürU ein alter Leiter:

„Tu Gi(en meiner Sdjmifbf,

Tu Glien blutig roth,

(*eenbiqt weit ber ftriebe,

G» galt ben 3d)lad)tentob.

3dj felber itiat bidi werben,

(iel'egittl ein «oldjee 3tctbm!

£d5riff(IflTer Oft #<8mu>arf.

IL

fUftrrtn] Ccntbir.

mi: a. iw.)

iXoberich SVencbir gehört 3U «uferen frucfctbarftcit unb beliebte«

fteu Ibcatetbicbtern, unb als er cor brei ^abren in biefer l*igcu>

fdiaft fein fflnfunbiroaiijigftcS Jubiläum feierte, brachten ihm bie

beutfeben kühnen überall ben wohlocrbicnten Jribut ihrer ?(ner-

tennung bar. ,>aft alle feine 3tüde haben fieb in ber Wuuft bed

^ublitum* bauernb \u erhalten gcwuBt , um* ebenjo fdmtcichelhaft

für beu Öefebmnd be* Vetteren roie für ben Siebter felber ift. So-
wohl feine Trauten roie feine Vuftjuiele ftub au« echt bciitfehciu

Öeift entfprungcu unb atbmen biefeu Weift, <i liegt ihnen ein guter

Mem fittlichcr öcftnnuug 51t Wruiibe, unb 3eid>ucn fie fidi bnrd)

eine felibc Cbaratteriftit au*, roenu audi fünft bie Ülcftfu'tit i'teleo

an benfelbcii ctu*}ufe^rn bat. 3" ben beffeteu Crjcugitiffeu feiner

bramatifcbcit SDiufe gehören: „ber ©cibcrfciub", „tfigcnfiuir, „bie

£wdi;eit$reijc", „bie (.'iferfilebtigen", „bie Ticnftbotcn", „bie ^bre
uologeii", „ber Detter", „ba* Ucnicert" unb „ba* Wejäugiiifi".

man wirb ihn am heften al* beu i'tiftfpielbidjtcr bc-5 bculfcbcu

iöürgcrtbum* beliehnen tonnen.

Wobcricb ?*eticbir unirbe al>5 ber Sohn eilte-? wohlbabenbcu

Kaufmann* im >hr 1-11 in J'cip^ig geboren, befuditc bie ,>ür.

ftcnfcbule 511 Wrimma unb bann ba* öntnnaftum -,u 3t. Iboma in

feiner 2?aterftabt. Jrnbjettig machte fieb bei ihm bie biditcrifebc

Begabung geltenb nub jeigte er foldie l'uft am Ihcatrr, baft er

beffbloö, Sdicutfpieffr 511 »erben. Jladi Sieenbigung bc* Wuimta-

fmllurfu* nahm er 1V1 Jlnftcllung bei ber 3*cibmann'fd>cii Jruppe,

wiche bie Keinen mirtelbeutfdjen 9t>fibciticit ju befueben pflegte.

3eit ]*'.Y\ mar er Senorift au uerfdjicbencu Ibeatent bcS Slbcin«

lanbi uub Üleftpl)aleni*. 3pütcr fanb er Cngagemeut-j in Sfoinj

unb &Mc*babcn unb rourbc fogar iHegiffcur in Öefel. Nebenher

ging eine fruchtbare literarifebe ihiitiijfnt, bie ihn jule(jt peranlnfete,

feinem cehaufpielerbenifc jn entiagen. ^uneidift rourbe er je^t

Jtebalteur eine« populären ^ourualü, „ber 3prccher", für ba* er

viele (hjäblungen fdjrieb. 3"> ^abr 1^1.' hielt er in Möln i'oe-

Icfungen über Literatur ror einem gcmifditcn 3uf}örcrtreife. 1>4"j

ging er roieber 3iir !j(übne über, inbem er auf eigene Siedmung bie

Tireltion in Plberfelb übernahm; 1^17—^ war er Cberregiffeur

in Modi uub hier blieb er, nach ^tieberlegung biefe» ilmte?, noch

mehrere >brc al* cdiriftfteller , offcnilicber i?orlcfcr unb i'ebrer

an ber rbcinifdien i'lufitfcbule mobilen, ^efonberc Popularität

erwarb er fid) in jener Seit aufkrbem ale cprectier bes töliiet

Wcfangocrciii*, ben er auf allen feinen 3angerfabrtcn am iKbeiit

unb auf beu ilteifeu nach tfnglanb, .ftollanb 11. f. w. begleitete.

ls">4 würbe er al* 3heater=3uteiibant nadi ,yrantfurt berufen, roo

er neben grofjer Jlnerlennung aitcb »tele ^l'iberwärtigteiten 3U er-

fahren hatte. Qx legte biefe« ?lmt im ^ahre ls.'i'.l nieber unb

lebt feilbeut halb in Möln, halb in Äaffcl, balb in Seipjig. y>t
Sommer lsod hat fieb iVuebir mit ber cdiaufpieletin Maroline
sl?aulinauu , Jocbter eine* ä'ütglieb'j bex< wiener iiofburgtbeater*,

«rntahlt.

ccinen fiiriftftcllcrifdien ;Huf perbantt iUencoir feinen bramati.

febeu Serien, allein auch feint übrigen fdiriflftelierijcben Serte oef

bieneu chienwerthe Urwabnuiig, barunter bie fedj* Sanbc ftarfen

beutfeben itplt^fageit, ferner eine febr verbreitete, populär gejebne

bette Oleidiiditc ber ,vreiheit<*tricge , bann ba* £>aubbud) für bie

fleife pou Wotterbam bi* Strafiburg , ber mit pielen eigenen 'bei-

tragen wdlieenb ber ^a\>xt lh.iii—i^ heraucfgegcbenc , niebertbei-

nifche 'l'olf-Jlalenber , fomie befonber* bie Silber au§ bem ccbaU'

fpielerleben unb eine :Hett)e von Cfrjählungcit.

cS i t tj n t ij.
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2JJitten upifchen freunblidjen öävten uub anmuthigen frome-

naben liegt bie alte Slcfibenj ber fdilefifdjen >>erioge «11$ bem

'lüaftenftamm. i.'iegtiil; ober Mlein iKrtSlau, wie e-j fdKrjweife beif>t.

Tie frcunblidio 3 labt, an bem ^ufammcnflufi ',weier in ber Mriegc-

j

gejebidite oielgenaiinter /ilüife — Sdjwariwaffer unb Malwacb -

gelegen, oereinigt ?llt unb 9ieu fo Ijübfd) in einem baniioitijelieii

Wanjeu. ,\üiifbuiibert 3«bre 1 1 Ki l— •">) regierten Ijier bie

."perjoge beo tleincn Aürftentbum-J virgnib: bac- (^präge ber ebf-

maligen JHeftbcnj ift ber 3tabt geblieben. Ta* Scblofs — jett

ber 3i(f ber Regierung ba-J IV.* gröfjteutbeil'J abbrannte, feil"

bem aber fdioner wieber aufgebaut wurbe, ber präditigc a)(arltpla|>

mit bem altertümlichen tHatbbau*, bie tanbfehaft, bie iKitterat-i-

betitie - bas* bat 2lllc* noch ben ^bawtter jener blühenbeti Seit,

aber bie «eujeit hat eine Waffe neuer Webäube aufgeführt
—

Ibeatcr, aVft, Bahnhof jäblen 511 beu febötiften - bie im* ^
wei* uub Wewäbr geben, baft aud), uaebbem 5?ieguiü eine einfache

prooinjftabt geworben, bie rührigen Bewohner triebt «urüdgebliebeit,

unb fo ift Tic beim beute eine ber blübenbften 3tabte nicht nur

3dilcftcnv, ionberu ^ecutjen*. Tie große 3trafie oon 3(re*lau

nadi Berlin, bie liifenbefbn, führt an l'iegni^ oerüber, ba* |tefc*rt

allein ber 3tabt fetjou eine glüdlidje Triften}. Ter Sltcrtl)«tm*'

luttbige erfreut ftch jioticr prächtiger Wufter gothifeben Stol*, ber

Ikter«- unb ber i'Jarientirdje, bcfud)t bie Olrabmäler ber Pia-

flifcben .0criO,ie in ber ,"vürftentapclle uub interefftrt fieb für bie Cm«

I
riebtuugeu unb Sammlungen ber oon ftoifcr ^ofeph I. 17'^ geiW1

''

teil 3(ii(eratabeuiie, bie mit Vorbehalt ber abeligen (>reiftclleu
lf, '

<l

einer Wgmnafialbilbung*anftalt für bie höheren Stänfc über-

haupt erweitert worben ift, unb an ber einft ,tlögcl,
3*immel,

3dmubt unb 0. 3truenfec al* Jcbrrr wirlten: wie Ciegni(j beim

aitcb fonft an ^ilbung*anftalten aller i'lrt ungewöhnlich reich »H-

beu •i'prfläbtcn bie innere 2tabt ift mit ^romeiwbeii um-

geben, jenfeit* ber öie fünf l'orftäbte liegen -- hat fieb ba*
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tigc ©cwcrbc imb baS ixabrirtchen angeficbclt. Aftr ba3 ©ewerbe

bietet ba3 minutoüiaSe Jnftitut bcr 'Sorbilbcrfammlung «ine fjerrlidje

Diufteicmftalt, wie fie Ccftcrreidi crft i?or io«nigcii jSIjren erhielt,

i'reujjcn erft jetjt in grojicrim ÜMajjftabe in SBertin erhalten foll.

SHor bcn Horftabtcu braufwn ab« liegen bie „Meutereien", bie

©craüfcgarten poii Sicgm>, welche weit unb breit ba$ beftc ©emüfe
liefern unb bertn ^robultc bcn ©rgcnfianb eine«? ausgebreiteten

£anMö bilben.

tfiegnib. Umgebung, beute (o frieblid), tuar oftmals bie 3Hab(-

ftabt großer Mampfe. 1241 würbe bitr bic grofie ÜKongolenidjladjt

gefdjlagcn, 10:54 fegten hier bie Sadjfett unter Slrnbeim Uber bie

Maifcrlid)cn unter Colorrbo, 1<4<' eroberten ^reufjen bie Stabt,

171(0 fdjlug Jriebrich lt. rjier bie Ccftcrrcidier unter Sauten unb
in ber %ibc warb ltiU bie Sdjladit an ber Mabbad) gcfcblagcn.

Stil OUnMliMcn »•« 0. ». «eiuiniit).

Ct'ilt 8. Ito.)

II.

©raun madjte fid) auf nad> bem Öelnrgc unb bem Schlofj URalc«

partu«, reo SHcincde icofmtc, fobalb er Ueblc« beforgle. Tort

poebte ber Sar an unb eutlebigtc fid» ber toitiglicheu :Ootfcbaft.

ÜHeinede oerfnberte fid) erft, bafj er allein mar, unb trat bann

berauS, ben Cforn }u bcgcüfjcn, ben er rjerjfid) wegen ber locttcu

Säuberung bebauert; er oerfpridjt nad) Jjjofc ju tommen, aber

erft anbern JageÄ, benn er Ijabe ©rimrnen im $aud), ba er fid)

an einer Speife übereffen. Maum erfährt aber sBraun, bafj cd

Jponigmaben gewefen, fo ledt er ba3 l'iaul, unb 3ieiucde muü iljn

an Crt unb Stelle führen, wofür er it)m Scbufo unb 'Beiftanb am
i>ofc Perfpricbt. iHeincde lief ihm ooran, unb fie tarnen juin £>ofc

beß Jauern Müftc»i«l. Tort fanben fic einen eidjenen Stamm, in

bcn ber 3imncrmaini fd)on jtuei tüchtige Meile getrieben. .f>ier,

oerfidjert nun Dleincde, fei beä £>onig$ mehr alö mau ocrmutlje,

unb rätb, bem Chcim, bic Schnake bincinjufteden. Slber laum

batt' er bic güjse barin, fo jiebt töciuede bic »teile heraus» unb
iörauu ift gefangen, ber fo laut fd)reit, bafj iNüfteeiel herbeieilt unb,

ben Gefangenen ertennenb, in fein $auä jurüdtcbrt, um bie

Dcrfammelten Nachbarn ju boten. iUcincde aber ging, nachbeiii

er ihn tflditig pcrbölmt, in fein Schief} 3Jta(epartuc< jurüd. ÜJJit

©abcl, Siegel, Spicjs unb Jadeit tarnen bic dauern berbei : ba

riß 3+raun mit geipaltigem iHud Sdmoujc unb Pfoten beraub,

freilicb ofjne hal gell, ba4 fteden blieb. 91un ging'S auf iljn lo«*,

aber im 3orn ber Stfjmcrjen fprang $*raun unter bie üikiber, von

benen einige in'ö 2S)affcr rutfebten, aud) bie Mödjin ber ^atrr^,
|

unb rodbrenb mau btefen 311 .§ulfc eilt, entlommt bcr !8ar, ber

über ben Strom fdjioimmt unb fid) elenb unb ntuhjam , ooui Wut-
rcrluft crjd)öpft, nacb )Qo\t fdileppt, uidbt ofjne untenotgö noch

pom 5u4« pertiötmt 31t roetben. Sll# ber Mönig ben Jammer M
Wcfcbanbeten itebt, ergrimmt er im ^terjcn, unb ti warb oom 3latb.c

ein neuer SJoie entfenbet: Xjinjc, ber Mater.

<^6ht ^reitijuö gejm bü ^perfingr.

Sic cDangelifdjc 0«;iftlid)feit war in früherer 3cit befanntlid)

febr ftart in itjeen ^rebigteit gegen gewiffe Woben unb fojiale Sin«

gemöbjiungen. 3(m $c(anntcftcn fmb bie fHebeu gegen bcn Sauf«

teufel , ben Maucbtcufcl , ben iUubcrl>ojenteufc! :c. Tiefe ^rebigten

mit ihren onicbrigcn, teulenartigen Sdjlagcn gegen bic Jhorbeiten

ber Seit baben oon jeher piel Jntercffe erregt, am Crigincllftcn

aber ift gcioiji bie i'rebigt, welche im ,>cbruar l.V'i!» Jaiüel Örcfcr,

ber Äjofprebigcr bec- Miirftlrfteu Sluguft »011 Sadijcn, gegen bie

Sperlinge bidt, bie in ber Mrcujtirdjc ^11 Ireübcit fid) tiberlafitg

mad)ten. Tie ^rebigt felbft ift jioar nidjt mehr porhanben, nwbl

a6er ein 2lltenftüd, bad einen jiemlicb beutlidjcn 'begriff oon ihr

geben tau«. Jiacbbem iiflmlid) Wrcfer (geb. l '.Ol ju liVilburg in

}
9Jaffau) bie Sperlinge förmlich in bcn Samt getban blatte, erlieji

bcr oon jener 'Jrebigt ju ^eiligem Cifer cutflammte Kurfürft au
bcn ihm alö gefdjidten ^ogelfteller befanntcu (^cfieimen Seirctac

Ibonta« 9iebcl folgenbed Wcffript, bei bem wir nur bic ungemein»
liebe Sdjreibart mobernifiren, bic Safcbilbung aber unoeranbert laffen:

Sieber ©etreuer!

SSeldier ©eftalt unb au« wa? Urfadjen unb djriftlidjem Cifcr

ber würbige unfer lieber anbaebtiger \icrr Xaniel öirefer, ^farr»

berr allbicr, in feiner le^t getbanen "ßrebigt über bie Sperlinge

etwaö beftig bewegt gemefrn unb biefelben wegen ihrcö utiaufbiNr»

lidjen ocrbriejilidieu großen ©efebrei» unb ärgerlicher Aufführung,
I fo fie unter bcr i!rebigt ju Serb.inberung C^ottcS S^ort* unb djrift=

lieber Jlnbadit ju tbun unb begeben pflegen, in ben *3ann getban

unb mänitiglicb preisgegeben, beffen würbeft Tu Tid), ale bcr

bamalc o^nc Zweifel au<i Slnregung bc« ^eiligen ©cifteS im Jem>
pel jiir ^Jrebigt gerne je 11, gutcrmaficu 511 erinnern wiffen. !li>iewobl

wir und nun perfcfycn. Tu werbeft auf gcbadjtcd jgerrn Tamelä
IVnnahnvn unb Sitten, fo er an alle 3ubörer insgemein getrau,

obue ba« alibereit auf ifikge gebaebt haben, fintemal wir biefen

triebt erlanget, ba| Tu bem Meinen ©cflügel por Jfnbern burd)

mand)erlci oifirtc unb liflige Wriff naebjuftellen, auch Tcine 9Jab-

rung unter anberu bamit jn fueben unb baffclbc ju fab.cn pflcgeft,

roie foldje Sperlinge au« ber Mirtbc aufgefangen unb iljncn ihrem

Slkrbicnft itad) pcrmogc wcilanb be# yr. Dr. üülartini fcf. Urtljeil

gelebrt werben mbge. So b,abeu wir boeb, ju gnabiger »cforberung

ber Sachen unb Slbhelfung foleber obliegcnben perbriefjlidien ®e«

febwerben nicht unterlaffcn tönnen, Tid) befrwegen bureb, Unfcr

Srbreiben gnabigft ju erinnern. Unb ift bemnad) unfcr gnabigft

|

unb emfte* iöcgehr. Tu wollcft und jum jörbcrlicbftcn Tein 'Ä-

benten in cdjrifftcn croffuett, wie unb weldjcr ©eftalt, aud) burd)

wai ^ehenbigfeit unb 33cge Tu für gut anfe^eft, bafj bie Sper«

lingc eher, beim wenn fie jungen unb unjabjig ocrmcljrcn, ohne

fouberlicbc Moften aud ber Mird>e juin l>cil. Mreuj gebracht unb

fol<bc3 ärgerliche unb biubcrlidie ©ejirpe unb ©efchrei im J^iaufe

©otte* perfümntert werben möge, juoerfidjtig Tu al* ein cbrifflicbcr

.Subörcr werbeft Tid) bierinnen Tcinem beiroohnenben Sßcrftanbe

nad) unb Tir felbft jum iöeftcn unpcrbroffcn unb gutwillig erjeigen.

Taö gereicht ju Seförberung guter Mird)Ciijncbt unb gefebiehet baran

uuferc gefällige juocrlflffigc SÜJeinung.

Tatum Treiben ben 18. gebr. 1559.

äuguftu«, .ycriog tu Saufen.
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Tit tfcitbecfiingfreifeii M Jabre» 188«. «re-fce fclletMjai finb

im 3al)u IW'i nicht rcrgefemnteH, bcdi bai ce» mcM an lliitcrnebtnutiacn

tftftt »elcbe bewclfcti. bat Mt Tbjtiflfelt «nf blffem *elbt ni<M .img Ith
bat. Beginnen dir mit Ufiifa, tc begegnet un« bett »unitbft itnfrr ianb*=
mann »i.-H>v e:i . bmeh einen siw bet 6ingebgtnen am »erbringen
nidi Itmbuftii beifHiibett. einen neuen H'etfudi tu einer Steife nach h'jfai'

maebt. Sem Senegal ilnb SJagc unb Cuintln uad> <;egn tctgebTiingcii.

>>tif Per Ctclbtiifte bat Tcfnoun iceithifcUe Sacbricfetcn über K( in'i Jnüete
tulitcnbcn ittafeen thtgejegen. Wcjcbcitett finb tle ttiefenvläne. cit fc'a'.tei

nnb Jin Cbaillu, unabhängig ben cinanber. aultu|nb/reu (liebten, bie gfitfe

aufzufüllen, bie fich auf unfere» Hatten im äquaicnalen Sfrifa »etat. Tie
rariler necjiarbiftte pfricafchafl bat biefe 3bee neu aufgenommen unb tnU
eine Steife ten ©aben naeb bem Tlilauctleiilanbe aufführen laden. £eutfd>c

©laubenfbctcn baten, bin* (sagen seit einer gtcfceu Ruincnjtart be« |üb-

licben älfrifa» mit tielen ciatuen ten SNenfcbcn unb liieren angelegen.

»am* genannt, bat et 5700 JMeter bed) gefimtc«. Tie tianbelffamme»
»en 8iter»ccl tragt bie Äeften einer tami-ffcbiftfabrt, burd> bie b«r cbete
V*wf bef birmanifcben 3tatahbn erferfcht »iib. t's ift »abrfeJieinli* . bat
man babiircb eine neue (>anbelfftrafce naeb China gereimt!.' Mucb ber
ealuen, ber in ben 0«t( (tu Bengalen münbet. naebbem er bie glnilidj
unbetannten VJnher «teifeben bem ebetrn Jrarabbn nnb bem oberen Cam=
htbf*a beträffert bat, *trb erfor|d;t. tfuiuaume tt[tm bat fi* erfelgle«
bemücfi, in Jtafirfftan einzubringen nnb ren Äafcbmir aut gentralafien tu
erreichen. Oine beionbere aijatigttit bat fieh in Jiallftina (neigt bcdi ftnb
ff %i»r bauntditlia) Keilen au« bin Jahren 1864 nnb 1n«5. — 3n %erb>
ametita bat »ibrenb bce r-orlgen Jabtef feine Cmbec!«na«retie t»ifien=

(*ajtlieber lenbent fiartgefiinten. I!an ftutlrt (Flftnbabnlinien »rn SKeet
in SJJeet unb frrejettirt eine Äanalreibtnbung be* €«. tertnj mit bem
Rifiifftpfl, Gtntralamerifa ijt Bieber iiiXanaliürimgen aneerfeben norben.
»an bat im torigen Jabre pcMlge etubien gematbt. jest finb errebittenen
aiifgebrtcben. Pin SUerf eine« tcut(*cn. 4>inri* «. Zuim't : .ffin neuer
»eg bind; ('entralatnerira', nnb ein ftan>*fi)i»e» JSerf 3ule» fVlachat'«:
.»er ftlufc larla", bereiebent in (ebr erfreulleber Seile untere «enntnit ber
ctnttaUmeriranifeben öetiete. Sebeuttnbe tftgebnifie lieferte bie Kgaffij'r

*fn l'ert 9!alal eine Meile naeb bem i'imiMgcflniic maeben tccllen, baben
aber bnreb icinbltcbe Stämme niebt burebbringeu tenneii. £ier giemi ba*
iHebiet an, tue Vieingltcne tbälig gercelen tit. 'Hit tt>ceni teben b<ben
**arcn *. b. Seelen unb l'inf an ber fiemalifüfte ibreii l^ntbeehiiijttitet

teiahlrn niiiHen. Pem 3*9" Premier, ber |u Meiern ^teede naeb Berber«
gegangen ift. herien trir ÄuKläriingen über ibre legten £d>id|.ile gu et:

halten. 'Jim Viafagaflar bat :'trcb bie Jene ber Hicbetungen unb Jagiu
neu, -Pili» bie Cenlralrrcbinj »»•••••

.. »e bie £auflftabt liegt, btret»L —
Sen füblicben tbeil ber »anbltnrei bat Pcbild>eit> erirrfrbt. 9x tbeilt bat
grefie Gebiet iicijdien b:m Jlmur. bem «(liiri unb Xrrea In btet Jonen.
3» ben beibeit. bie bem TJeer am ?iäcbfteit liegen, ilt bie Kälte |c grei
baji Cbftb<lume m.-.t gebeiben eber trcniglten« teiue reifeit grüebte geben.

3n ber brttten, bet (nblichlten, trmmt bie 9tcbe fort. 3n •,Ut " brei jenen
leben Obinelen, bie bem Pcben nidit me^r abgewinnen, al« \u Ibrer (hu
(ten; nrtbmenblg ift. ber Ocgent twil*en bem llffiiri Hnb bem Vieei

finbet man ciel Stcinfchlru, v.ijeii unb läilber. 3« 3-uan bat Jetbee
einen Ibeil ber Itüften ten 3<ffo aufgenemtntn unb mehreren ber bcrtlgtn

Juliane eine befenbtte icrgfalt gtwibmet. Ten bebeutenbften, llfebinrui

(ehe Crtibitic:i in Srafilitu. Oin junger Peruaner, Ten Juan ünabe, ifi

mutbig vom Mic ztte uadj <<fita<iagutl in Pettabcr bergrbrnngen unb bat

ben lange aufgtfneblt« {«anbeMtECg jtsifd>en bem cberen «matcnengebiet

unb bem genannten .jsnen naebgemieien. — Xultralirn bat mit PeibilMc

ber Unbcner geegiapbü^tn tfefenlcbaft eine neue (hixbititn tut Sul-

«ntnng ben Stntrtn be« tetfebrllenen Submig »ritbarbt an*gerOflet, »eftet

niiller, Wae 3ntrre nnb rtenrman tearen bie Untemcbmer. »er flu*'

ganggpitnft trar ffieelbcurne unb man biittbferrebte grefic ?«nbfue4e«.

e^ne auf eine <2»ur ten ieiiarbt tu treffen. IVae jntsre bat babel ^t'»',,

tcb gelunben. Ifnblid) bat SanbJbi-reugb ben auftralijdjen Setbnyfie«, t*»

flkbiet j»l(d-<n be« gln|fen Tbemtlen nnb »ettianbc, bereift

9en|atnin ÄMnfli» luteite im beben Hltet: ,J6 meebte bot gante«

langen J9eg meinef Sebenf ne<> einmal ten «nfang bi» »n «inbe (leben.

um, wie ein ecbriftlttUer bei bet ««»elten Äu*gabe feinet JBerte, bie t?<bUI

bet etften )u terbef|ern."

I
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3>tc fatfäe &rdftn.

Nooclle »on (ft>munt> $fli>n.

(Scrtjtfcunj.)

Sin bemfelbcn Tage, on beffen Slbeub bie Storftellung ftattfinben

iolltt, ging Woucbt mit iljrtr iKollc in ber -Vanb in einer cnt=

Icgeuen, etmai büftcro Partie bei "fkrfei auf uub ab.

Sil« fic ju btr ©cbengruppt tarn, begegnete ihr Slrmanb, roel>

ebtr, obut fit ju btmcrlen, laut memotirte. dreimal fagtt et

eben betreiben Salf, uub imar jo otrbritjjlid), bofj bie Worte:

„(fwig werbe ich Tief) lieben, angebetete« !l)cabet)cn, traue mir, ber

jeben Slugcnblid bereit ift, für Tief) ju fterben. ,}olge mir, tuo

rgir otreint fwb, (oll meine nie wrglühcnbt Siebe ein ^arabiei

für Tief) rjeroorjaubern", eine fiöcbft lornifcfjc SBirfung tyvvou

brachten.

Wancbt lachte, Slrmanb blicfte auf, fie lachte fo tierjlicb unb

barmloi, bafj er, ot)ne ftd) otrlcfct ]U fühlen, in bai (Gelächter ein*

ftimmte.

„34 febe, ei gebt 3bnen, wie mir, Wraf (ireoecocur ," fagte

5Maud)c luftig, „i<ij lerne in ber !Hcgtl fehr leicht, aber bicfhnal

tann id) meine tKolie nierjt im Wcbaebtnifj bebaken, unb beute muffen

roir gut jpiclen, id) börte, bafj heute bie Wrafin Caftclfortc ein>

trifft, fic foll eine ftreuge Mritif üben."

„Tai barf Sit nicht ftören, Sie werben wrtrefflid) fpielcn,

gnäbigti ijräultin."

„Stbr artig »on 3bnen, 0raf, biefj anjunehmen, beim noch

faben Sie mid) nicht auf ber Winne."

„«ber im Salon, in grofjcr Wcfcllfcfiaft , auf ber Wif)nt bti

Sebent. Wtr auf biefer gut fpiclt, führt bie miuber bebeutenben

Stollen auf ben Brettern auch mit 0twanbtbttt unb Wlüd burd)."

„Stbr fdjon gefagt, Wraf (Srcoecoeur, allein id) fürd)te bei alle-

bem, baff id) r)eute eine fchledjte Sdiaufpielerin fein werbe. Offen

gefproebeu, id) finbe bai Heine Stüd langweilig unb aud) — "

„Ten Üllitfpieler, gnabigei Jroulein, ti ift nidjt meine Sdmlb,

bafj nid)t ein Sfnbcrtt biefe Atolle betonnnen hat, bie id) mir 011511»

utafKu nie bie Mübnheit gehabt haben würbe."

„Sic haben mid) nicht auireben [offen, Wraf, ei fieb olfo jelbft

jujufcbreibcn, lUCtlll 3bncn bai liube meiner Webe nicht gefallt,

benn 3bnen jur Strafe will id) jeht geftehen, bafj ei mir laug«

weilig fein wirb, mit 3bncn jHfamuien ju ipielen, jeht bcl'onbcri."

Wraf Slrmanb bemerlte febr wohl, bafj Wand* fidb nur belei*

bigt ftellte; bafj er unartig gegen fie gewefen war, bereute er jefct;

btfibalb fagte er ioitft: „'jkrjcil.Kn Sie mir, ja, id) (ehe ei, Sie

werben mir »ttrjcibtn. 3* oerjprecbe 'Jljnen auch, mir beute Slbeub

alle l'lühf ju geben, um 3bw ^ufriebenbeit ju erlangen."

'•Blanche ftedte bie Wolle in ihre lafebe uub entgegnete feficrjcub:

„So fei Obncn beim verjiebeu, id) habe aber leine Suft jum Scr--

uen mehr, ber Tialog gefallt mir nicht, ei ift in ben Wefprad>cn

biefei 'tyiarci fo viel Uebcrtricbtuci, finbcu Sie bai nicht audj,

Wrafr
„Tai gebe id) ju, roenigftrn« wirb in biefem 'Pcr^altiiifj lein

2Hann fo reben."

„Seien wir olfo nicht ju genau, mir lernten ben Inhalt im-

fercr :Hollen, wir brauchen biefelben ja nicht wörtlich bcrjiifageu."

„3* bin ei mfrieben, wir befi^en ^eibe, cor Allein natllrlid)

Sie, mein gnabigei ,yräulein, 0t ift 1111b ^clefcnl>cit genug, um
aui bem Stegreif fpreeben ju lönnen."

„di bleibt babei
; laffeu Sie uni ben fcfiönen SDcorgcn geniefien,

ich will 3bnen meinen SiebUngiplol} im ^artt jeigen. Sieben Sie

ben 'Carl* id) finbe il)n febr gefdnnachwU angelegt, freilid) bin ich

nicht fo oiel gereiit, wie Sie."

„Äbet Sic boben bod) iebon einen grofscu Ttjcil 0011 iftrantreid)

gcfeb^enV .Kennen Sie Sfibirantreidt^"

„flotörlicb, bai jum Jheil."

„4)ilnfd)ten Sic ei wiebcr5iifel)cnV"

„ileiu, beim ich finbe niebt mehr Tiejenige bort, bie ich auf

(frbeu am 2Jleiftcn liebte, meine ^Mutter!"

Wand* fptacb biefe
v^ortc mit tiefer Bewegung, Jlrmanb cm-

pfaub in biefem -.'lugenblide tiefes*, iunigei Witieib mit ber ©aife.
|

UUxfir. «elt. M. III.

bewegt entgegnete er: „3d> »erftcC)t Sic . «landjc, benn audj id)

liebe meine 3)lutter febr, fo febr, baf) ich fit aufrichtig bctlage."

„Jcb faf) ei, fo oft Sie mit biefer verehrten ftrau mfamineu

finb, aber wer oueb follte 3b« SRuttcr nicht lieben? Sücinoli be-

gegnete tcb einer liebeniwürbigeren Taiue."

„Silrbeu Sie, aui ^unfigung w meiner iSiutter, oolKommcn

wahr gegen mid) fcinY Sfiknigftcnd' eine 5rage mir burd>au-J auf'

riditig beantworten?"

Jtrmanb blicfte , ittbem er fpradj, 'iMaucfie mit ieinen fdionen

Singen mit iNuhrung an.

„fragen Sie, lieber Wraf!"

„Mönntcn Sie ^reuubfebaft, icb fugt nicht Siebe, tonnten Sie

Vertrauen $u mir baben?"

„^rennbfebaft, Sertraucn ? 3a!"
„^licmali mebr?"

„Jttemali mehr, aber 3b« Jvreutibfegaft wirb mir tjbcucr fein,

beim ich weifj ei, biefe bcfi|je idj feit — feit einigen ÜJIinuten."

et fafdc ihre .yanb uub fprad) : „3a, blanche , biefe ift unb

bleibt 3»r (figentbum."

.^anb in .x^onb ftaub bai junge ^aor uub blidte einonber berj.

lid) unb unbefangen au.

3n biefem SJomente traten ber Wraf poii St. 3?tntabour unb

bie Wrcifiu Ureoccocur hinter einem Siofengcbüfdi beroor.

„Miuber, liebe Minbcr, iianb in Ji>anb finben wir euch, feib

berjlicb gefegnet!" rief ber Wraf.

„C mein theurer Slrmanb, jefjt baft Tu mir Slllei, wa* icfi ftir

Tid) tbat, rcidiltd) »«gölten, «landjc, füfsc blanche, fein 3)täbcben

auf tfrben tönnte mir eine willfommenere Soditer fein, oli Sie."

Slrmanb fab bai gllldliche Sadjebi feiner SJtutter, er oermod)te

ti nidit, fie ju enttaufdjen, ,,nt>d) babe ich Üilancbe'« (jinwilligung

nicht, aber id)
—

"

„Tiefe »erfpreebe id) ftatt ihrer," fprcicfi ber Wraf unb faßte

Wandle'* Äjanb, »Imc ju bemerfen, baf; biefe eiifalt war. Cbne

511 sögern, legte er ihre ftanb in Slrmaub'i Wecbte unb murmelte

gerührt einen 3egeuif»rud), bann bot er ber Wräfin ben Slrm, unb

ba-i junge ttaar fall fid) wieber allein.

3*laud)c hatte fid) auf einer iHafcnbaul niebergclaffcu, fie fttH|te

ben Hopf in bie .<Sanb unb weinte. Slrmanb näherte fii) ibr unb

fagte faitft: „Sic weinen, theure 'ölandie, jflvucn Sie mir, bin

idi nicht mehr 3br .ueunb, wollen Sic mir nicht geftatten, um
3hre ,öanb ju werben;

1

3dj wtibc 3bncu für alle 3eit meint

.«odiachtung uub ,vreunbfdiaft , idi begehrt nidit mehr rou 3l)nen

oli Vertrauen, Wohlwollen, Otacbficfjt mit meinen Sdiioacbfu."

„Soffen Sie mir 3eit, Wraf Slrmanb, wenn ich 3b"C»
»or bem Tiner eine ^lumc reidie, fo bebeutet bai ein 3a-"

„Wut, idj füge mich 3b«"i Jluifpriisfj."

Slrmanb liejj ^Manche allein, biefe weinte heftig unb lange;

eublicb fcbüttelte fic ihre buntlrn Soden aui bem Wcficbt, trodnete

ihre Singen unb juchtc bie Wräfin Slutoinette in ihrem Limmer auf.

„Saute Slutoinette," fagte blanche, „Sie hoben mir juerft

Witte unb Ibeilnafjmc gezeigt, oli ich jiöifcbeu ,vmd)t unb Hoffnung

fdjwebcnb oor ben Wrofjeltern ftanb. Sic werben auch je^t mid)

liebenoll anhören."

„03cwijj, mein Minb, fprid*, nti ob Tu 311 Teiuer 3)!utter

rebeteft."

„Wrof Slrmanb hat um mid) geworben, Sic Wro&eltern uub

feine Mutter wfmfcbcn, bafi ich ihm meine .£anb gebe, idi liebt Slr=

manb nidit, ollein id) hege fdjweftcrlidw Neigung für ihn im .y« 1

jeu, bennod) • id) ntfldite warten, bii ich ben :Uath meint«

Cbeimc* Souii gebort, wai würbe t?r fagtu'c"

Slutoinette feufite unb blidte lange wehiuütbig auf ihre Wrofs-

niditc, enblid) fagte fic : „t?r würbe Teine Wahl gulbeifien unb Tid)

fegueii, er liebt Slrmanb unb lomtte Tciuec> Wrofioatcri -Jlrtnc in

'JVjug auf Tid) unb Slrmanb."

Wanchc würbe blaff unb furadi fein Sovt. Wv^fin Slutoinette

idiieu bieft nidit m bemerfen, eublidi fagte fie: „Soui« hat mir

lurjlidi gefebrieben , er i(t wohl unb heiter. i'ielliiJit (ehrt er m
Teiuer irauung heim, obgleich ei ihm unler Sem fehönen .iiinimel

(fgnpteni unb bei befftn S'Juubcni offenbar fehr gefüllt."

„e<< fdieint, er hat ,\rantreidi uub ihm oergeffen, Jaule!"

fprad» Wandle nidit ohne Wttcrtcit.

24
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142 4i*a

,,®a« ccrgißt nicht bcr2Bcnfdi! ßcnitft Tu nicht ba« SprüdV

roort, Slandje: Tie Slbrocfenbcn haben Unrecht? Tod) mein 9Jeffc

£oui« ift teilt leiditfmnigcr Wann, er betrauert noch iinmtr feine

IMaubia unb beult ficber an Tieb, luic ber hefte Cbeim an feine

gehorfame 3iieJtjto.

"

„Uub ich foll Ülrmanb'« §anb annehmen?" rief Slandje unb

fdjludjjtc bufterifeb.

„Minb, Äinb, beruhige Tein liebe«, arme* .frerj. Strmanb ift

ein eblcr, liebcn«roflrbigcr Wann, er wirb Tir uicntdlö Mummer
bereiten. Tocb fern fei c« »on mir, Sieb 511 bereben.

- '

„Senn icb nur wüßte, ob Ctitel fouiö wirtlich mit mir jiifrie-

ben fein wirb, meint id) Jlrmatib ba« 3«wovt fiebe."

„Sidjerlidj; 3lrmanb wirb Ticb auf iHeil'en fuhren, Tu wirft

bie SDelt feben, unb Soui« wirb cnblicb auch bett Altern bie Jreube

machen, fid) 311 oennählcn."

• „co will ich benn thun, 10a« bie Emilie roQufcbt!"

Slandje umarmte bie laute uiigcftüm, tüßte fie unb »erließ

bann rafdj ba« 3'mmer.

SU« fte brei ctimbcn fpäter 5U111 Tütcr in beu Salon trat,

hatte fie ihre Tbräncn getrodnet, hoch mar ihre forgfaltige Toilette

ba« SBcrl ihrer Äammrrjungfcr, nicht ihr eigene«; bie Slume,

welche ba« Reichen fein follte, hatte fie rergeffen; aber al« Sir-

mcwib fie fragenb anblidtc, lächelte fie unb flüfterte: „odj bm
bie 3hrigc."

Sei Tafel crtlärte ber Graf von 3t. Sentabour, toafi feine

theurc Wünbel, ba« gräulein «on St. £ilairc, mit bem Grafen

Strotanb mm Grcoecoeur oerlobt fei. Gludroünfcbc ertönten, ber

(itiampagncr fdiäumte in ben Gläfcrit, 3!icntanb bemcrlte ober febien

ju feben, baß roeber Slrmanb nod) blanche heiter iiuöfabeu; befto

glüdlidjer mar ber Scbloftberr unb feine Gemahlin unb bie Gräfin

oon Crcoccoeur.

3m Unten glügel be« ecbloffe« befanb (ich ein Salon, in wcl=

djem ba« Theater aufgebaut mar, fo bübfdi uub elegant, baß ber

Sarou Sigicr von allen Slnroefciibeii S?obfprüd}e empfing, benn

unter feiner fieitung mar biefe Schöpfung entftanben. (!r wußte,

baß f'ine fchönc Gemahlin tein befonbere« Tarftcl]ung«taleiit be-

faß, roollte aber boeb itjre blenbenbe (rrfdjeinung bewunbert fehen,

beßhalb foUten nach bem £uftfpicl nod) lebenbe »über bie Slugcn

ber Gafte erfreuen.

Slandje hatte lacbenb crtlart, bei biefen Tableaur wolle fie nid)t

ntitiwrlen, fie halte c« nidjt au«, eine Sicrtclftuitbe rcguttg«lo«

auf einer Stelle ju ftcfjeu, um ftch «nfdjanen ju laffen, aud) hätten

nur tabcllo* feböne ober entidjieben bäfjlidic, aber djarafteriftifdK

Gefiditcr ba* ^rioiltgium, bei lebenben Söilbern mit;iitlimi; fie fei

nxber fdjän nod) ftäfjlid) unb bleibe bcfjfialb fern. Um bie finftcre

Sülienc bc^ »aroud iQmmcrte fie ftch menig unb entjdilüpfte 00m
Theater, aii Sigicr behauptete, bann mOffc er auf eine^ ber fdibm

ften iMlber oerjiditcn, beim ed fei abfolut noch eine junge Tarne

nbthig, um bie Gruppe, um roeldje eS fid) hanble, gelungen jur

Jlnfdjauung ju bringen.

Ta« Tiner mar oorüber, jebtr Gaft tbat, ma>5 ihm eben gefiel,

einige fdilenbtrtcn im Garten umher, Jlnberc fafeen in ber »iblio-

tbet unb lafen, 2»lana>e hatten fidj in ihre jimmer jurüdgejogen.

Tie Gräfin fafj in ihrem ibouboir .^anb in ijaub mit ihrem Sohne,

fte blidte ihn licbeooll an unb fagte: „3* laiin Tir nicht aus*--

fpreeben, mie glüdlich mid) Teine iWabl mad>t, mein Slrmanb
;

fage

aud» Tu mir jefct, ob Tu glüdlid) bift, benn icb oermiffc an Tir

jene .fteiterfeit, meldie bie Erfüllung lieber 2Dunfd)e ju begleiten

pflegt; 3nxifelft Tu an 31and>e'S Steigung
f"

„?iein, theurc Slutter, fie roirb mir 5löeS geben, maö id) mir

roünfchen lann, Slditung, Skrtraucn, Treue; ich roerbe mid) beftreben,

biefe mertbuollen Gefcbenfe 5U oerbienen. Stuf jene« Glüd, roel»

ebeä, mie Tu mir oft crjählteft, mein 2?atcr Tir unb Tu ihm be-

reiteteft, habe id) Deichtet. gab für mich auf (?rben nur Oine,

fie lennt roeber meine l'iebc 311 ihr, nod) roerbe id) fte jemal# roic-

berfchen, beim id) tann fie nicht mein nennen. Könnte icb e«! —
Wer genug baoon, einmal mufjte id) oon ihr fpredicn, bie theure

iüiutter einen Süd in bic Seele thun laffen. Sie heißt auch

blanche! Seftc OTutter, ich «erbe, roenn nicht glßcflid), bod) fidjer

jufrieben fein, benn id) bin mit mir felbft jiifriebcn ; aber erfülle

mir eine Sitte, ober gleich jroei."

„Sprich, mein guter Hrmanb, ich roerbe mit Jyrcubcn thun,

mad Tu roünfchcft."

„Tie junge Tarne, roeldje ich oerehre, ift nidjt an bem $lcu}e,

nwlchcr ihr gcbül)rt, fie ift eine Sütoifc ; roenu Tu ein .yau* für fie

fänbeft — aber id) roiU ben Hamen beffelüen nidjt roiffen — roo

fie ait geliebte, gcfdjäfytc Tochter leben lönnte, bann, Dttutter, mürbe

id) Tir nodj einmal ju bauten haben, au« nollftcr, tieffter 3eele."

„Jd) roiU d thun, gib mir bic Slbrcffc biefer jungen Tarne."

„34 baute, theure ÜJJurtcr; jetjt bic 3roeitc Sitte: id) tarnt

meine — meine Serlobte nidjt Sland)c nennen, e* ift 3br 3iame.

Srage Fräulein St. ^ilaire, ob fie nod) einen 9!amcn führt, Tu
roirft eö fchon 511 machen roiffen, taufe fie um, ich 0 Ulutter, idj

tann fie nidjt Slancbc nennen, e« lebt für mid) aujjcr Tir nur eine

grau auf (*rb<u, Slandje!"

„Jlrmanb, geliebter Sohn!" rief bie Gräfin beftü^t, „fo tief

liebft Tu jene* Diäbchcu? 0, bann follft Tu mir tai Opfer nicht

bringen, bann will id) fofort mit bem Jräulein oon St. £tlaire

fpredicn."

„0 nein, SNurtcr, baS grüutein bot mein 2)«ort, fie ift ber Ge-

fcllfdjaft al* meine Sraut oorgeftellt unb oerbient nicht, ba| idj fie

belcibige. 3* bin nidit ber Wann, ber einer grau fein gegebene«

SSJort bridjt. £>abe teine Sorge um mid), idj rerfpreebe Tir, nidit

ungltidlich ;,u fein. Ucberlaffe mich, mir felbft, id) finbe mid) ftet«

juredjt." —

•

Sludj Slanche 0011 3t. .frlaire fafj in ihrem Simmer, allein, in

fidj oerfunlcn. Sie las ben Srief fioui*', biefen einsigen Srief,

ben fie oon ihm hatte ; ba ftanb e« oor ihr mit großen Sudjftaben,

Sllled, roa* Tante 2lntoinette ju ihr gefngt hatte, er, i'oui« felbft,

mUnfditc ihre Scrmäblung mit Jlrmanb. Tie Scrlobtr baebte nicht

au Slrmanb, fie vergaß, baß fte fid) jura Cuftfpiel Uciben follte,

fie überhörte ba« Sollen eine« SÖagen«, ber burdj ba« große Schloß*

thor einfuhr, ba« Turd)einaubcrfummen oon oerfchiebenen Stimmen

auf bem Korribor, roelcher auch ju Slanche'« Gemächern führte.

Sil* enblid) ihre Mammer juugfer eintrat, mit ber Serficherung, baß

e« fchon fpat fei, antroortetc fie gleichgültig: „So, bann eile Ttdj."

j

3(uf be« OTäbchcn« ?lcußcrung, baß oor einer Stunbe bie grau

Graßu Caftclforte nebft Tiencrfc&aft eingetroffen fei, antwortete fie

gar nicht.

„*cb, uub ein Gefellfcbajt«fraulein fiat bie Gräfin Caftelforte

bei fid), fo febön wie ba« Silb im 3immcr ber Gräfin JJntoincttc,"

fügte ba« lUäbcben nidit ohne Walice t)in)u.

,,Ta« freut mid)," fprad) Slandje medjanifdi; fie roarf nicht

einmal einen Slid in beu Spiegel, ehe fie fortging.

SU« gräulciu 0011 St. .^ilairc auf bic Sühne trat, würbe fie

oon Saron Sigier mit einem „i?ll)" ber Sewunbcrung begrüßt.

Ocber ber auf bem Iljcatcr beftnblichcn Wäfte fagte ihr ein Moin-

pliment über ihren Jlujug. Slanche befaß in hohem Oirabe 3elbft'

iichcrrfcbung unb Gcifte«gegcnroart
, fic blieb teine wiftige ?lnrebe

fdjulbig, unb al« enblid) ba« Stüd begann, hatte fie fidj oennoge

ihre« großen Talente« fo gan3 in ihre Atolle hineingebaebt, baß fie

mcifterbafl fpielte.

Slrinanb geigte fid) serfrrcut, boch bemerttc bieß bloß Sigier, im

Ganjen führte ber Graf feine Wolle mit Snfiaub burd), war aber

hcrjlicb froh, ol« ber Sorhang fiel. Mafeb tleibete er fim um unk

fdjlid) fich in ben Saal unter bie 3ufdjaucr, wo er fidj in einet

buntein L'de nieberließ.

Slandje hätte ihr cinfnmc« 3immer aufgcfudjt, ihr Mopf fdjmerjte

fie heftig, fie fieberte, ließ fid) fdiroeigenb cui«ttcibcn unb legte fnb

nieber, in ber Hoffnung, ihre Sdjmer3en, bie lörperlidjen wie fiic

geiftigen, 311 pcrjcblafen.

Jlnnanb roollte nidit angerebet fein, uub in fSabrbeif achtete

auch TOemanb auf il)n, benn alle 3ufcbauer laufdjten je^t bem

Äünftler, welcher mit Wciftcrfchaft eine poctifdje Sonbicbtung aui

bem Harmonium twrtrug. C^c^t erhob fidj langfam ber Üorliaug,

ein Slh ! burcbfäufclte ben Saal. Jlrmanb nahm an, baß e« feinet

fd)»nen Coufme, ber Saronin oon Sigicr gälte unb hob ben >w\

nicht empor, er hörte im Geiftc noch bie Wufit, welche ihn inmgH

gerührt Ijattc.

„Ciu wahrer Pngel, wer mag fie fein ?"

„Tie GcfeUfchaftcrin ber Gräfin liaftelforte
!"

?lrmanb rourbe burdj biefe
xBortc au« feinen Träiimcti gctwdt,
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er bliche nach ber 33ühne, träumte er? 3arj er überall nur fte?

2tfaT c* Sirllicbtcit'* $or ibm auf bcr öübne, umfloffeit oon ma-
gifcber ifcleudjtung, tnieete bic fcbbitc t'ouifon im Jtoftüm ber aller-

feligftcn Jungfrau, im wcijjen Gewanbc, einen Cilicnftengel in ber

J^anb baltcnb, von Sollen umgeben, fcbaute bcr Gngel betf £>erm

auf ÜHaria tyxab — Blawbe, aber nidjt Slrmanb'* SJcrlobtc, SManche

Seron, bie SSaife von St. Gauben«.

!Hegung«lo« ftarrte bcr Graf nod) immer auf bie Bühne, al«

ftd) fcbon langft Ü9ol(ert Uber biefe {affine Gruppe gcfcntl batten.

(it)t ber Sorijang aufgejogen mürbe, um ein jroeite« Gemalbe 51t

enthüllen, wrlicjj Slrmanb bcn Saal unb l'udite im $arte <ün=

famleit.

lieber eine Stunbc modjte er um&crgefehrocift fein, cnblidi erin-

nerte er fid), bafj er c« bem Jräulein von ct. .fiilairc fcbulbig fei,

bei ber Gcfellfchaft ju erfebeinen. Qi mar ibm angenebm, al« feine

SKutter ibm trjäbjte, bafj Blanche ct. £ilatre, 0011 ber Tarftcllung

ermflbet, ftcb jurOctgejogcn tjat>c.

„So warft Xu, SlrmatibY" fubr bie Gräfin fort, „Tu ^oft

roabrfcheinlicb ba« Scbbnfte oerfäumt, bie Gräfin (joftelforte bat

einen 6ngel sur Gefcllfdjafterin. Ta tommt fie eben mit ber Gräfin

Slntoinette."

Slrmanb erwiebertc leine Sulbe, er bcgrüjite'bic Tarnen mit

einer tiefen Serbeugung, bic junge, fcblaute (hfcbcinutig an Sltüoi«

netten« Slrme mar fte — Blandje £cron.

Blanche errbtbete lteblidj al« fte Slrmanb (ab, aber leine ibrer

ÜJliencn oerrieth , bajj fie ibn fcbon lenne. (5r wufne it)r für biefe«

3artgcfüljl im Stillen Taut. Gräfin Slntoinette bat Slrmanb, iljr

ben Slrm ju geben, ba er ja bod) niebt ba« fräulein oon St.

laire ju föbren babc. Slrmanb gehorchte, iubem er einige Sorte

murmelte, al« er Blanche in ben Speifcfaal fütjrtc, flüfterte er il>r

ju: „Sie fommen Sie \)itxt)ti, Blanche? jeb glaube noch, bafj

3b" (hfebeinung ein fdjöncr Jraum ift, baö Sie in i'uft jerfliefjeu

roerben."

Sie lächelte : „Ta* gefebiebt niebt, im Wegentbeil, icb bin bur<b

bie gute DJlabame Bclfour 3ttr Gräfin liaftelforte al« Gcfriliebajterin

getommen, unb Sic roerben mic^
, fo lange bic Gräfin b>cr bleibt,

täglich leben."

„Unb wie lange roirb biefe Tarne hier verbleiben?"

„Ta* ift unbeftimmt; id) bbrte oon brei Soeben (prreben."

„SUfo brei Soeben werbe icb nod) leben," fagte er leije.

Bei Tafel wufrtc Graf Slrmanb einen iUa^ 311 finben, roo er

unb feine Nachbarin wenig gefeben werben tonnten, unb bier, gc

fcbütft bureb bie großen Blumcnoafcn, mufite Blandjc ihrem ,neuubc

aUc ibre (Mebniffe erjagen. Tafj er mit bcm ,>raulcin von St.

^iloirc oerlobt fei, vermochte er ihr nidit 311 fagen.

Slm anbern iWorgcn fühlte Fräulein oon St. .frilaire fieb ju

unwohl, um ba« Limmer pcrlaffcn 3U tonnen. Tie Griifiu 0011

St. Sentabour erfaßten in Begleitung be* Slrjte* , welcber bic nö=

tbigen fragen tbat, bie Mranfe lange forfebenb betrachtete unb etuV
1

lieb ertlarte, bafj aufjer bem Irante, ben er oerfebreibeu würbe, für

ba« gnabige irräulcin niebt* alö Stube nbtbig fei. Tic Großmutter
j

tflftfe bie (Jntelin fanft auf bie Stirn unb entfernte ftcb bann mit

bem Slrjte. Sic oeriprad) üblandie, itjr bie Grafin Stutoinctic 31t

fenben, weil biefe alcf Ärantenpflegerin beliebt war.

2a4 i^tdulein oermoebte niebt ju fcblafcn, unrubig warf fte

einen leidjten Siantel über unb trat an ba» frenfter, Suft -,11

feböpftn. So, ba« glübenbc Slntlip in ber frifehen fiuft babenb,

fanb fte Slntoinette. ^löb(id) würbe ba« 00m lieber gerötete

Sintis »lancbe'fl fcbneebleicb , ibr lebbafte« flnge ftarrte nadj ber

ailee unb mit sittember «anb beutenb, bTadjtc fie mübfam bie

Sorte beroor: „SJkr ift bie Tarne, bie mit Slrmanb gebt?"

„Sraulein blanche Serog, bie GefeUiebafterin bcr Gretfin Ca>

ftelforte."

Staitebt öffnete ben 2)) unb, aber it)rt Sßknrte blieben für bie

Gräfin Slntoinette unbbrbar.

Sttlit .^ülfe b<« MammermäiKben« braebte bie Xante fie ju iflett,

ber Slrjt, weldjer fofort berbeigerufen warb, maa)te ein ernfte« Gc=

ftdjt unb fpraeb bie Skemutbung au«, bajj au« biefer, Slnfang«

unbebeutenb febeinenben flrantbeit, fia) ba« bty'flt 3!erocnfiebcr eut-

roideln Wnne. <,c$tmi ietji.)

^ifber aus im nuinifiattirdjfii 5fraueiift6<n.

von einer fcuticpen (jiau,

n.

3« meinem vorigen Schreiben babe icb oerfprod>en, 9«abere5

über bie innere (£ittricbtung unb ,>übrung ciiv« ameritanifebeu

,\?au«balt« erjablcn $u wollen. Sjiellcicbt erreiche icb bamit, bafj

einige meiner bcutfdjcn Scbweftern ftd) etwa« unabbäugiger macben

oon bem laftigen Tienfrmabcbcnbe«port«mu«, wenn fie feejert, wie

r« für eine ,uau möglicb ift, bie ganje Slrbeit für eine Jamilie

fclbft — allein ju oerridjtcn , obne ftd) ubermajjig ab3uplagen, unb
babei eine fdjönc Harmonie in ba« bau«lid)e Sebcn 31t bringen.

Tie Slmerifaner finb febr gefcllig unb lieben «cfuebe unb plau-

bcm über Slllc«; in iljrcm ,yamilienfrci« ober finb fte gerne abge.

fdjloffen unb ooUfomincu uuge;wungen , fügten fidj bcfibalb aud)

nur brimifd) in einem $aufe für fidi allein. 3ilcr je bic Slnnebm-

licbtcit genoffen bat, ciu .^>au« allein 3U bewobnen, (ann fitb fli<eb

roobl nur febwer in eine anberc $?cbcn«art finben unb wirb lieber

etwa« mebr Slrbeit unb Gelbau«gabe auf fid) nebmen, um nur

biefe golbene ^reibeit 3U gcniejjcn. Tic Üintbeilung ber .^Aufer ift

febr bequem unb erleichtert bie Slrbeit. ^tnt für tlcinc Familien haben

meiften« im C?rbgefebofj eine Sorbatlc unb 3roci Gefellfebaft«3immcr,

welche burdi eine grofje oerfdiiebbarc Toppcltbüre oereint ober gc>

trennt werben tonnen, je nadibem bie OJefellfdjaft grofj ift ober fieb

nur auf bic Familie befebrantt; unb barflber nod) ein Stodwert

böber 31DC1 grofje unb eine tlcine Sdjlafftube. Ta« oiele 2reppeif

ftetgen ift wohl ein Ucbclftanb, welcber aber 311m Tbcil gehoben wirb

bureb Spradjröbrcn , welche oon bem oberften in bie unteren ctod-

werte führen, burdj Üuftl)ei3ung, Ga«bclcud)tung unb bureb bic

i'citung taltcn unb warmen SBaffer« oon ber «ücbe in bie Schlaf«

3immer. 3n ben mcijten .Rufern ift bie britte Heine Stube 3um
ibaben cingcttdjtet. Sllle biefe $ülf«mitte( machen, ba§ man bei

etwa« (hntbeilung unb 9lad|bcutcn bic Xrrppen boch nicht gar 3U

oft auf- unb abjuftcigcn bat. (Jiit Heiner, mit SHafcn belegter ,£iof>

räum, ber jum Irodnen ber SSafcbe bcnülft wirb, bilbet einen

guten Spielplan für bic Miuber. Ta« beinhalten ber ,"ru6*

böben ift hier auch mit oirl weniger Sllühe oerbunben, ba alle

Limmer mit üeppiefoen belegt finb, welche täglich bloft ganj ober-

flädjlicb unb nur einmal bic ^ttoebe grünblid) mit feuchten gebrauch'

ten Jbceblattern gelehrt werben. Sludi bie Treppen ftnb mit Sauf-

teppieben belegt, worüber in bcr Wirte ein Streifen aBacb«tuch ober

grobe* «einen befefttgt ift, beffen Reinigung oljne Sdjmicrigtciten

gefdjeben tonn, »orballcn unb Mücfac, oft auch ba« Speifejimmer

ba&ctt Sfi>.idi«tud), welche« man bier ju biefem 3n>ede in befonber«

ftartcr Cualität mit febr gefcbmadoollcn aBuftem finbet unb toclcbc«

ganj (eicht mit einem feuchten Jucb abgewtfebt werben fann. ^e>

beufall« geben biefe bebedtcu Jufjböben mit ihren lebhaften färben

bem .yaufc ein bebaglicbc«, frcunblicbe« Slu*jebcn unb tragen viel

3um Gomfort bei. Tie Dtöbcl b>ngcgcu bclcibigcn ein curopäifebe«

Slugc bureb ihre fcbwcrfiilligc, plumpe Geftalt unb bcn beinahe

allgemeinen Ucbc^ug oon fdiwarsem iHo§baarftoff, wcldjcr wohl

prattifdi, aber ungebeucr büftcr unb bAfilidi au«ftcbt; auch fehlen

meiften« jene jierlidjen unb gefcbmadoollcn Mlcinigleitcn weiblicher

.^aubarbeit, welche eine Sitobnung gleicbfam beleben unb bcrfelbeti

(«baratter verleiben, einige gchateltc Sd)u<jtücber mit einem

ftcreotupcu Stern in bcr Witte, über bie büdlcbne ber lieben,

traulieben, bequemen SdjautclftOblc gebreitet, finb fo jicmlidb Sllle«,

wo« man oon biefer Slrt ficbt. Tic Sluctbotc oon bem iWannc,

ber eine* Slbcnb* au« Herfeben in ba* iiau« neben bcm feinigen

ging, e« mit feinem 9tacbtfcblüffcl auf- unb jufcblofj, c« ftd) bort

gatt3 bequem machte ,
enblid) in'« Speifejimmer hinabging unb erit

feinen ^rrtbum entbedte, al« er feine« Siacbbar« Familie bort bei

Xifcbc fanb, dingt ganj wabrfdjeinltdi , fo gleich ftnb ftcb bie ,£>au<

jer unb bie Cinricbtung berfclben. ftf herrfebt eben auch unter

ben iDJenjdicn bier eine cigenthümlichc (rinförmigteit ber Gbaraltcrc

unb ber Tentung«weife, unb biefe prägt ftd» roteber natürlid) ibrer

Umgebung auf. üikr aber originelle ^nbioibualitat beft^t, tann

ein folebe« .^att« fid) nicht nur fd)6n, fonbent aua) recht hrimltd;

imb bequem cinrid)teii.
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,jiir Atcmbc fdieint cS beinahe wunberbar, wie eine Jrau,

tocldje ihr £au«wefcu allein beforgt, wa« Iner fchr häufig oorlommt,

Seit fiiitxn lau, Nachmittag«, bübfcb unb iauber angezogen, ruhig

ihre 3td^artnrit ju oerriebten unb Slbcnb« ju lefen unb ihre meiften«

ausgebreitete florrefponbenj ju füb.un ; unb boch ift bie& ein gewöhn-

lieber Soll. Sit Slrbcit ift fo cingetbcilt, bofj jeber Sog feinen Sintbert

bat, bet Stormittag« gröfetcntbcil« beenbigt werben lann, fo bofi nach

Sivn nur noch Spcifcjimmer unb x.id.e rein 311 madi.-.i finb, wor-

auf bic Minbcr gewafeben unb fauber angezogen werben, fid) bic

Mutter bcmfrlbru s
l>ro}efe unterzieht, unb enblid) aud) ihre behagliche,

ruhige .Seit tommt, wo fie bic Jiäbarbcit fUr bic Samilie beforgt;

wenn bitfelbe febr jablreid) ift, mtiften* mit vulfe einer 'iläh-

mafebiue. Stton bem Wenufs, ben <t gemährt, ungrftört fibtn unb

uäben unb feinen Webanlen freien Sauf laffen |U lönnen, bat 9lie-

manb (inen begriff, ber nicht au-J Grfahrmtg weife, nx* c« Ix. in,

von fünf Uhr Morgen« an bi« brei ober »ier Ubr Nachmittag«

ununterbrochen tbatig unb auf ben Süßen 311 fein. Ter Slbcnb ift

bann bie 3«t traulichen «efprdd»« unb geiftanregenber Settßre, fo

bafe man bei einem foldjen baulich ttjätigcu Sehen boch burebau«

nicht ju oerfumpfen braucht. Sa« befTicbigenbt Skwufttfcin, etwa«

geleiftet ju haben, unb ber ©enufj ber iHube machen folchc Stun-

ben unbefebrciblid) angenehm unb ju allem Wüten anregenb. $er
eigene .fjerb wirb um fo anjiebenber unb traulicher, je mehr man
bafur getban bat, bie Schufucht nach Serftrcuungcn unb Unter-

haltung aufier bem \iaufc wirb burch eine folcbe Sebcnöwcife un«

möglich gemacht. <rreunbfd)aftli<ber Skrlehr mit öleiebgefinnten ift

baburch nicht au«gefcbIoffcn, unb ein Keiner flrei« oon »jrcuuben

wiegt bod) gewifj eine große Slnjahl oon SJclanntcn auf.

Sehr erleichtert cd bit §au«aribcit auch, bafj bic amcriianifaV

Jtoehart fo febv einfach ift unb fo wenig {Jett fceanfpraebt. 3™
einer Stunbe ift eine ganje Mabljeit mit Seidjtigleit jubereitet.

Mlle« Jleifd) wirb gebraten, meiften« auf bem Soft, nur fchr feiten

gelocht; bic ©emüfc werben auf bie einfnebfte Slrt nur ohgefotten;

ein Tübbing macht nicht mehr al« fünf Minuten Slrbcit, unb recht

efibare fluchen macht man in beiläufig berfelben Seit Man mengt

eben nur alles* baju Wchörigc jufammen, unb Ütadpulcer unb bic

guten Hochöfen müffen ba« Söeitcrc tbun. Sludi jerbriebt fich eint

Slmcritanrrin nicht lange ben flopf mit ber Waljl unb Sufammeu*
ftellung ber Spcifcn, beim fie effen beinahe immer Saffelbc, ohne

c« mübe ju werben. ^Vfcfftcol mit einigen Slrtcn gelochter Wcmfifc

unb irgenb eine Slrt ^ubbing ober $ie — tin böcbft einfache« iöaef-

werl — bilben ein ganj anftänbige« Mittag«mabl , mit Sbce, welcher

nie fehlen barf, unb etwa« Obft al« Stffcrt ; baffclbe Slrrangcmcnt

wirb beinahe fortroabreub wieberholt. Siefc Giuförmigtcit in ber

Währung ift weber angejeigt noch nothwenbig, unb man lanu

mit wenig mehr Mühe unb nicht mehr Arbeit angenehme Slbwccb«-

lung in bie Mabljeiten bringen. Slbcr ganj nach europäifdjcr Slrt

311 lochen ift hier beinaht unmöglich, weil ju jtitraubcnb; man rauft

eben ein Horapromifj eingeben unb fid) hflfc«- wie man lann.

Um nun bad gewüufchte ;Hefultat einer georbnetcu .yau-Jbaltung

ju crjielcn , bat jeber Sag feine beftimmte Jlufgatw. IKontag ift

s2itajd)tag über bic ganjen Sercinigteu Staaten. 3lur wo bie Fa-
milie fchr greis ift, wirb eine ^afchfrau jur Jpillfc genommen, ober

eint Bafchmafchinc benagt ; fonft beforgt bie .^auSfrau biefc Arbeit

allein, mit J^ülfc eine« Üikfay&ringcrö — eine ber praltifchften

§au4arbcitäinafcbiuen, welche nicht nur bie $änbe, fonbern aud)

bie ©dfehe fcboiit unb febr oicl 3cit erfpart. iicfclbcn fmb, glaube

ich, au* «" ^cutfchlanb jetjt im Ckbraucb. Seitlich M lHorgtn«

angefangen ift bie gauje ?Irbcit bii Mittag getban, wobei natür.

lieh ein ganj einfache« 2Jtabl jubereitet roirb. tinftag wirb bann
bit 3Safd)c geplatte«, woju man febr eionomifchc Heine ^loljloblen.

öfebtn hat, weicht fecb« Gifen auf einmal erbitjtn; ba biefclbcn

hier ganj oon Gifen fmb unb oiel fchneller crtaltcn, fo ift bieg

nothwenbig. 3lucb feben fu bti ÄJcitcm nicht fo faubtr au«, al«

bei uu« ba« blaute äRcffing mit 3tah(cinlagc. (Gemangelt wirb

hier nicht. Mittwoch wirb gebaden. ^nbem in ben meiften v,tr.>

fem ba« Srob fclbft gebaden wirb unb tfueben, wenn auch ber

allcrcinfadifte , 311m ftbcnbbrob nicht fehlen barf, fo mujt bief) jwei-

mal bie S&ocbt gefebthen, benn ba hier r»cinabt nur Söeijcnbrob

gegeffen wirb unb ba« Mehl auBcrorbtntlich weife unb fein ift, fo

trodutt aUc« Öcbäde febr fdjncll au«. 3m «üben ifjt man ein

entfchlicbc« loarmt« ?}rob oon metfehem florn, nKldjc« ber Skr<

bauung eine« ungewohnten Magen« grofee ^cfchioer macht. Jer

Tonncrftag ift eine Slrt Wuhrtag, wo Sfeoue gehalten wirb übtr «cller

unb SBorrathslammcr, unb alle Schranlc u. f. w. georbnrt werben,

wofür boch an teinem aubtren läge Seit vtän. Jrcitag wirb ba«

Äjau« 00m lad) bi« jum Weiler gefcheuett, bit Slk>hnjimmer au«,

genommen, bie .venfter geputjt unb ba« .^audtbor mit Seife unb

durfte bearbeitet, bi« t« fpiegelblanl ift; ba« Scutcre mit ber

gMnjenbtn Stahl* ober Silberplatte unb barauf graoirttm Slamcn

be« Bewohner« feheint befonber« ber Stolj einer amcrilanifchcR

\iau^frau ju fein. — Ter Samftag ift ber harteftt Sag ber äi'oax.

Sa werben !öcfuch«' unb Schlafjimmtr gelehrt unb grilnblid) au?-

geftaubt, ein neuer Donath oon inob unb fluchen geboden, unb
Slbcnb«, naebbem Stile« jur Muht gegangen ift, fitjt bie mtlbc

Ai.iuvrrau noch am Slu«bcffcru ber 2Bafcbc unb fllcibcr ber ganjen

Qn4e( um bitfelbe für Montag, ben SBafcbtag, in Crbnung ju

haben; gewiß leine geringe Slufgabt, wo Minbtr, befonber« Jungen
ba fenb, bereu einrißt «cruf c« w fein febeint, bie Slu«baucr

unb 31Mbfrftanb«faliigtcit aller fllcibungoftoffe 3U erproben.

Sonntag enblich! — Sonntag in SImerila! Wahrhafter Sag
bei Gerrit! — Slllc« ruht in aubacbt«eoller StiUe, felbft bit Jtarut

febeint bieten Sag ju feiern, fo tlar unb ruhig ift bit 8uft, fo

gttoufcblo« Slllc« riug«umbcr. Sludj bie Stabt bemüht fich, feier*

lieb au«jufebtn, ift aber blofe langweilig. SlUc« gebt jur Airdjc,

unb fo otrfcbicbcn bic oirltn iHeligioiK-ieltcu aud) in ihren SIrtficbtrn

Tmb , fo einigen fid) boch alle in gcwifftnhafttr Heiligung be« Sab<

batb«. .yier ift tiefer Sag nicht wie in Guropa ein Sag be« Sjtr-

gnügen«, ber Unterhaltungen unb oft auch be« 0efd)aft«, fonbem

wirtlich ber (*wtt geweihte ftubetag, btr ©eift unb Äörper rrfiftigt

unb ncubclebt für bie Saft unb Pflichten ber tommenben SBoche.

Sludj ber ^au«frau bringt btr Sonntag Grbolung; ba wirb nur

bit notbwtnbigftt Slrbcit »errichttt, in manchtn Samilitn nur lalle«

Mittagsmahl gegeffen, bamit auch fie, wo leine Ileinen flinber

finb, jur «irche gtben lann; ba werben bic arofurert flinber über

iHcligion«gegenftanbc befragt unb belehrt, gcmciuicbaftliche Slnbacbt

gehalten — wie biefe übrigen« in eitlen .^duftrn täglich gefebiebt,

fowie cor jeber Mabljcit ba« -öaupt ber Sauulic ober ber gttbrteftc,

ältefte 0)aft immer ein furje« Wehet fpriebt — oft laut oorgclefen

au« paffenbeu 35üd)ern , überhaupt ber Sag uad) Wott, feinen Wieb-

lingen, ben Minbern, grwibmet. Gin folcbtr iNuhepuntt jwifdvn

tiner Woche unb ber anbern ift nidjt nur beinahe eine phpfifibe

Slothwcnbigleit, fonbem ocrebelt unb otrfd)6nt felbft ba« cinfaebfte,

befdieibenftc 2cbcn«loo« unb wirft feinen oerflireubcn Schein auch

auf bic übrigen Sage.

95ur wenn man fo unb in biefem Sinne lebt, lann man in

biefem Sanbe jufritben jein. Schein, Flitter nn^ (33ianj mug m„n

ablegen — fie fmb boch immer mit mehr erlauft al« fie wtrth

finb — unb ein »olle«, wirtliche«, menfcblidje« Sehen führen.

Sicfe emftc Sehen btr Pflichten ift nicht frtublo«, fonbern btfriebi-

genb unb natürlich, allein unferrr Mcufdieuwürbc genügenb, unb

inbem c« un« mit un« fclbft oerfbhut, bringt e« ba« befte ('HueJ.

G« ift auch nicht, wie c« Manche tnifwerfteheu mögen, materiell

I unb ohne höheren Siuffdiwuug. ^iir ben, ber c« innig auffafet

! unb ba« wahre Jbeal, bic ^ocfie be« Sehen« in fid) trägt, beruhigt

e« bie innere, unbeftimmte Sehnfucbt nach bem llnbclauntcn, lln-

erreichbaren , welche in febem .fterjen »erborgen ruht, burch feine

Wahrheit unb pofitioen Swed unb jerftört leine, nicht bie tleinfte

Htte, bie nrir auj unferem Scbtn«weg fiuben mögen. G« ift ein

wahre« Sehen be« $erjail unb bietet btfjbalb eben btr Jrrau ben

fehönften, weiteften, ocrtbclnbfttn Wirtung«trci« in febeinhar enger

Wreitjc, unb oerbrtitet ihren Ginflufe bi« weit übtr ihr tigene« Sa.

fein tjinau« burch ihre flinbtr, weicht, in fo(d)tr reiner Umgebung

aufgewachsen , nimmer bic erftm Ginbrüde ganj oergeffen tönneu,

ben bleibenben, fichtbaren Segen be« $aterbaufe« aber, einen

j

eblen Sinn, al« Scbut} unb Seitung in bie Welt bmau« nehmen

müffen unb in ber Grinnerung an ba« Wefen unb Walten ber

Mutter ihr eigene« Sehen ju einem fegen«rcid) thätigen gcftalt/ti

werben.

JUHtlttti, tt»if une «ciUj ecn ('S. ^nllHijtt In <Sl«tt«ati.
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Tad „?(meu" war (aum Dbcr

Steinen'* *i»»cu gegangen, al3 bic

Slubentburc baftig aufflcllinft unb ciu

dfjabrigcä OTabcheu in berfelbtn fid>t>

bar würbe, bad fdjlutfijenb htrdnfchric

:

»Um ®oltc<S willen, £crr Steinen, bei-

ftn, Reifen Sic! JWtin Safer fchlagt

unfere SWurter beinahe lobt. Sic blutet

febon im ganjen Bcficfitc. Wommen Sic

fdjncU, ct>e eS ju fpät wirb."

TaS SWabcbcn rannte weinenb ba-

„^ebenfalls ift Sadjbar Scbinbter

wieber bctrunlen," ipracfi Steinen

;

„mai regelmäßig jeben Sonntag bet

«v»ll ift unb nicht eher auftjdrt , att b\i

ber le&tc Otofctjen be$ SÖoeheiilohn«

burtb bic öurgcl gejagt worben ift.

Sic unglüdlidx ,vrau ! bie bebauend
wertben Minbet !"

„Tu loillft Tieft boeb niebt hinein-

wagen?" fragte ,uan Steinen beforgt,

als fic ihren Dtann nacb ber fflübe

greifen fat). „Scbhtblcr ift ein roher,

tacbiüe&tiger SMeuidj, ber in ber Stirn-

tenbeit oolleno* nidjt roeiji, wa3 er

tbut."

„Soll idj bie arme Admilie ofnte

Hriftanb lafien," oerfe^te Steinen ernft,

„um ben fic mich anruft? TaS toarc

gegen (5briftrnpftid)t, roclcfcc gebietet,

ba« mir ben itäfbftcn lieben follen wie

uni Mbit."

„"IVrfprid) mir n)cnigftcn>J," bat bie

4tau, „baü Tu vorfiebtig fein unb Tieft in feine ^rugclci mit

Sehinblcr einladen nrillft."

„3cb werbe tbun, watf recht unb itötbig ift," entgegnete Steinen

im rafebtn fortgeben.

Tic aHutter legte (immfl ju iöett. Tann fchritt fic unrubig

im Stubben auf unb ab, wabrenb bie älteren itinber ftiU unb

>(uili. »dt, wl. IV.

».l* »In« ?ttic«tavl>it tc« »i'»rrtr, Kit <f. ^ilwinr. ij. t>>.)

angftuoll auf iftre Mutter binblidten. liefe fagte feufmtb cor

fidi bin: „'S.'ic waren fo oergniigt! ?(ch, teine ;>iofc ohne Torncn!

*S>emi mein Seberedit auf ebenem 'Hoben Sdjaben nalime, ber ihn

beute fifitj auf fcbroinbeluber .Obljc ocijdionte ! ^d) mufi nur etwa*

anfangen, bamit mir bie trüben Wcbanlcu »ergeben. 3a, ja, td>

werbe 'ilebercdd'^ ruöig geworbene Sachen nwfdjen."
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Tiefe fogleidi iintcrttommciv: ?trt'oit uutcv&racti btc foau wieber-

fielt, um n>id) ilnem Manne au*utfd>attcu. ^XEirc ?lng« wmti*

uou Minute 511 Minute, ba bereite* eine volle StunSc verronnen

Unit, olmt baf) ber (rnoartete jurüdlcbrte. L«* litt fie uicfct länger

am SSafdifaffe. Sic ftanb fdiou auf bem Sprunge, ba* tu

vcrlaffcu unb und) Sduublcr'* 2s?obmiug ju eilen, bic einige bun<

bert Sdiritte pon ber ihrige« entfernt lag. Ta befreite fie aber

ihre* Manne« Jluluuft von rtller Sorge, unb ba* um fo mehr,

ba fie leine duftere 'IWIrVmtg an ihm bemertte.

„')iun, wie mar
-

*?" mit tiefer ,>rnge trat btc ,uau ihm cnt>

gegeu.^

„Schlimm genug unb wie idi'* rermuttiet hatte," antwortete

Steincrt. „^cb faub Sdnublcrn tiuttig betruute« uub ,vrau wie

and) .Hinter niiiihaiibclitb. Ta er auf mein hegütigeubco .iureben

nidit hörte, vielmehr aueb gegen midi aiigriff*mcije auftrat, fo

muftlc idi midi meiner .viaut mehren, wobei e« freilich ohne '^iifff,

Stopc unb gegenfeitigee- Stallen nid« abging. (htblidi fnliriuertteu

wir beu Iruuleiibolb mit uereiutcii .straften — idi, bie ,uau uub
bic .Hinter -- au-? ber Stube unb bem V>auje. Tabci traf fidi'*,

bafi Sdnnblcr, a(* wir ihn au bic tun festen unb aus ber £>au*=

thürc warfen, fidi etwa* unfanft liiebcricUle, baber wir Seit ge-

wannen, bie .yiauüthürc 511 verriegeln. Wadi feinem ohnmächtigen

'.'Inftlirmen gegen biefelbe riditete er unter grrulidiem Ahnten utio

Sdiimpjen feine "JSutb gegen ba* Stubeuicuftcr, beffett Schcibcu

er von cufieii mit ben fouften jertrummerte. Tiefe famen habet

am Sdiliiumftru weg, brnn fie bluteten febr von ben erhaltenen

'ilrrlc&ungcn. ,nli aber tonnte unb burftc eher nicht ba* \iau*

verlaffen, bi* Schüttler unter greulidiem Trohe« entlieh ging,

um in ber itueive tu* leiste ouufdieu Vernunft pollcutö fort;,u<

triiifen."

„'Kenn nun Sdiinblcr jeine Trobtiugcu wahr maditc? ©emiji

gingen biefe audj auf Tidi," fpradi bie ,vrau brjorgt.

„Senn!" laditc Steincrt. „3Vr Mojjcu Kotten furdjte idi mid)

nicht, unb übrigen* feil Sdiinbler feinen Mann au mir ftnbeu."

„ Schüttler* eigene foau unb Miuber haben .tyanb au ihn legen

uub ihn au* bem .ftauje werfen helfen muffen?
-

fragte fonu
Steincrt jdjmcrjlidi. „?lch, l'cbcrcdit, wenn es fo weit bei im*
lamc!"

„Ta* foU uub wirb e* nimmermehr!" troftete Steiuert. „Midi
bauen Sdiinbler'* fomitic ungemein, bic wrnigften* eben fo gliid.

Ii* leben leimte wie wir, wenn bie jnmffutbt nid« wäre. Tenn
Sdiinbler"* *iod)cnlebti i« ber cbemifdicu 5abnl ift um bie fcalftc

hoher al* ber meiuige unb hat er nur iroci Miuber ju ernähren.

Vlber fo pcrfdjliugl fein l'ufter l'llle*, verniditct beu baulichen

trieben, bie viebe ber ('begatten 511 emauber wie ber Miuocr, ieittc

Wciunbbcit unb bewirft einen jeitigeu 2ob. 3f*eit 2diinbler in ber

Wegcl nidit eher in feiner Sabril cridicint, nl* bi* ber lepte Treier

vertrnnleit ift, wa* gewöhulid) erft am Tienftag geidneht, io hat

ihn fein .^err fdion wieberholt mit bem fortjage« bebrobt. (%jdiiebt

ba* über fur( ober lang, fo faun cdniiMer betteln geben. Vieh,

Ocbcr jft feine* OHücfe* 2dimieb!"

„Manu, Jeine linle 3djl<ife ift blauretl) unb gcfdiwollen
!"

rief bie ,\rau cridiroden.

„Unb mein rcdner ^Hodiirmcl ^erriffeu!" laditc 2teinett. „Ta*
fmb bie beiben Crbcn*;eidien, bic idi au* bem cdiarmltnel mit

icdiinblcrn barongetragen habe. Tie von 3diiuMer'* fo.uft ge^

treifene Sdilafc wirb bic Seit, beu iKodannel bic tVabel heilen.

Cbnc 2aumeu will idj mid) borüber ntadieti. Tu bagegeu fehaffft

bie .Hinter m i<ett."

Tao geirhah. l'ludi würben bie rein au>:-grwafdienen .Hleibung*-

ftüde 3teinert'* gefpült, auÄteruttgen unb in tem öarten hinter

tem .<Saufe auf einer feine tum Jrodnen aufgehängt.

3k»or Steiuert fem i'ager beftieg, trat er m ben 'Jlettett feiner

itiuter unb betrachtete bie frieblidien cdjldfer mit liebenbcu

iMiden.

,.(r* feilte midi wuutern," fvrad) er tu feiner Stau, „wenn
fie nicht von trr (jhololabenfiippc träumten. %t\ bagegeu werbe

im Aranme nodimalv bie Tampfeffe hiuaufrtiifdieti uub nad) bem
Xierunterfahreu Tir einen jdiwarjeu Schnurrbart jcidiueu. öute

3ia*t, Viefel!
-

„Sdilafe wol)l, i'ebered.it !"

Drs Kngts «nrntiorlflfr Jfu?8t">8-

arieblirf) fiill rulite ba* .viju*dieii, in weldicm bic fomilit

Steiuert bie linle A>älfte be* L'tbgejdief;e* bewohnte. Uub ftiller

uub frietlidier nod) jdjliefen bariu Altern unb xinber. ^ht ianf-

tcite-5 :Hubcltffctt waren (»lefunftbett , ^ugenb, Slrbeiifamteit, Maftifl-

leit unb ^ufriebenheit, fowie ein gute* Wewiffcn. Slllc* 2'orjUgt

uub «üter, bie nidil immer unb" nicht von allen Neichen befeffen

werben, baber biefe einen feften Sdilaf oftmal* burd) ben öemifj

geiüiger Wetraule er;wingeu muffen.

tf* war tiefe, finftere 9iacbt. Tie .ftalte überftieg nicht brti

OWabe. (Sin friflier CÜwinb webte gegen bie niebrigen fonfter^

weldie leine hölzernen Vaben gegen Stfctter «"b Tiebc fdiöften.

Tie ungewohnte, ftarl gewfirjte (Sbololabenloft aufwerte auf blt

.Üiuber leine aubere 'JYirlung, al-J bafi fie lebhafter al* fonft träum-

ten mit tabei juweilen oereinjeltc Wortt oter i'autc hiTauc-ftiefjen,

ohne hierburefa munter 511 werben.

(imma bat: „Mutte, mehr Suppe '."

Marl ftöbnte: „^di tann nicht mebr!"

Sluguft rief fdiiuauenb: „.'öa ! trabtrab !"

iHöfel fdiwieg, nur febwer nthmeub. ;^br träumte oon jahllofen

Semmel;eilen, bic fie in einen fflerg von Groden umwanbeltc.

Tancbeu tampfte ein ungeheurer iHiefentopf mit Cholelabe uub

eine eben folebc Sdiilffel war beftimiut, Groden uub (fhotolabe in

fidi aufuiuehmen.

,vrau Steincrt wifdite fidi wieterholt bic 2lugcn uut ben rußi-

gen Sdmurrbart pom Münte. Steiuert felbft rutfebte wieber 111

ber Tampfeffe empor, wobei er fidi an bie febmerjenbe linle Sdilafe

ftte^- ,-iiigleidi lampftc er mit Sdiinblcr, ber ihn bei beu fofien

wieber hiimbmiieben ftrebte. Cr laute luirfaVnbc itallbrödel,

verfdiludte reichlid>en iliuü uub rodt, je weiter er atiftlomui, immer

biditcr werbenSen Steintohlenraud), wefihalb er ftd) beeilte, bie

(
fjjcnbffuung ui erreichen. Tic .Utidiengloden ertönten wieber, aber

in cigentbümlid) febrillenbeu Mlangen. Wötjlid) ilbergoft ein grelle*,

ungemein blentenbe* l'idit beu Sdildfer, ba* felbft burdb beffeu

gefdiloffeuc l'lugculiber braug unb ihn erwedte. Gineu ?lugenblid

ftarrte er an, wa* er für einen bejen Traum eraditetc. >t nacb'

ften aber war er mit (yinem Sprunge au* tem ^ette unb au ber

Ibiire ber Hammer, in welcher bie Mutter nebft ben .«intern fdilief.

Mlirreub serjpramjeu bic fonfterfebeiben burd) eine hoebaufloternte

Slammcuglut, unb tiefe unharmonijcbcu 2bne waren c*, welche

Steiuert im Traume für Olodeulluten gehalten hatte.

31'ie gcmiHutlicb auf bem Sanbe hatte be* A>aufe* S^effber ba*

bnue Mraut feiner Martojfelerntc in ber Üt'eifc an ber Stirnfeite

te>? A>aufef aufgefdiiditet, bafe e* eine bt» 311 ben fonftem reichenbe

! SdiupmaHer gegen bie jp'intcrfälte bilbetc. Tiefe* leicht btenulicbe

Sollwert hatte eine nidiloie .v»ant ange;tlnbet. 2Vrcit* qualmte

turdi bie jcrplabteu (yeuftcrjd)eiben ein erftidenber !Haucb in ba*

dunere l>crciu unb tic .fwljrabmcn ber ^enftcr brannten im ?iu,

eine arge .\>i(je verbreiteut.

„fouer!" febrie Steiuert ten ScbUfern in ber .Kammer m.

Mit gewaltigem Wriif riß er fein St'eib vom Vager auf unb (teilte

e* auf bic ,>ü»'te. „flette bie .Üiuber!" rief er wieber unb hob bie

Siege mit ber feftfcblafenbe« C'mmn empor, um fie vor ber yanb

in btc ;ur Seit uugefalirbete .V>au<*(lur 511 verfetjen. hierauf eilte

er in bie Mammer mrüd, in bereu Ibure ihm Vie*d)en mit bem

fefaretenten .Marl auf bem Slrme entgegentrat, beu fft mit teffen

Tedbett umgab, wäbreub fie, nur mii .öemb unb Unterrod be

fleibet, auo ter rafch mit 'Jlaud) unb OMut fich füUenben Stube

fliiditete. .yell auftreiidienb uub ihre errafften .Uleibung*ft«de gegen

bie ^ruft preffenb, f
prang Wofcl bei bem t'ater vorüber unb ber

Mutter nadi.

„?luguft! Sluguft!" rief Steincrt mit Seelenangft au*. „5?o

bift Tui"'

„.viier. Spater!" antwortete burefa bie (diwar^en iHaudjmollcn

bumpf eine erftidenbe, tlÄglidjt Minbcrftimme. „34 P |10f m,nt

.Öoien nicht!"

Turdi ;Kauch unb Atnfterniff griff Steiuert fudjcnb in ten Harn-

mrnvinlel, au* welchem feine* Siibndien* Stimme ertönt nwr,

unb erfaßte audi glildlich befieu reich behaarte* .öaupl. bem>

(elbcit fdileiftc er beu rafdi j« 33oteu gebrildteu Muaben , uaebbem
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tr felbft fo tief rote möglich fid> niebergebeugt hatte , bured Kammer
unb Stube hinauf in bie ^mieflur. Amtier ffirang er auf uitb }og

beit ganj betäubten Mitabcu in bic höbe.
„HJir nach in ben Matten!" gebot fr ben Schien, trfafite bie

3iHcgc mit ber erwachten unb llägltd) fehrcieuben emma imb trug

fie, gefolgt von ivratt unb Mtnbern, burd) bic hintcrtfyürc in ben

(3arten, ber nodi ftill unb bunfcl lag.

„Scib ihr ällc ba?" fragte, feine SBürbe aBfcfecnb, Stcincrt

bic «einen.

giinf weinerlich, aufyciprodjenf „^a!" erfliUten hierauf ben oft

febon angebogenen Sprudj aus Schiller'? Dichtung „bie Wlodc":

„th sSHthctiuttfrftiutiSicttitiiut jnl>': tt Mit fcin llicuvei {\w*t."

„Nilhrt eudj nidjt von ber Stelle!" befahl Stcincrt roieber unb

fprang in'S fyani .iiirüd, um eine heilige Pflicht ber Siadiftcnlicbe

jii erfüllen. SJlit .Rauben unb 5üfjcn bornierte er gegen bie ver-

fdiloffcnc Ibürc ber Siadjbarwohnung, welche bie hau?fliir von ber

jeinigen trennte. Xiefc mar $ur 3cit iufofern weniger gefdbrbct,

weil bie morbbrcnnerifcbe .\>anb nur ba? Martoffcllraut vor Stci'

nert'S SAwbnung nngejünbet hatte unb ein Umfidigreifen ber ,}lam>

men mebr von 3nncn als von Slujjcn 511 befürchten mar. t5rft

bann, als iämmtlidx Mitbewohner bc? £>auN aufgetürmt unb

auf bic ,vüfie gebracht waren, baditc Stcincrt au bic Weitung feiner

roemgen habfeligteiten. liefern Skmübcu aber roarcit bereit? bie

gefräßigen flammen jitvorgceilt, weicht Stube wie Mammer in ein

'JiauaV unb .jwrmccr umgeftaltct hatten.

Unter folcbcu itmftänben lonnte Stcincrt niditS rociter tfnm, als
'

mit ber Heil fortgehen. Tas heifit: bic alte fdimanwAlbcr äHanb»
'

uhr, weicht biebt neben ber Stubcntbürc aufgehängt geroefen, mar .

ber eitijige, beut ixcucr mit ÜFiühc enlriffene «egenftanb, mit rocl-
1

diem er ju feiner Familie in ben Warten jurüdfelirte. hier bodten :

bie beiben 5kübcr uifammcngcbudt auf bem mit ctroaS Scbncc 1

Überjogenen Crbbobcn unb fd)ü(ten mit Marl'? gerettetem Tccfbcttc

einträchtig balb ihre Jtfruft, balb ben Stttdcn. IHöfel jog mit froft=
\

fteifen hanben ihre glüdlid) im ivtiifteni ergriffene .Hleibung an,
;

unb bie SJtutter ermannte ftd) ttotbburftig, ben Cberlcib über bie

Stiege gebeugt, an ben bariu bcfwbltdjcu !t*ctiflüdeu. Sil? fie

ihren ÜRann lommen harte, richtete fie ftcb auf unb fragte mit

tlappcrnben Jahnen: „friert Iii) beun nicht, Sebercditr

tiefe frage erinnerte je<ft erft ben 'Haler an feinen ziemlich

abamitifdieii Jtujug. C «lud! ba baumelten ja, pom Cftwinbe

gefchaulelt, bic am Slbcttb gemafebeuen Sllltagc-fleibcr auf ber ijeittf.

;?roar befanbett fie fidi in febr feuchtem, ja gefrorenem 3u|tanbe,

jeboeh immer beffer al? gar leine. 2£älircub ftd) Steinen in bie*

fclben roarf, ricib er ben seinen, unvcnvcilt ihre 3u fludit bei bem
braven 9iacbbar ^ietfdi }U fudicn, beffeu «chofte, feiner i'agc unb
ber Dichtung bc3 3i?inbcü nad), fein ilnfteden burdi'i 5'uer

befürchten hftle.

Cin 3tüd ©ego begleitete 2teincrt feine »"vamilte, bann lehrte

er \u bem löranbc juriid, um bei bem ?lu«rüumcn ber Übrigen

3t5obnungen, fomie beim l'bfchcn ju r>ctfcn.

eben rief ber 3:ad>tioAd)tcr bic
3
tt>olftc 3tunbc ab.

Wir bit Stintm, f« brr Co^n.

Tic ftatlc .Vtön'crbemegung, roeldic jene<> boopeltc (^cjdiaft cp

forberte, mar für iteiuert eben fo nöthig al« nüv'lidi, beim aitfur'

bem mürbe er fid) burdj feine naffe Hleibung eine ftarfe (5rraltung

jugejogen unb hiermit jugleid) eine fd)iocrc Mraulhcit herbeigerufen

haben. 9!achbem bureb ba? fchnellc ^tJ"f'rbmen pieler Reifer

'Sliinert'ci Jlnftrengungcn meuiger bringlich gemorbeu waren, nahm
er feinen 3taubplaty mfigltdfft btd)t bei ber bremieitbeu, glimmen*

ben unb qualmenbcn 5(raubftatte. ^ier liefj er bic auffteigenke

,\Sü)c mit einem bchaglidjen öefühle auf feinen Mörpcr einftromeu.

^a, er tonnte fogar lachein, aH bie Stoffe feiner Mlcibung fid) in

Tampf ummanbclte , ber nebel- ober roolfenartig ihn umhüUte, fo

baft barunter nur feine Süfie fiditbar blieben. ÜJlit incinanber per-

febrautten Sinnen blidtc er ruhig in bic nuffladcrnben »xlammen

nieber, beren weiteren i*erh«rungen 3chraitten gejogeu roorben nwreu.'

,.11'ieV" rief Stadibar Jtün;el, ber bie auberc .?>dlftc M Gib.
|

ejejchofse* btioohnte unb loeldpem cteinert beim ;Hu?rautnen geholfen 1

harte, pcnounbert au>5, „Tu (aunft fo gelafieu leine Sachen uer-

brennen feben?"

„tri, ich will bod) wenigften» ben Stufen bauon jielieu, baft

id) mid) gehörig auotoärmc," antwortete Stcincrt. „Ober hälfe

mir's etwa.?, wenn ieb mir alle .»)aare vom Hovu ausraufte ober

jetermorb idiviee ? 3u retten gibt
r

i einmal nirtt« mehr."

„L'in foldier Mail} ift mir noch nidit twrgelommen, wie Xu,"
uerfebte on Siadibar topffdiitttelub. „OJIciuc atüu wiU fdwn aus
ber .v»aut fahren, weil ihr in ber Ajaft be» SiuäräumcnS jwei

löpfe, eine 3d)it)Kl unb bie ÜVine poit einem alten Stuhle abgc
biodien ftnb."

„Serben ftc ctroa wieber gauj biird)*^ SBehflageu ?" erwieberte

er lädieliib. Stcincrt'* alleinige ober größte Sorge war jeft bic,

bafi bic Seineu burch ben fdjitcUcn Si'cdiicl ron ber Scttwärmc iitr

Malte gefahrltd) ertranlett tonnten. 3i?eil er fic aber cinftweilcn

uutcrgebradit rouüte, fo verweilte er (auger bei ber ^ranbjtatte.

Ten iHitftrcnguiigcH ber herbeigeeilten war et? gelungen, in fo weit

bcin ,veucr tiiuhalt 311 tliitn, bafj ctf ftd) auf bac) Sluebrennen ber

Wohnung Steinen'?, auf bic ^ertohlttttg ber barüber befinblidien

2cde, auf tlicilwciie ^efdiAbiguug ber haucflur uub ber atibern

InbgefchoBbdlftc, fowie auf bie Schwärjung uub 'üciducheiniig be*

häufe? bcidirdulte.

Slber bunt genug fall f« in einiger Cntfcrnuiig poii ber 2^ranb.

ftätte au?, inbein bort bie geretteten, mannigfachen Okgeiiftanbc

wilb burebeiuauber aufgehäuft waren. SU? bei Anbruch be« neuen

Sage? einige Hausbewohner wieber an'? ^inräuincn gingen, ent-

bedten ftc etwa?, ba? ftc nicht pennuthet hatten: einen mit bem
Wcfid)t auf bem Crbbobcu liegetibeu, aitjdieittcitb leblofcn SJtcnfcbcu.

ü^ci genauerer llnlerftidjung aber eitauutc man in ihm ben iritn-

teuholb 2d)'»blcr, ber hier feinen Slaufcb au?idilicf. Ta ging

nicht bloü bem Steinen, fonbem ttod) pulen ber SlnnKfcnbcit ein

helle? i'idjt auf, wer ba? Reiter angelegt habe, unb ba? um fo

mehr, al? nod) einige Skibholjcbcn neben beut etftarrtcn Schläfer

pcrfireut lagen.

(»lebaufenooll ging jefct Steinen, feine Aamtlic aufjujuchen.

eine wohlthuenbc Cfcnmarmc empfing ihn bei bem eintritt in bie

ÜV'obnftubc be? wadern 'Vi 1-''!*, t'iejet ladjeltc ihrem Wanne au?

beut biden S*afpelie bc? h«u?hcrru entgegen, wäbrcnb ihre ,iüi;c

mit glcidifall? entliehenen Si'ollftrtinipfen uub ,>U;f*iibeu vermährt

wäre 11. Sioici, über ihren ben flammen entriffene» Mleibern ben

weiten iudimatitcl ber hai:?frau tragenb, faß auf ber Cfcnbaul.

Üon Marl uub Sluguft fal) man nur bic fdimihcnbcn Mopfe au?

einer üaft Letten beroorfebaucn, bie auf bein Mauape ausbreitet

waren, einma lag wieber in bem feften, glüdlidien Schlafe ber

Mittbheit. Sluf bem lifdie, neben welchem i'icfel in einem roeiay

gepolftcrten l'chnftuhlc ruhte, ftanb Maffeegefehirr aufgcpflanjt

;

mehrrre frifebbadene Semmeln lagen bauchen. ,}rau -iiietjdi holte

oom Cfctt eine gtojk Steiiignttaiiitc mit rafd) bereitetem Mafiee unb

fdicnlte bie iaifett voll, babei ihre Weifte 511m Öcnuffe itotbigcnb.

^tctidi bagegen war befdiafligt, ou» feinem Mlcibervorrathe einen

paffcttbcii IWititeiaiijug für Stcincrt au?ui wählen. Ja fülille (ich

btefer von einer uufäglidjen S!ü!)ritng bewctltigt. er ftanb wie

perfteiiit, fdlug beibe .ftanbc vor fein Slntlib uub brach in cin

heftige? 3diltid»;cti au*.

„i'eberedit!" rief feine ,vrau erfdirodcn au?, „mache itttfcr herj

nidjt noch febwerer, al? e? fdwn tft!"

„Wafit eudi, armer Stacbbar!" tröftete "lUetifh, iubem er mit

einem Sinne »oll Mlcibcr her}titrat. „<3ott unb gute llieitfdjcit

werben euch nicht verfallen."

„SJcrjiocifflt nicht," fprad) ,>rau Hictjch- „?hr wäret ja immer

voll guten S'iuthc? unb fegtet euer Ärtrauen auf öolt."

Stumm fdjütlcltc Stellten fein haupt. „Ta? ift'? nicht!''

ftammclte er nach einer ^anfe. „Siidit au? Jletrübnifj mufs id)

weinen - acb, id) tann ntd)t fagett, wie mir um'? herj ift. Sito»

idj b'« fcf>c — bic grofie iHarmbcrjigtfit gegen uu? — Wott ver-

gelte c? Jhnen taufcnbfäUig."

„3a, ba? ift wahr!" weinte jebt auch ^rau Steinen. „Sie

halten ,"\hrc nadiftcn t'crwanbtctt nicht liebevoller aufnehmen tonnen,

herr uub ,uau 'Vietjd) wetteiferten miteinanber, unö mit allem

Sibthigcn ju verforgeu. Sic brachen fwb unferwegen ben 3d)laf

ab, hvii<f» bic Stube ein uub — - ,
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„3td), mudjt bodi uidjt foldx* l'lufhebcnö von btm, maä (Hnv
fteupflidit ift." uutcibradi fie ^ietfcb.

„(ißt, triull," nothigtc bcffcu jw. »bafi ihr tiutt* BmNmI
in bcn 2<ifa beloinmt."

Tic Abgebrannten g<tiord)tcu. %&breub fit fid>, mit fMMft'i
Jtuouabme, an bau Maffcc labten, bob etemert crbeilctt an:

baule C^ctt, ': aß .Uein§ von un* clcitf i t>citiraunt ober erftidt

l ift. Hub froh bin idi, bafi u1i geftern nodi meine cdiulben 6c;abli

bnbc, b'. im jouft wären bie \wi Xbalcr mit meinen vojeu }uglcidi

baiauf flcflauflcii." Ter ."i.uin Kid tc hierbei bcrjlicb unb audi bei

feiner ,vrau innren bie Jhrdncn idinell ucrfir^t. co rajeb roedjfrln

JUWcilCIl l:.r.i\::' llllb ^rcilbf!

tu» srrlaffcac W«o»clctn. iVti*l cc« 0. %li-M. tfluhttil Hit fmiasrln Stulln. Ii.

(Auf t«n Sltum Kull*(t Kumft ml Ti*lun{, JJcrUfl un <?. CicK in JViIiii

;

ifeu

„9AUe mag nur bad Breuer auflgetoinmtn fein?" fragte f>iet|d).

„Tad tft mteber ein Iroft, ein gar grofxr," antioortetc stei-

nen, „bafj JJicmaub von um bad .jener verwahrlost bat. Tcnn
ec- brannte uietft außen , unb mau wrmutbet nicht ohne ©runb,
wer bao Martoffelfraut abfiebtlidj angejünbet bat."

„ccbinbler?" rief Sie&toen.

Ofcr OWauu iiiehc. „Tu halt rid)tig vrovbejeit, °aft n f" 11'

Trübungen wahr machen würbe. Cr liegt allcroeile tuxb wie tobt

in ber Jiabe ber iHranbftdttc. 2Rau nimmt an, baß er nad)

Anftcdung bed Mattoffclrrautcd auf feiner eiligen ijludjt ju »fallt

gclommen fei. Tann bleibt ein gänjlicb 2*errunlcncr in ber Siegel

liegen unb fällt in einen tobäbnlicben ceblaf, bid ber 3iau|dj pot-
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übet .ift. tai beftatio,t audi btr 9iüd)troaduer, ber Sdjinblcrn

lurj vor Sludbtudj bc$ ^cucrd au$ bcr Kneipe bat tommcii unb

in bct Okgenb unfcrc3 Jpaufcö ftatt taumeln flefeben. Ter Orte«

DOtftanb bat bereits nach bem (Senbarm ficfdvirft, bannt er cdjinb-

lern feftnernne unb ben öeritbtcn ausliefere. Mf baucra feine

I Tyrau unb Äinber. Un« alfer wirb ber liebe ©Ott nicht tierber6en

I laffen."

„Wein, ficbcrUd) nicht!-' belraftigte ^ietfcb, inbein er bebeutfam

I

feinet Jrau junidtc. „5'or ber (ruft wohnt ihr bei un«. SftMr

I

r>aben oben eine Stube nebft Mammer leer flecjen, bie roir für reu

tit trttrn Putjrn an S«\J«. I. f>irf4»o». U. I • I ->

Sommer au Stabtieute »enuietrjtn. %4 babiu roirb fid) fdwit

ein aiibtrc$ Unterlommeu für eud) finbeu lauen. Unb wenn ti

eud) recht ift, fo nebmen roir eure Gipfel galt} ;u an* unb ballen

fit wie unfert feiige Bertha, ber fic fo ähnlich ficht. i'ldi, wenn

biefc noch lebte!"

ftebt weinten Steincrt unb beffen itCM ror gtirlk. Stur Karl

unb ttuguft llagtru , bafj fie roe(jeu Mleibermangele in ben Iktten

fteden bleiben mntftcn.

„Ter Ccib ift mebr al* bie Mleibung," troftete fie Sleinert.

W%UH mitist ihr fein, baft ihr mit beiler fati unb ohne iHranb-

ronnhit roeggclommcu feib."

Jlud) bic Klagen ber beibeu Mitabeu ftilltc bie fladjftenliebe.
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3koor nod) Steinert in bic ,>abrif ging, war Sruguft mit einem

blauen Tutbfrad angetban, beffen Sdiofic beinahe ben Stoben be-

trotten, unb feine ,>ufje ftedten bid «kr bie .Kniet in ben Stiefeln

eine^ enoaebfenen lllannck«. «ort bagegen mar in ein weite?

.yofenpaar cingefeutt, baö mit feinen »iclen galten einem cchmicbc-

blafcbalg abncitc unb mit feiner Sauge bie fummetucn f\raucnf4ul)c

on feinen ^apen pcrfcbwinbcn machte. 2113 Steinen'-? iyabrilbcrr

beffen erlittene« itfranbunglüd erfuhr, fcbcnlte er ibm fünf ibaler,

unb aiicb feine Mitarbeiter gaben nad) ihren flraften. So lief}

auch .fxrr Jöbler ben Slbgebramtteu 5U fid) rufen unb rebele ihn

alfo an: „?l)r habt, lieber Steiuert, bei ber geftrigen Jlrbeit ali

ein umfidjtiger, fkijjigcr, nüchterner unb befebeibener SNaun Ihid)

bcioicfcn, habt teilte unoerfd>Amtc l'obnforbcrung wie ber Schorn*

fteinfegergefellc geftcllt, fonbern mit bem Pud) begnügt, watf id)

(5udj freiioillig gab. Jbr habt ferner, roie id) vernommen, bie

nioblnerbienteu jwei Il)alet niebt vergeubet, fonbern ju Üicjabluug

(Stirer cdiulbcn »ermenbet. Tatf Jlllcö bat mir fchr wobl gefallen

unb barum fdjenfe id) (Sud) ba»."

2er liebe Jjerr beutete auf ben lifdj bin, wo fünfunb3ioanjig

Hanfe Jbaler aufgejdblt mann.
l'iit verfdiroimmcttben öligen ftarrte fie Steinert an unb bann

beu ,vabrilbcrrn, ber fid) an ber freubigen -SeftUrjung bc* 2kfdjcnt>

ten waibete. „9iebmt unb wcubct'ä gut au," fpracb Jjjcrr Töhjcr

unb wenbete fieb ab.

(Tin litcnjdjcnfrcunb reroffentliditc baä bie 'Jamilie Steinert

betroffene
>
-Hraitbuiiglü<f unb bat für biefelben um milbc Waben.

Tiefe gingen fo rcicblid) ein, bafj fid) Stube unb Mammer mit

Mleiberu niib Seibroiifdic , mit Letten unb Öeratljen, bie Jtüdie mit

«cfdiirr, ein gcfdjcntt erhaltener Sdirant mit !Kabrung3mittelu,

ber Atelier mit Kartoffeln füllte unb bie Waben an baarem Welbc

fogar bas? jrocite .£mnbcrt Ihalrr faft erreichten.

„iSticrn jefcigen S3oblftaub," fpradj ber liebe <ßictfd> ju bem
frcubcwcincnbtn Ehepaare, „babt ihr, neidjft Wott, bauptfädilid)

ber Keinen Scbrcibfeber ju bauten, welche fo riibrenb für eud) bat.

Sie inalte ben jcitiiugtMeferu jroei Silber vor, wcldx bic licenfdieu«

berjett mit unioibcrftcblicbcr Gewalt padten unb bie ijüiibc willig

jum We6cn Öffneten. Taä erfte 2Htt> ftellte eucru buutclumnad).

leteu «arten bar, auf beffen weißer Sdmeebecfe bie *Mcgc mit bet

llaglidi weinenben (Sntma ftclit. Tauchen hoden bertn 2kübcr, ihre

Vlofic mit bem Tedbette Murr* fdiü(jenb. WMcl föl)rt in ihre

gerettete Mlcibuug, unb il)re fioftbebeube Mutter birgt fcbluchjcub

ba$ Wcficbt auf ben bie StMcge fflllenben !Öettftücfc«. Ta (ehrt

^hr, Steinert, ju (rurer balbnadten ,iamilit jurücf, in ber Jjanb

baö cinug von (Stirer gonjen >>abt gerettete itüd: bie alle 2i(anb'

ubr! Taö jweite Wilb malt (Sud) ab, wie 3br in crgebuiigövoller,

ja behaglicher Raffung (Sudi mannt an beiifclben Winten, bic (Stier
;

Ifigentbum »crjchrcu. Tiefer gewiö feltcue ^all bat (fud) riele

-Öerjcn gewonnen. laher bie aiifcergeweljnlicbe Ibeilnabme an
Ihircm llnglüd."

„Ta? burdi Wottefl Wnabe jii unferem «lud umgefdifagen ift,"

rerje^te Steinert bantbar. (5r blidte auf bie alle 'Jl"anbubr bin,

bie, wieber neben ber Stubcutbüre bäiiQcnb, ihr gewobnteii lide--

tade mochte, uub fagte, auf fic jeigenb: „Sie foU boeb in ehren
gehalten werben."

Spater Iramte er in bem anfehnlicb.cn Raufen ber gefd>enft

bilouuueuen .Kleiber herum, outf roelcbem er einen Slrmooll aucla?.

•Uudi bilbete er ein fdjwet in'tf Wcioidit fallcnbeö Wclbpadcbcu unb
banbigte ^eibeä feiner ijrau mit ben leife gefproebenen Si'orten

ein: „tat trage jur Atau Sdiinbler. Sie ift jefct weit irmer
unb elciiber alt» wir. i\hrcn Ulanit fab idi beute gefddofien nadi

bem L*ifeubahnbofe fdiaffcn, um im Tampfwageu nach Tachfleiu

nbiVfulirt ju werben, wo er jwölf Jabrc ^ud)tl)auc.|trafc erlci=

teil füll."

Siefel niefte ficubig uifumineub uub ging bann, um bie JSJabr--

beit be^ febönen Spruch ju erproben

:

„Weben ift feiiger ali 3!<^mcn."

leut e. in.)

TaS Urtbeil über ben Jtompouiften Midwrb 9Bagner, weldict

ber moberneu l'lufif eine neue »ahn aiijuweifcn beftrebt ift, fdiwault

noch bi" «"b her ; er bat jablreichc öegner unb cntliufiaftitd)«

wunbercr, l>ob< «bnner unb oiclc Leiber, »erbes» aber beweut

jebcnfaUc! , bafs bie 5Vbeutuug beä Wanneö eine uugewbbnlidie ift,

mag audi bad lüuftige llrtbeil über feine jutunftiflc 3Pinfif fo eber

fo auffallen.

©ilbelm iKidiarb ÄV>gner würbe am 22. 2,>tai ju o
c ip;ia

geboren. ,Trübje' t'Ö ocrlor er ben i'atcr ; mit feiner l'iuttcr fiebette

er nun nad) Sterben über, befuebte b'« bit Mreujfcbulc, lehrte

bann balb wieber nach Seipjig jiirücf, wo er ben ('Himuaüalfuri»?

oolleubete. Münftlerifdje "Jtciguiigen aller Slrt regten ftcb bier:

balb fing er an ÜJtufil ju treiben, balb nahm er i<infel unb Pa-

lette jur .f^-ianb , balb beftieg er ben $egafuO. tr iwllenbeie ein

bereitö in Bresben entioorfene* 2rauerfpiel unb fitrieb eine U-

gleitcnbe 3?lufit ba-,u, obne jebodj bie gehörige lünftlcrifcbe H-at-

bilbung ju folebem Schaffen 5U bcfi|>en. ülucb lomponirte er einige

fclbftftanbigc Crcbcftcrftüdc, wahrenb ibm nur jeitweihg, gleicbfam

nur apl)oriftifd) bie Jlnlcitung unb Unterweifung eine? liJufttrr*

00m ^ad) ju Ibeil mürbe. 0" fanem aditjcbnlcn «Iter^iabre hatte

er bie «uinnafialftubien pollcnbct uub bejog nun bic Unioerfität

l'eipjig al* Stubent ber ''Vbi'ofophie.

Seine mufifalifdje Zulage fpracb fid) in',wifd)en bei ihm immer

cntfebicbcncr aue! unb rang nad) Cutwienung. (5r nahm mm
lluftluntcrricbt bei bem bainal? in Seipjig au ber IhomaJfcbiile

al? Mantor angeftelltcn , im Vclirfach gerabc reuommirtfii j^einlig.

Unb nun folgten vcrfebicbcnc gröjjere Mom^ofirionen , unter benen

bejonbcrC) eine Snmpbonie namhaft 511 macht 11 ift, welche fogar eine

Stuffubrung in ben leipziger ©cmanbbaus-Monjertcn erlebte. Äiirfi

eine „Jauft Ouvertüre" entftanb bamald, fowie bit freilich noch

unbelannt unb oljne Stuffübrung gebliebenen Cpcrn: „Tie ^oeb'

3cit", „Tic Aetu", „Taä ViebeJoerhot". Ter Mompouift \)M<

fteb 511 benfelben bie iejrtc fclber gemacht — eine febr bemerlen«.

wertbt C'igcntbümlidileit , ber er mäbrenb feiner ganjen bic^Iieriacn

Sirlfamfcit treu geblieben ift. 3«fl<<icb « fid) «un für au^

fdjliefilid) bramatifcb-murilaiifcbe» «diaffen, für bie Cpcr berufe«;

Monjertftüde enftiren unter feinen fpeiteren Derlen nicht mehr.

Mauin einunbjwanjig Jabn alt würbe er 3Nufifbirefior am
inagbeburger Ibcater, wo er »on ltf.'M— 3t> verblieb , um bann

in gleidjcr (Jigenfcbaft an ba« lönig^berger, fowie oon bort an bc3

rigacr Tbeater übetjuricbeln. .^>ier begann er feinen „Cola Jiieiiji",

ben er in Hart« oolltnbetc , wo er mit febweren materiellen Sor-

gen unb (jntbebfungen 511 fampfen hatte, ober fein Weift unb

Scbaffeuc-brang erlahmte nicht, vielmehr fing er glcidi nad) ilb«

fd'lnH be? genannten 2^cr(e« eine neue Cpcr ju bidjten uub 3U fom-

poniren an, feinen „fliegcnben .s>ollänber", ju n»e(cbem er auf einer

Seereife oon Bonbon nad) Calaifl bie erften Jtnreguugen gefunbeu

batte.

?(uf SPJenerbeer'« iferwenbung bin würbe ber „ffifgenbt .fSollan-

bet" an btr berliner unb „JHieitji" an ber bre?beuer .öofbnbne an-

genommen. Ü&igncr würbe nun löniglicb fadififdier .^offapellineiftcr

neben iHeijiiger in Treiben, .^icr enrftanb bann ber „Tannbaufer",

ber lt-4 j feine erfte Jluffübnmg erlebte, fowie aud) uodi ber Cut'

wurf jum „Üobengrin", ber iubtft fpater erft in Zürich oodenbet

würbe. y\n Aolge feiner Ä'theiliguug an bem Ü'laiaufftanbt oon

1M1) mufite fidi namlid) SJaguct ma) ber Schwei} flüchten, wo

er feinen ^lufeutbalt in Zürich uabw.

•Vier brachte er jeinc eigcnthümlidic mufifalifcbc 3iidituug erft

recht jur effentlidjen (Geltung, (rr fdirieb bie btei i>rofdiüicn:

„Tic .Hunft unb bie iHeoolulion", „Tai Muufnoert ber .Sufunft"'

unb „Cpcr unb Trainer, fowie ben fogenannten „lübclungcnriita.".

eine Trilogie oon Cpcrn, bic fid) rinjcln „Tic 2?allürc", „Ter

junge Siegfrieb" unb „StegfricbV Tob" betiteln. Slucb gebort \n

biefem (5ptlud nod) ein »orfpiel , fo bafj bic oollftanbige Jluffüb«

rung uier auf einanbcrfolgenbc itbeube beanfprueben würbe. Scxwt

entftanb in ;}ür\<h nodi bie Cpcr: „Triftan unb ofelb«"-

reifte 3lia;arb ©agner für jioei 3*\)xc iiad) ^lalien,
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SJcnebig ju feinem Jlufenthalt roäblcnb. 1800 begab er fidi auf«
9ieue nad) i'ari« uub brachte im Februar bc* nScbftcn ^abre« fei'

nen „Jannbaujcr" in ber bortigen grofsen Cper jtir i'luftübrung,

jebod) ebne ben erwarteten Erfolg. 9Jon ^Jarid au« bcfudile er,

ba bic mirtlenoeite rjcränbcrtrn ."jeirumftanbe jeinc iHadtchr nach

Teutfcblanb juliejsen, ÜHicn unb mehrere anbere Stabtc, reo et

fibtroll cbrenuoll empfangen rourbe. ISiVi erfolgte 9i<agncr'« Doli-

ftänbige SVgnabigung bureb ben König oon Sadbfeu; halb borauf

hatte er Treübcn unb Seipjig oon Beuern bcfudjt unb bann feine

Steifen auch nach $ctc«burg unb IHoMau au«gcbchnt, roo feine

ilonjcrte ihm eine reid)c <Jrnte eiubraaitcn. 3« neuerer 3cü ftcl>t

er in engeren ^cjiebuugen ju bem jungen tunftlicbcuben Mönig von

^anem. Cinc fefte Jtnftellung bat er aber bort noch nicht erhalten

lönnen.

Drstfdi« firtcr mit 3Utt^ro11«nrs.

5>os uerfafffttt ä^bf Teilt.

Sen (frjuort SRdriifc.

(«ilf 3. U»)

T^ifif) nifiiu bie S^bne Itäfj'it

,

tsti' tut Stmilfiu orrfdjnriiibcn

,

ä»iufi u1) <im ijerre ftrtj'ii,

ÜH'uö getifr jünlxit.

«d)ön iji t-er fttammrit 2d|ctit,

<*# Iptingen bic Rimtcii;

C^<*> irbiui« fo bretu,

3n V'fib ivvjimtfu.

Wörjlufi, ba fouinit e« mir,

Srcuioifi Mnabr!

XciB ittj bie Jfodjt »oii lir
OeliSumtt tfüix.

2i>mu auf Ibrfinr bann
(stürut beroicler;

ßo foinnit ber Ina b;rau —
C ging' (r roieber!

5>ie fe^fen 93ur<jfrt am 'gledtar.

L
i r ftt| lj o r n.

(Pitt 2, Hfl.)

Tic jauberhafte 5ahrt auf bem Wedar, melcbc un« vom frohen

SJlorgen bi« jur 3Rittag«ftunbe teilten Ülttgcublid oom Sfcrbcd bei

fdbmäcbtigcn unb rajeh fcgetnbrn Tampfbootc« gclajfcn , nable fid)

ibrem (*ube. Tic (Mefellfdjaft brängte fid) immer bidjter jufamtneu,

fo voll mar ba« Sd)iff geworben : man tjatte un« für bic letyte

Stunbe bie größten Schönheiten ber ganjen Jährt rerfprotheu.

Unb fo mar c« audi. ijattc bislang bic aninutbigc Sdtönhcit bc«

fanftanfteigenben (HcUnbe«, au« bem fid) ba unb bort , naber ober

ferner ein 2krg mit einer '-imrg auftürmte, unfer Jlugc erfreut,

fo gewann jefet, roo fid) ba« 2hal perengte, bie SVrge immer

höher mürben, immer näher an ba« Ufer fid) btangten, fo nahe,

bafi bie Crte iHühe hatten
, fid) jiDifdjett aIuü unb «erg ju brangeu,

bie jHomatilit ber Wegenb bennod) mit jebem Jlugcnblid an Ificij.

Ter Stuf» madit folebe 3Bcnbungen unb Krümmungen, ba6 man
behauptet, brcimnl mit einem Scbiifi Ober ihn loegfcbicften ju tbn>

neu. iUöl^lid) nad) einer rafdien itiWnbung bed Bootes tautbt bie

55urg -tiirfdiborn in ber /ieme cor unö auf. 2tber unfer 3*lid

rubt noch einen ?(tigcnblid auf ber frcuublidieit eiufamcu Hirdie,

bie auf bem flneben Ufer liegt, ber GrCbeimertapcIle, um bie fid)

früher ein Jorf gelagert , beffen 'Bewohner roohl burd) bie häufigen

Itebcrfcbmemmungeu bc-i 3Iedar* peranlaQt mürben, fidi auf ba$

rechte Ufer Oberjufiebelu unb im Schatten cou .Oirfdiborn cd)ti^ 311

fliehen. ?lber nun roinlt batf malerifcö gelegene ^iridihom mit jei=

nen Stauern, feinen Sinnen au* ben ampliitheatralifdi am 3*erg fid)

binfdnniegcnbcn .tSilufern, über melAen bie .«irdje nnb baö cdjlof;

hervorragen, tai innere bev^ bcfüfdien etabtehenü ftebt mit bem
interejtanten ?leuf;ern in grellem 3i?iberfprud) , iubcin bie ctrapen

eng, bic .^dufer hoch unb jdnnal fmb unb bem connenlicbt taum

geftatten, ben großen 3dimu() ber bolperigeu Straften 511 beffitf

gen. Tie "Burg mit ihrem geräumigen Burghöfe ift von einer

iütauer umfangen unb enthält neben mandjcii jerfallencu 3te|'tcn

au? oergaugener Seit beioohute ©ebflube, in beuen ba? '3(mt feinen

3i(} I>at. Ter let)te ber mücbtigcn Timaften von .fiiefdjhoru tob-

tete ltioO ju Vcibelbcrg auf bem l'tarlte im Smeitampf ben legten

ber \>anbfdiiid)4l)eimc, beffen OTuttee ben .^immcl um IHadje an-

rief, uub fo inuftte ber .tiirjdihoruer alle feine Söhne Überleben unb
hm ftetben altf ber lefjte feine« Stamme«. 9}od) einmal roirb'3

einfam hinter ^)irfd.il)orn , bi« r«d) ba« freunblicbe itedarfteinadi ben

2Hiden 3eigt, wohin fo mancher '>lu$ftug ber beibclberger Stuben«

ten gebt, roo fo mand)er luftige Commer« abgehalten mürbe unb fo

manche« Tucll traurig enbete. Tic Steinacb mönbet hier in ben

Stedar uub beibc pereint gaben bem Crte ten Wanten.

«Ufffffpntnfl.

u i" aiami ttr» elfyt nf« in

he »tl« an- 8"

trit Uli tf r*>i t(t tl. Ixr.i «t

t\: Uni C -j J

.

1 .1 nQ|> Ii t,<n-

Kr iX- nra au. imt t.iJ In

l« t.ll II! 11,1 au $f HiJ mit

UT1& tut» Tut I mit (lftl- t(l UiH

Tin» M mW »"> U Ma Mut *'«
,

3tufl*ru«3 «ölTelfpruitfl* Stitt 108:

3* titbt Ti* a>i! ffiieimitu.

tl'ta* i* in it»r, lnat> (i< H' mir.

3* litte XiA. ircil in mtiu %-ul),

tiii lieb* i*i, «teil ?'J meine ^tet.

lhiJ ltrl'<n lrir Uli» ic }«m i'ii|),

Itnr- liebe« reit im* Ic \nr ^ier.

Hilf ijt t-u rtcti' i\in iM-iennu«,

Wu» Ui.v.-iimiS fc tietfu Kir.

^ s t fi r « f.

^* nulme Tiifc a:i? iemtr fiftr,

,\* nutiMf Ji* in Teincni S\zut

,

Unb (elbii in Jtinet nj<t'j:en lübie

>3VieA' i* bie ernllt tehTt an*.

I" b(i
-

midj, wenn Tn ix-e<i( bifl

.

Jenii e» Miiireidil bie Oinabeiiiiül!

Cii matin' i* II* mir jjiift wt!« Isiie,

UnJ mebr bin*"' ftiiiie ,it* burdi's Chr,

C fr tiet' 16 lind! ani £teiitcnc'iie

,

2m iniiiitjlil* ju rir rcr;

;t* Linn Wtii eniii unb eiinj |*ta,ien,

Unb neljcn miifc il;, bed« niAi j^eu.

^unüfutis »er brttri|lbitjfn fEljnrabt »ritt 9G:

- tieilij, .u6iheili
:1

.
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3frofaifd)e 3lefiru(cuüifticr mit poelifdjem §e*(e. L

(Äoionxjfttt« IoM«tlifb »oh Jr. o. SdjiHct.)

^usfaibung uub j|h»tb ^um Titgimtntt. fnlt Tlac^t in btr Jiastrnr.
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3>ic fafföe &rdfto.

»ooellt oon (fbmnnb ftabn.

f rklfirungrn.

Schlöffe ct. Sjcntabour war c* heute uitgew&bulid) ftiU

;

bei bcm *i*aton Weiter rourbr bie laufe be* ctftgeboviieit 3obite\>

burd) (in glanjcnbcö 3eft 8'fciert, unb ber Öraf com ct. iVnta

baut, welcher 'l'atbcitftclle Dtrtrat, war mit feiner Öcmablm ju

Silier gefahren.

Ginige Tiener hatten ba* gräfliche "JJaar begleitet . anbere bie

Stbroefeubcit ber ajerridiaft bfitü(t. um ihre eigenen Scge ju geben,

nur wenige befand u fidi auf ihrem leiten, um bit beiben juuid

gebliebenen Tarnen ju bettenen.

Wrafiu Slntoiuettc halte auf bie (Hefellfdiaft bei Wgicr* oer}idi-

(et. weil fie er ooijog, bei Wandte von it. £ilair. ju bleiben,

welche beute jum triften '.Wale mit ürlaubnijj be* Slrjte* wichet bic

frö'dK l'uft genießen burt'tr.

Tie arme Wandle! Väinicre $c\l hatte f ic um Staube b<*

»Araber gcftaubcn, nur be* Slrjte* S.iU)fcttidiaft uub ber fotgfcU

tieften Pflege batitte ba-3 iyraulciti ibr Vcbeit, au beut fie aber, ob-

gleich jung , reid) uub geliebt , wenig <yreuie ju empfiitbcii fdjictt.

SU* ber Slrjt, am läge nach jener Xf)<.»teroorftrUuuii, bie Slrant-

beit be* JjrauUiii* für 5i)pbu* ertlärte, oerließcu faft alle öafte,

Sinftcduug bcjiircbtenb , ba* Schloß. .Sucrft bie Clrafiii Caftclforte

mit ibrem (4efeUfcbaftc<frauIein. Wraf Slrntanb tonnte Wanche nur

oor rfeugen i'ebewohl jagen, unb baburd) gelang e* ihm, bie Gm«
pfinbungen feine* £erjen* ju verbergen. Tie Ördfin Creoecocur

unb ibr Sobn waren jutfldgebliebtn, bt* ber Slrjt mit Gntidjiebrif

beit oerfuberte, bajj feine Patientin aufjer aller ©efabr fei. Sil*

bie öräfin Creoecoeur biefen äu*fprud> oernommen, bcfdiloß Tic

mit ärmattb objureifen, um, wie fu fagte, auf ibrem Sdjloffc bie

uötbigeu Gitiriditungen für ba* junge $aar tu madjen.

Sie fjalte blanche wabrenb it>t«r ßrantbett oft bcfudjt, Hrmaub .

bagegeu roar burd) bie Wefeb^e be* Sltiftanbe* abgebalten roorben, I

bieß ju thun ; fein &rrj jog ibn nicht ju ber Verlobten, unb er be>

gnügte fid) bamit, ftcb fcbriftlid) oon Wandje ju verabidiiebcn.

Seit er fte roieber gefeben l>atte, bic anbere Wand)«, feine ge-

liebte Wancbt, fd)ien ba* Cpj«, weldje* er feiner SAuiter brachte,

ibn» faft ju groß. Tcnnod) roollte er e* bringen, fab er bod) »unb-

lid) , rote glüdlid) feine Sttuttcr ftcb burd) ben fabrelang entbebrten,

großen löefiö fübltc, toeldjer fie in ben Stanb fc^te, ibrem .^langc

jum ü^ibltbun nachgeben uub ftd) roieber alle bic ebleren (Knüffe

oerfdjaffen ju fbHnen, roeldje ben Kunftlcm, unb eine Münftlcrin

mar feine 3»ulter, fo itot^rocnbtg jur freubigen (irifKnj fmk, roie

2uft unb iidjt.

örSfin Slntoinette butle mit ftdi felbft oergeffenber Ireue ba*

traute Äinb ihrer tbeuren ?iid)te gepflegt, fie fyattt nicht nur febe

löorfdjrift be« Jlrjte* mit größter ^ünttliditcit aufgeführt, fte tvirtte

bureb ihre 9!äbe, burd) ibr milbe#, befonitencö SL'ejcn fo roo^ltbAtig

toie Slrjnei auf bie Mrante.

Uurubig mar bie arme Slandje , unb foioobt ber Jlrjt aU bie

(Gräfin Jtntoinerte ahnten , ba& ber Mrantbeit be* Jräulcinä ein

3eelenleiben ju Orunbe lag. 3uroeilen regte fie ftd) ftuitbcnlang

nid)l, aber fte fd)(ief befibalb bod) niebt, benn Ströme oon Ibräncu i

rannen aber ifare bleid)nt Sangen, juroeilen jprang fte auf, tlagte

ftcb ber 3aJfd)beit an unb fragte, warum Üoui« fte niebt befuebe.

ÜHaiufmtai bellamirte fte Sjenen au* Stjeotcrftüdeii ober fang, unb

5»ar reijenb, fleine Couplet*, ober immer roieber lehrten i&re &<
battteu ju £oui* turüd unb fte oerlaugte ibn ju fpredxn , um ihm

ibr öebeimnifj ju entbeden.

Äl* blanche eine« Slbcub*, nad)bem fte lauge pbautafirt hatte,

im feilen Schlummer b«lag, trat ber ilrjt ein. Cr fanb bie 0)rafiu

flntot nette allein bei ber Mrantcn. jiadjbem er leife ben ^ul* bcr=

felben gefügt batte, fprad) er ju ber Wraftn: „%knn ba* ^raulein

eine rubige 3lad)t bat, roerbe itb fie morgen aujjer 0efab.r erflareu i

tönnen."

J«»i«r. Seit. «K IV.

„Tat wirb un* Süe, befonber* meine Sdbroefter unb i^ren

(Semahl, bcglücfen, befter Toftor, bennod) fürdite ich, Slandje er«

I

roaebt iu (einem glüdtieben Sehen, ei fd;eint mir, bafe fte ihre Jponb

obne ihr i>etj oerfdienlte au* (Sebmfam gegen ibren SJormunb.

Sie itfant ftdi nach meinem Neffen, glauben Ste, bafj c* für «latitbe

gut wiire, ibm ju fdirctbcn?"

„Sie geben mir bu ein :Hatbt'el auf, gnabige (Sränn. Jdj bin

uberjeugt, baß Jrciuleiii oon St. Jpilaire bie lieffte, Ieibenfd»ajtlidi«te

Viebe für beu "Bieomte im .tierjen tragt, aber ba er biel'e Steigung

uidit in berfelben Seite enoiebert, fo ift e« geroiß beffer, fte ftebt

ihn je^t niebt. Ter Hkomte, ba* glauben Sie mir, ift auch traut,

im tiefften J>- rjni, aber id) habe bie Urfaebe feine* Vciben* niebt

au#finben tbtincit, unb itim befehalb jtir Steife gerathen. ,^di hoffe,

er wirb heiterer juiucftetire« unb nidtt in ber ungleichen Stimmung,

in welcher er uns oerlttfj."

Slntoinette mar eine Tante, welche in ben Seelen ju lefen »er-

l'iaiib, fte jeg au* ben teilte t tun gen be* l'ouis innig befreunbeten

:'li-,te* beu Sdilttß, baß fie ihre* Steffen Cmpfiiibutigeu richtig er

taiuit hatte. „.'Inner Voui*, auA Tir werben febwere ^rilfnugen

nicht eripart!" feujjte fie. „Ulenfdjenloo* !" fet}te fie mit Stefig-

nation binju.

Ajeutc itttii war bie äuft befoitber* milb, oon teinem A>audt be>

wigt, ber Tieuet halte einen bequemen i'el)nftubl auf ben fonnigften

lUat ber leiraffe grient , bei Slrjt mit ber echt menfdilidien ^reube

be* velfer* bie leid te ^ürbe auf ben Sinnen au* ihrem Sintmer

getragen, unb neu belebt fdiauie 'IMandx oon ibrem Sib au* auf

bie Wüten bc$ Watten*, ftcb an ihrem Tuft rrgöbeub. Ter Slrjt

unb bie Wnlfin Slittoinelte fühlten, bafj Wandle allein ju fein

wuufditf, befibalb jogen fie ftcb jucild unb überließen bie Steton-

oale*centin fid) felbft. Wandte faltete ihre ^idnbe unb Hidte jum

Vimmel empor, ber ftd) im üfiönften liefblau über ibr wölbte. JRit

ber roieberteb"nfc<n Äcaft nwr aud) ihre Cnergie rurfldgetebrt, unb

wer in ihrer Seele ju lefen oermoebt IjÄttr , würbe ba* ÜSacbfen

eine* feften uub eblen Cntfcfchiffc« geichen haben.

Slber rocfjbalb ftberjog plöulid) bunfle Dtöthe ihr hagere« Mafff«

Slntlib, wefilialb erglanjte ibr Singe, tlopftr ihr .^ctj ungeftüm?

^etaiinte Tritte , eine liebe unrergdTenc Stimme fdiallte an ib»

Chr, „wo ift Sie? C Wancbc, tbcure* llJabAen!" rief er au*,

ror ihr ftattb er, bod) nur einen Sltigenblid, benn jetft lag er }u

ibren pfjcn ttnb jubelte : „i'iebe, liebe Wanäx, Tu lebft, Tu lebft,

o nie, nicmalö wifber tatttt ich midj oon Tir trennen!"

„C niebt fo, tbeurer, geliebter SJtann, nidit fo, mir gebührt biefe

Stellung, nidit Tir. ©illft Tu mich anhören, fo fetje Tid) j«

mir, unb wenn id; Tir ?llle* entbeeft bahe, bann frage, ob Tein

£erj mir rerjtiben taitn. 9.1'illft Tu midj hören, ?oui*?"

„Sprid),- fagte er, ,,id) will Stile* hören, aber Ijaft Tu auch

Mraft \um Sprechen?"

„3ch werbe bann um fo fcbnellcr genefen!-
.

„So rebe, meine Wnnche."

Wandle begann : „Unter ben 3lüd>t(ingen, welche in ben neun-

jiger fahren Srautrcid) ocrließcn, befanb fidi auch ein Cbclmann

iwr oon SJJcubon mit feiner ^rau unb einem Söbnchen. Tiefet

Cbelmann hatte fein gattjf* Ikrmögcn oerlortn unb liefj ftcb al*

Spracfcletjrer in Sachfen ttieber. ßr lebte in feinen einfachen 5kr-

hältniifen fo glüdlicb, al* ein Verbannter leben lann, feine Sattin

fdjenltc ibnt noch mehrere Minber, fte ftarben aber alle bi« auf ba*

jringfte. SU* ^ratt oon SJteubon ÄMttme geworben war, halb ttadi

beni Sturje Slapoleon'*. j(Ki fte mit bein Spätling ihrer Ohe, einer

2oditcr, mieber nach ^ari*. unb bemühte fid), aber leiber oergc'

ben*, bie «"rainiliettgQter jitrürf ju erhalten. Sie fliehte fich mit

ftaubarbctlrn ju ernähren, ihren Sparpfennig oerroanbte fie barauf,

bie felteuen Talente ihrer Todifer au*btlben tu laffett, roeldie ein

fehr jdiöue* Ulabdjfn war. ,vrau oon llJeubon flarb, al* Ülaire

fiebenjebn >bre alt roar. Tie SSaife batte in 1>ri* roeber »er-

iiMHbte noch .vreunbe, ibr ganjer SReicbthuin beftonb in ibrem Älci&c

unb ihren laleuten. Sie würbe r.tauipielerin , in titrier Heit eine

ber gefeiertften. Ciaire oon '.Vtcubon, welche ftdi auf ber 'iU'ibne Cbfl-

put ti.jiiute , würbe oon WiDunberern umringt , fte blieb tugenbbaft,

beim ihr gaiije* .v>er-, gehörte einem jungen Planne, ber fte leiben-

jchaftlid) liebte, aiiiubctcn fdiien. Cr roar ber aitefte Sohn eine*

^erjog* unb fdilug eine bfimlidje Che oor. Sie willigte ein, ber

2.;
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OTarquiS teilte mit feiner jungen ©attin nneb Italien , unb hier

oerlebte ba« junge iWr einige gliidlidie Wonatr. Ter »efehl

feine* Sktet* rief ben iVarqui* nach tWi« juriUt Claire erhielt

?lufaiig« faft täglich Briefe, mit einem l'iale blieben fie au*. Sie

fchrieb, fie befcbloß cttbliii ihm uacbjurcifcii , ba ertraitlle ftc utib

gab einer Toebtcr ba* Sehen. 911* bie cinfamc Deutlet ftd) crfjolt,

ba« .Vtinb bie crften Dlonatc utrüdgelegt hatte, reifte Claire nad)

X'art* unb flieg in einem CTafthofc ab. »ou ba ans? fanbte fie

einige 3e 'lcn ihren Watten, er lam. 3cb bin ju febwach, um
bie «jene, welche jefct jtuifdjcn bem 'paare ftattjanb, febilbrrn >u

tonnen, (fr ocrficfeeitc, bafi c* icine ilScrbCilttiiffc nod) immer nicht

gematteten, feilte Wcmahliit öffentlich al* folebe anjuerletincit , et

befebwor fie, fid> ju faffeu, aber Ciairc lieft fteh bureb fdiöne 'CJorte

nicht tätifcbcn, fie mußte , ihr Wcmnbl liebte fie nicht mehr. Ter

DJarqui* trat mit feiner jramilie eine grofic Ncife au, Ciaire blieb

in -fiari*. Ohr Oemaül mar, roie er iljr Wannt tjattc , ftarl pcp

febulbct, fie wollte nicht« mehr von ihm annehmen unb ging unter

ibrem früheren tarnen wieber juni Theater, wo ihr auf« Neue

öolb unb .pulbigungen ju Tfycil mürben, aber auch wahre .£>oaV

aditung, beim ber Nuf Claire'* blieb mafcllo*. Dlau wußte, baß

bie Heine Jlcutctte, von welcher ftch Claire nie trennte, ber Spröß-

ling eines) geheimen, aber rechtmäßigen Chebunbc* mar. (hu ^|ar)r

war pergangeu. ba brangen bumpfe (ülcrttdjle tu Clairc'« Cbren,

fie pcrnabm, baft ber DJarqui*, ihr Wemahl, fid) ocrmäblcu wollte.

3u ber bödjften NufTcgting eilte fie in ba« i)otel bei .£)rr,og* unb
fragte nach bem Dlarqui*. Cine junge Tarne begegnete ihr, nahm
fie mit ftch in ihr Limmer, c* war bie Scbrocfter be* DJarqui«.

Scheinbar tbcilitebmetib fragte fie ber gequälten ,vrau ibr Wchcim-

nie ab. 311* I5laire geenbet hatte, lachte fie höbniieb auf: .Hub
cie halten fid) wtrtlidi für bie flcntahlin be* Dtarqui* von Zantic«

oillt? Tbörin, meinen cie nid«, baß mein trüber fich bcjfer vor-

gefehen bat? Nach unferen Oefe|jcn barf lein »amieoille [ich ohne

bie Genehmigung be* 3>imilienobcr|jauptc«, ohne Cilaubniß Seiner

Dtajrftät be* Königs red)t«güttig wnnaMcn, geben cie, bringen

Gic 3brc Mlage cor jebem ('kridjt*hofc au, oor welchem Sic wollen,

man wirb Sie nur beladictt."

„»anncpillc, Diarqui* oon »anncpiQc?" rief üloui«.

„3a, »anneoiUe. Claite ocrließ bie Tante rerjroeiflungäpoll.

Nach wenig lagen pcruiäbltc fid» bet Dlarqui* öffentlich mit einer

pornehmen, reichen Tarne. Glatte fehwieg unb lebte von nun an

nur ihrer Tochter unb ihrer .ttuttft. Nach einigen Satiren enbete

ber treulofe Wann im Tuell. Claire'ö loditer wudt* beron, aud)

fte befafe Talente unb tmtrbe oon ihrer TOutter für bie Wihnc ge-

bilbet, ober, foüte fie baju ntebt Neigung haben, al* OlefeUfdiaf«

terin. Tureh ben ükuferott eine* grofjen .öanbltitigöbaufe* perlor

Ciaire ihr Heine*, burd» ihre Munft erworbene* 3'ermögen. Sie

(ranleltc unb mußte ba* Theater oerla)ieu. Cft lehrte bie 3!otb

bei ihr ein, unb ba* halb ennaebfene lHäbdVn muftte arbeiten, ;u

mancher (leinen ?ift feine Zuflucht nehmen, um immer ba* Nötbige

für bie leibenbc Ulutlcr tKrbeitufdiaffcn. ,yleurette war uiebt ohne

Neigung jtic ^ntrigue , um fie ju warnen , ee^ablte bie l'iutter

Slenrettc ihr Scbidfal. Ta* junge l'iäbdien la* fdwn mit vier'

jebn fahren bie järtlidjftcn Briefe ihre* 2>«tet#, iWcber iljre 'JMuttcr

fo febänblid) oerrntben hatte. Sie lernte bie l'lenfcben fdion frtlb

oerad)ten! Ta ftarb bie lüutlrr unb ^leurettc ftanb min ganj

allem, jeber Unbill prci*gegeben. (Sin alter »rrcuiib ibrer 'Illuttcr

brachte fte tum Ibeater, felbft ber 3ieib ber ÄoUegcn fdjwieg, man
geftaub ibr Talent ju, ihre Triumphe, ba* feben in bem bewegten

!^5ari*, bie geiitige Tbatigleit, welche ber Schaufpielcr entioidelu

mup, fagte ihr 3U. 3br .öcrj war nod) ftumm, aber mitten in bem
bunten Treiben roibertcu bie ^nlrigueu. bie t'abcn Scheie ber 'imb'

nentuuftler fie au , fie tonnte unter jPlenjcbcn nidjt leben , gegen

welcbe fte (einen .öaü, fonbern mehr al* .»Sap - l'lbjdieu hegte,

cie bcfdjlofj eine Stelle al* Wcfellfcbafteriii ;u fucbcii, uub halb

bot man ibr — uubelannt mit ihrem Tbeaterleben, bn« ein fchulb'

lofe* gemefen war, -- einen 'IMafc im \iaufe ber Wrafin Caftelforte

au. Stuf einer Steife begegnete ihr ein liebliche*, junge* 'lUdbcbcn,

roll llnerfarjrcnbcit unb Cffeubeit. Cin Unfall auf ber Cifenbaljn

»erwunbete jene* Ulabdbcn, e* warb in eine glitte gebracht unb

baielbft won ben ^er;teii aufgegeben. 3Ha* (bat nun iyleuretlc?

€ie b«bauerte ihre arme NeifcgcfAbrtiu Ijcrjlich , aber fie entidjloft

! ftd) fofort, bie cterbenbe tu beerben. Sie nabm bereit Rapiere

unb einen :)iiug, ben jene befaß, $u fidj uub rci*te weiter."

^lancbe febwieg crieböpft: l'ouiö heftete ferne Slttgen forfebenk

auf bie ihren, ftc begann rafd), al* ob fie im ,?iebcr fpradjc: „Sie

Li* bteie ilapiere, prägte fidi jebe* iilort ein, fie, gewohnt balb

bieje, balb jutc :lIolle ju fpieleti, nahm mit ,rreubc bie wiehtigfte

Nolle ihre* i'iben* in '.'Iiigriff. Sie mar fdjon uor ibrer Weburt

au* ben Mieifeit geftofjcu , in welchen ihr ein l!laf gebührte, fie

hatte bie cebwefter ilire* iWtev*, bie Oiräfiu oon Creffn gejtbeit,

ihre ftPl;e Couftite; fie, berechtigt ju Nang unb Neidjtbum, feilte

ben Vattncn einer freinben Tante bieuen! Sic nahm, weil

man juerft fie beftohleu hatte; fie glaubte bie reditmäfjige ^rfu}rrui

ber wiebtigeu llapicre tobt. 2oui*, tbeurer t'oui*, l'ftig war ,}lcu-

r.ttc, ja pielleidjt eine 'Eerbrcdxrin, aber bie i'icbe bat fte oerebelt,

bemütbig betennt fie ihre cebulb, reueooll will fie Stile« wieber

gut machen, benn jene richtige Crbin lebt, i&rbamme mich, wenbe

Tut ab pon mir, nur nod) einmal fdiaue porber mit fanften «liien

mid> an, beim nidjt Tcine Nidite '!M etliche 'Jllbau* fiebft Tu oor

;

Tir, fonbern Alturettc , bie oerftopene Tochter be* Sülarqui* von

j

Slanneoille, bie cdvaufpielerin, bie arme, perlaffene SiViife."

^laitdic permoebte cor Tbranen nicht weiter 5U fpreeben, mit

HMübe erhob fte fid), um por i.'oui* uiebertulnieen, um mit gefcRl<

tem öaupte feinen ^erbaminung*fprud) gebulbig au;ubören.

Ter i'icomle ftanb einige Selunben rrgung*lo* ba, bann fajtte

er Alcurellen* \iaubc, hob fie faitft auf uub rief Icibeiifcbaflltd):

j

„3ft c* möglii), ift e* wahr, lüge nicht, iWäbcben, bei bem 3u>

l

beulen an Tcine ä'tutter -beidimöre id) Tieh, fprieh bie ÜHabrbeit,

wo ift meine Nichte, bift Tu e* nicht, bift Tu mir bem ißliile

nach fremb?"

.J4 bin c*, 3b« Nidrte fab ich, beoor im ertranhe, fie lebt

bei ber Orafin Caftelforte unb ift fchön, ebel, «Uc«, ma» bie arme,

, unwCirbige Alcurctte nidit ift."

„Still baoon, aber 5leurette, welch' lieblieber Name! — id)

I

hörte , Sie waren mit bem (trafen Jlrmanb oon Creoecoeur oer«

!
lobt?"

„3bre Cltcru wüiifditen, bafj idi, bamal* nod) in ibren 3lugen

I

ibre Cutelin, midi mit bem Wrafen cennähleti moebte. Oeb glaubte

!

auch, w.tl Sie e* mir fehrieben, e* fei 3br Befehl."

„Unb auf meinen Befehl roolltcft Tu einen iWaun btitatbn,

ben Tu nicht liebteft?"

„3a! Tod) hatte idi halb unb balb bie Hoffnung, ba6 ber

Wraf mir mein "il
lort jurüdgebelt würbe," fagte tfleurette unb trod-

nete ihre Nugen.

„ciurOdgeben ? »ift Tu ein ^tctbdien . bem ein ÜJtann ihr

ÄWt ;urildgibt? C ,vleurette! 3d) bin Tein Nichter nid)t, Tu

bielteft meine Nichte für tobt uub febnteft Ticb in bie Tir jutom-

j

menbe Sptnirc. i'ieücidjt haft Tu große« Unrecht getban, aber

Tu haft burch Tein offene* WcftänbniB 3111c* gut gemacht. Unb

i wie lanu id) benn rtditen wollen ' »in td) nicht ei« beftoebener

1

Nichter ? l'iacbt bie l'iebc nicht blinb? 3* fall« ">*». ob Jb

mich liebft, ich weifj e*, bafj ich Tidi liebe, Aletirctte, 0 Tu mufjt

;

c* auch wijfen , wie lange fdion frage id) nicht!"

„Aber toui«. Teilte ('Kern'" ftammelte Aleurctte unb reidjte

mit icligrm Vaetjcln benuoeh beut iücomle bie .öanb.

„Ta* ift meine Sache! Tu haft fortan nicht* mehr tu tbun,

al* gefunb ;u werben unb mid) ?u lieben."

Tie gute laute Jlntoinette machte grofje Jttigen, al* ftc fpdter

ihren Neffen uub rtleuretten .vSaub in .ijaub erblidte.

Voui* pon ct. »entabour war citt mabrbctt*licbenbrr <R«m,

bennoeb mochte er wohl leinen Cltern über (>leurette nicht tie ooUe

Wahrheit getagt haben. 3ebenfaU* war ,>leuretten* »enehmen

pon ^.'oui* in nnberem l'idrtc al* im wahren bargeftellt worben.

Äber ihren Tauffcbein, »eldier fte al* eheliche* Jlinb be* 2Harc|ui*

pon »aitnepille beglaubigte, legte er feinem »ater bot, auch fanben

l'oui*' Cltern unb laute '.'Intoinctte fie bem perftorbenen Dtarqui*

pon »annepille fprechenb abnlidi, al« fte jetyt burdi ein 15ortr.it.

welcbe* ixlcurette pon ibrem »ater befaß, wieber bcutliefa an feine

.Sage erinnert würben, »or ber 3iklt blieb Jleurette »vraulein oon

St. .'öilaire, bi* fie, begleitet twn bem Segen ber ,Tamilie, al* X'oui*'

glüdfelige »raut twr bem Jlltare ben Namen ct. 3Jentabour

' erhielt.
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9!od) oor htm ifrod^fitStagt , bcn btr Orof fo früh, atS moglidi

anberaumte, war l'oui* iiir ©räfin tum (Jaftclforte gereist, um
»Blanche ju üben. Sil* ihrem IHunbc erfuhr er ihre Vergangen-

beit , fdjon ihre Orfebeinung rief ihm baS iUlb ber pcrlorcncn

Schwcftcr oiiv bem Wrabe beroor, SlUeä, maß fie ihm ttjalilte,

btwic* ihm, baß fic Unna'* ±oAiUt fei. JUS btt Wraf poh St.

ivttttabour mib bie beiben <<iräfinneii 5Mandit faben, glaubten fic,

ibre loditcr unb Richte jei roicb:r bei ihnen. Ter Wraf war Pom
ilnblid feiner <*nldin fo mächtig erichüttert, baß er aufrief : „"Hör

oller Seit roill ich fic ate (jntclin anerteniten, roaJ flimmert mieb

ba* «efebwäto her ttadibaru."

«landi« war Anfang* «.an? betäubt Pon biefem 'Becbfel ihre*

«efehide«, aber in wenig tagen fühlte fit fiefa fcboit heimifeb in

ihr« ,*ramilie.

Am Slbcub pot IvIcurcrtenS 2rauung*tagc ging blanche nad)

btn ÖlaSbauftrn, beim c* war fdwu lühl, unb holte l'iyrten unb

Ctangenbiaten, um barau* bcn ftOihjeil-Mranj für bie '35raut jn

binben.

Sie baebte an Jlrnianb unb fang mit füßer Stimmt baffelbe

einjadK innige l'ieb, welche* fie fieb jur eigenen i.'uft in ct. Wau-
ben* bti ben 3 l1*minbüfd>cn gefungen battc.

eine £anb legte fid» fanft um ihre öcftalt, ein feuchte* Slugcm

paar bliefte in ba* ihre.

„Slancbe, bicßmal bin id) gefommen, um Sie mit mir ju neh-

men, nxim Sie mid) nicht fortfdjiden. ;"\d> habe ^hrtd (9roßuatcr*

©rlaubniß, 3hr Jawort für mich \u erbitten."

ÜMancbt trwitberte leine Snlbt, aber fie ließ Airnanb ihre

£anb.

„SUfo Tn bift mein," rief er beglüdt au*, „o blanche, nnfere

Siebt wirb twig wahren, benn ich liebte Tid) fdion, al* idi Tidi

ntxfc nidyt gefehen hatte, btr üaut Teincr Stimme traf mein Jpcrj."

Jluch bicßmal antwortete Watidie nur mit einem ^'elebeln, aber

als am 3rauung*tagt Jtrmanb wieber pon ihrer trften Begegnung

fpracb, fagte bie Weupermablte : „Tu fabft mich nid)t, aber ich

crblidte Tid), wenn ich Tid) bamal* nicht gefehen hätte, wer weift

ob id) nicht ba* Hlofier fttr immer gewählt b°ben würbe; aber e*

tft gut, wie t* jtfct ift, «rmaub, tlbermorgen fiub wir in St.

©aubtn*."

12*us km cSrinHnimflfn rines iriffQm ^ofijfi6<amiftt.

4. £in ongtnthmer Ausflug.
•

,,§arti), mein 3 ,llla'. bift noch nie in ber öraffdiaft Sater=

fort gtmefen?"

„Sit."

„Tann fiiibtft Tu jerjt eine gute (Hclegcnheit baju. Jch habe

bort tin Heine* öefdbäft abmmadicn unb für morgen meinen jech*«

fpannigen iHeiferoagen befteiit. H'lit Wcpäd braucb.it Tu Tid) nicht

Biel ju btlaften, benn wir werben nur jwei Inge ausbleiben. To*
Stritt ift merfwürbig febdn, unb wir werben einen angenehmen

älueflug haben." Unb mein Sdimicgcrpatcr entfernte fid), ein

heitere* Siebcben oor fich hinpfeifenb.

Cbfchon eS nun Hede* für aufgemacht hielt, baß id) ihn bc

gleiten mürbe, hegte id) hoch meine ^benfen, ob ich feine Ciu-

(abung annehmen jollte. Smar hatte id) oft ben &Umfd) geäußert,

ben i'anbftrid) , nach mtlebem ihn fein Tienft rief , ju feben , unb

bcfihalb war er ohne 3meife! btr Meinung gewefen, id) werbe mit

beiben .fyänbtu banach greifen; allein wenn id) auch einen lötfitd)

pon Curraghmore in fe^e SluSfiCht genommen, fo trug ich hoch (ein

große« Verlangen banadi, ber :Heifegefdhrte eine« l'lanned ju wer»

ben, welchem taufenb Wcuehler ben 2ob geiduoorcu. Taju tarn

nod), baft ber Äg über Jioperarn, einen notorifdi übel geiinnten

SptSirf, führte nnb ba« ^eifcjiel ein flatj war, faum fünfzehn ober

panjig Ü!icilcu oou bem SaSaupla^ beö graufamften öeme^tlS tut-

fernt, ba« je in ben flnualen ^rlanb* oerjeidinet würbe -- ich

meine bie l5rmorbung oon neimsehu ^olijeibieneru unb ihrem ,TÜh«

rer, welic laum eine 3Hod>c oorher bei GarridSbod ftattgcfuiu

ben. Tieft waren örünbe, bie mir nid)t nur für meine 'ikrfon

i bie ^leiieluft eutlcibcten , fonberu mid) audj peranlaßt haben wür>

ben, Willem aufzubieten, um meinem Sdiwiegerpater fein Vornehmen
auC-jurcbcn, menn ich nicht gewußt hätte, boft er, in je glübvnocrcn

rtarbeit id) bie (Erfahren auifmalte, nur um fo eifriger auf 35

ftthung kerfelhen bc harrt haben würbt. Jd> frimneg btfihalh lirl'cr

unb lieft mich am C'tibc jogar anj ,\urdit, aucgcladit \u werben,

bewegen, ba$ 'Jlbcntciter mit ihm ju theilcn. 3LMr Irodien am aii'

bem borgen auf unb gelangten, nadibcm wir ba« traurige Tloov

latib vwfdjtn Üimcrid mib lipptram junidgelegt, wohlbehalten in

ber (enteren Stabt an, ohne baft uu* irgenb etwa-5 ^emrrlentf'

nxtthc'j jugeftoften Witre.

J<olcJ befteUte einen nahrhaften Jmbift unb war augeufdjeiii"

lidi fefir aufgeräumt, bodi lieft er nicht-? über feinen Meifejwcd per-

lauten, unb ich enthielt mich, ihn ju fragen. Taft c$ fid) um ein

1 angenehme? Oefcbüft hanbeln mußte, id loft id) au# feiner beiteven

3lleije, unb ich begann bereit«!, mid) über meine thöriebten ilkfürd) 1

tungtu felbft auüjuladien.

Sil* wir nad) eingenommener iHahljeit bie Waftftube perlieüen,

bemcrltt id) meinem C?rftauiicn, baft ftatt bc* 23agcu* jiuci ge>

fattclte Werbt oor bem 3Dirth<3hau* ftanben. ^ofr* hatte ben

41'agen nach Sintertet jurüdgefchidt, unb wir mußten ionaeü uniere

iHeife 511 X'Uxh fortferjen. ^d) wollte ihn barüber um eine (Jrlla-

rung angeben; hoch er fdiarfte mir burd) einen 4»lid Sdjmeigcn

ein, unb fo trabten wir auf bem SScg nad) !)!enagb weiter, ben

fid) mein Sdjwiegerpatcr burd) bcn i>auc-fnccht bei- ßotel-j, einen

fchr a4>tbar auejehenben jungen aHritfdien , auöführli* hatte be-

fdircibcu (äffen. *Mr waren iubeß faum brti DJtilcn weit gelow

men, al«
s
l*otcS, ohne baß id) mit einen Orunb bafür beulen tonnte,

in eine Seitenftraße einbog unb auj bcrfclben in geftrcdlem Walopp

babin fprengte.

„
sh! a* führen Sie im Sdiilb ? ®ohin wollen Sie '<"

rief ich.

„*iilohiu anber* al-? nach ©aterforb
!"

„Jch meinte, Sie härten Ohren Sinn geäitbert unb heabficb-

tigteu, nach Wcnagb ju gehen. Stftnigftcnj haben Sic io gefagt."

Ter lUajor brach in ein i'aeben au*. „Ajiarrn, id) bÄltc Tid)

!
nicht für fo blöb gehalten. Monnteft Tu nidit fdwn mit halbem

ifllid feben, baft ber $aiitftitedit ein idtlimmer 35urfche, ein Spion

war? Jd) habe ihm btßhalb eine falfchc Witterung gegeben unb

fchtage je^t biejen 4i<cg ein. Si'er weiß, ob nicht an ber Straße

nach benagt) jeüt febon mehr als ein gelabener Morabiner auf mid.

lauert, ailach* nur lein folebe* ilngitgeficbt ; hier taufen wir leine

öefahr. Tort ift bie .ftauptftraße, unb Sergeant 3J!'0rath wartet

auf uni-."

35alb fd'loft fid) und biefer rührige Holijeimann au, ber trefflid)

beritten unb mertmürbig gut ale (*>tooin oerlleibet war; bod) hatte

tr recht« unb linl* eine Sattcltafdje bcibaugen, au* benen je ein

$iftolcnlnauf bcrDCirla^- iUlerbingsl wurbt baburdi ber wahre ^e^

ruf unfere* :Heitlned)te-3 nicht perratben, ba in jeuer ,Scit jeber

«entleman bewaffnet ju reifen pflegte, wenn ihn fein Skg burd)

bie empörten S*cjitlc flihrte.

?ll« wir einen Quillt umpeit be-J biditeu ©albe* oon ^anfbeo

erreichten, hielt t'ote« an unb jagte: „Tort ift tfomadem; an jener

edc mürbe am hellen 2ag ber arme »ater erinorbet." Jd) geftebe,

baß biefe aWltbeilung unb ber ausführliche SVridit Übte bie Uuthnt,

weldieu ber ONajor baran fnüpfte, nicht baju beitrug, midi bebaglid)

ju ftimmen, unb idi begann ?u wünfdien. baß ich in meiner Mafernr

ju iHmerid geblieben jein mochte, wo meine Schwabron bamat-J tu

Warnrfon lag.

4*alb nachher raffelte ein pon iSoliieibienem umringter Sagen

au uns- oorbei. Jd) ertanute in ber (fetorte Untergebene Se-J

1 IRajorä; fie nahmen jeboch leine ^iotij eon ihm, foubern galop

! pirlen in aller tfilc weiter.

„Mott behüte midi! 2i.
la$ foll bieß heißen, £crr ^npa?"

„C , e« ift nur Huin , ber Jlpproocr; fie bringen ihn nad) Mil-

tennt), wo er ^eugnift ablegen foll gegen Menucbn, ben ftabcU'

ftthrer in ber carri'dc-hoder l'iorbgcfchiditc , beffen 1-rojcft ühermor

gen oor beu Wcfcbworuen -,ur i'evlianbtuug lommt."

„Oft beim biefer .ieuge fo wibcrljaarifl, baß ci- einer fo ftartfii

^Störte bebarf^" fragte idi.

„C nein ; meine t'cute begleiten ben Sagen 511 feinem Schub,

unb würben audj bicju uidit ausreidjen, wenn fie nicht burd) iHc
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laidpfcrbe btfabigt würben, ohne Unterlaß 3« galoupiren. Sit

oermeiben bie Stabte uttb reifen fo jchnell, bafj von einem ein-

holen teiiie 'Hebe fein lauu."

„ Jlbir warum
...yarr«, mein >nge, Tii l'ift fo unreif, roie mir mir je ein

liu-dauber corgetomitieit. Wegreiffl Tu nicbl
. bafi ba 'hMi^cii.

wenn fie eingeholt mürben, halb umringt unb ber Jlpvrover in

Stüde 51'inffen wave <"

?\it> jduiuberte unb ritl meines Segcs liloumel ju, ohne ein

weitere« Ji'ort laut werben $u laffen. vier angelangt, verweilten

nne einige Ztunbeit, benn i*oU4 wuiifdite 'i»iUtowu, bie bübfdjefte

unb viinlutflc Stabt in Urlaub, bie, wir er fidi jttyt mir milju-

tikiloi herabließ, baS ,~5iel unierer iHctje war, erft f^>at ju erreidjen.

Semem 'Ulan gematt langten wir um neun Uhr bafelbft an unb

ttiegut in •»liiiboiii)'« ftotel ab. $ad)b<m wir ju }iacbt gejpeist,

begaben wir uns 511 Bette. *JWcin 5dilafg< inadi lag jeboJ) unmit

I et bor neben bein Stall, uub id> luurJe mcbi als einmal bureb bie

.Stimmen von mehreren Prionen gewedt, bie fidj in einer mir

iirrrirriunMiaVtt Spradve mitcinanber uutcrbielten. Tieft war wt-

Serioarüg, l'torte jebodi meinen Sdilnminer nicht gaitj , benti id)

w-r fehr ermiibet unb urvlief; mein l'ager erit am anbern Hlorgeu

um ti.un llbr. Itotes jaf; bei meiium irmtritt tu bas «afuiimucr

bereit* beim Jrübitüd. C?r mitfite jdion Briefe erhalten unb febrift-
j

lidit Tepefdien ausgefertigt bauen ; beim wie idi bie Ibdre öffnete,
'

entlieft er eben einen Uohjeibieucr mit papieren.

?[aebScM mir unfer Arühmahl eiiigcnommen , fcblug mir 'Bote«

einen Spaziergang burdi ba« Stabtcben uor; er muffe bei einigen

rou ben iBcroobnern einfptcdjen, bie er oon froher leime, beim er

babe nadi ieiner ikrbeirathuiig einige ^tit in Vollme, einem bltb-

fdten faubhau« in ber Jtadjbarjdjaft, fid) aufgehalten, mo fein
|

cdiroagcr wohnte, ber bamals Vermalter be« jefct auf iHcifen be-

ftnbliaVu Otrafen von iWborougb gewejen fei. Sir traten in ein

febr bübfebe* Bauernbau«, befftn innere* idj }U meinet lieber»

r.ifdmng eben fo jauber unb nett faub, wie nur irgenb ein ähn-

liche« Ünwefen in tfnglanb. Jlugenfdjiiitlid) hielt ber ©ruttbberr

in biefem Stüde febr auf Crbuung unb hatte vielleicht 9tad)fid)t

mit einem Pächter, ber feine JNente uidjt jablen tonnte, roahrenb

er unerbittlidj bie trunilubenbcn Sdjmutybämmel austrieb. Cbne

Zweifel rührte e« oon biefem Umftanb ber, bafj 'ViUtonm ba« tjüb«

jdjefte unb befte Stabtdien im ifiben von Jrlanb mar.

Tie alte ,uau, meldje wir trafen, war faft blinb, erlannte aber

augenblidlidj ben 'Dtajor unb erjdhlte iom ihren Rammet. 3br
C'idel 1 ein |-olijeibiener • mar bei hont Womebel oon Garridübod ge>

blieben unb fie hoffte jeftt, ber Dlajor merbe it>r oon ber Regierung

eine 'Ucnfion aiicroirlnt.

udcbiitn .\->ati-j fattben mir jroei bnbfdie 'IRäbdxn; fie liat-

teu in abnlidier 'llVriie ihren T>attr verloren, unb Hoteö cntlodte

iliren rebfcligen $m\$n\ maudie miditige JluSfuuft. 34> begann

nun jit inerten, bafj eC- meinem 'Begleiter banttn ju tl)un mar, bie

(?iujelheiten jene? fcbredlidien Vorfall* ju erforfdxn, beim in jebtr

glitte, in meldier mir einfpradjen, wuftte er gefdjidt irgenb einen

belaugrcidjen ^ug berauojulodrn.

3n>etmal mürben uni an ^Auferu , beiten mir un» näherten,

bie i Ii 11 rcn vor ber jtafe jugefd)lagen; aud) fiel mir auf, bafj mir

auf uiiferein ganzen dlunbgang (einem 1'Ianue begegneten. Slli

id] mir hierüber gegen ben lUajor einige ^.Vmerdingcn erlaubte,

tbeiltc er mir mit, baß bie (Tigenthiimcr ber beiben .yaufer, in

itieldh* man und ben Eingang oenoeigerte, bei (5arrid>>hod geblie-

kti feien; ba jebod) biefcllnm auf Seiten ber SDlörber geftanben. fo

verrotigerten bereu Jlngehbtige, bie ibn für ein Ungeheuer hielten,

ihm ben Zutritt, ^di aufjerte gegen ihn meine SJerroimberunfl, bafj

man von feiner Slntunft fo gut unterrichtet jci.

„?ld>, mein Oungc," antwortete er, „mir lagen geftern Sbenb

nod) nidjt in ben Gebern, aU man aud) fdjon auf jebn 1'leilen in

ber IHunbe roufste, wir feien hier, unb bieß ift eben ber ©runb,

warum ftd) alte ÜNaiiner aud bem Siege gemadjt haben. iHtorgrn

ober libermorgeu loexbeu wir fie wabrfcbeiulid) wieber utrüctteEircn trug,

leben."

Tieft war ein fd>l«ditrr Iroft, unb obfdiou idi nidit-J fagte,

laiiutc id) midi bod) nur fdilecbt mit bein (Gebauten befreunben,

baft id) — wie eis augeuidKiiilid) in bev flbfidit meines cdjwieger-
|

oaterl lag — midj tinige Jage in $idtonn aufhalten feilte. SBeim

Tiner erzählte mir ber iKajor ben SBorgang, rotldjer ibn nach biefet

öcgcnb gefdhrt hatte. (?* mar nämlid) taum ad)t Jage oorber

eine Jlbtbeilung von ueunsebn i(olijiften untei ber AUbmng eine«

C bcrlonftabeU bei fladrt au^ge.^en, um einige »äffen wegjuneb

inen, tivldiv in einein gciuiffen .yarmbau« veriledt fein tollten. Jit

iHauuidiaft trug Uniform unb war militarifdi bewaffnet ; >ber fon,

feine Siu-jlete mit Vajonncl uub breißig 'Vatrouen ; ihr ,>übrer umi

beritten, tki foldier itarle bad)teu H« an leine Ükfabr, felbft

Hiebt in einem Öejirl, wo faft 3tbttmann gegen baJ tpefej unb

ber i>olijcimann aU ein ,><inb angefeben war.

Tie .*lbtbeilung hatte ihren ,-Jwed nicht erreidit unb im cdiuj)

ber Juulelheit ben yeimweg wiebrr angetreten, ali fie in ber jiatie

eines Webirgsorte«, (iarridsbod gruaimt, auf einen dauern trafen,

ber fid) erbot, ihnen ben 'JUafe 311 jeigen, wo bie von ihnen gejueb

teu Waffen verborgen feien. Ter Cberlonfiabel ging in bie .yalle

unb befahl feinen Veuten nad) einem vohhoeg emjubiegen, an beffeii

irnbe uadi ber Angabt bes dauern bie Waffen in ber (hbe wer-

febarrt fein foliten. Ter /rubrer ritt voraus an ber Seite eines

(iioilbeamten, welcber bie ittebedung batte btntt^tn wollen, um füi

einen .«viminalproieB einige iWeweismittel tu lonftatiren. Tei

VoWweg beftattb in einem jcbmalen, tiefen Piufdinitt von einigen

hunbert iruft i'duge, einem jlorjbm, wie man'S im Silben nennt,

ber wuuberbar gut für einen j^interbalt gelegen mar. ^lö|jili<f<

tbat ber Vauer einen i>fiff unb verfdtwaiib. Unmittelbar baiauf

ftürjte ber (iivilbeamte tobt jufamiuen , unb ju beiben etilen bet

j^ohlwegS würben auf ber £>obe Raufen oon Bannern unb

Seibern fiditbar. (5hf bie ilolijiften jum Jertigmachen ^eit

gewannen, trachte gegen fit eine (itewthrfalve von furchtbarer

Sirfung. Sie gaben wohl nod) $tutr, aber ti war j» fpitt;

bie nngreifer fttirjten in ben .'poblweg benmter unb ertffnttcn

ein ^anbgemenge. Ter Cbertouftabel fiel unter ben erften , ime

nod) oor Slblauf von fünf OTinuttn btdttn bit qjolijtibiener

tobt ober vermunbtt ben ®runb. S!tfrtert mürben nun ooUenb*

abgetban, unb bie lobten, an benen man nodi mit HetiiOmmriung

wüthete, in wilbem Wrimm burdj ben Sttafjentotb gejogtn. Jtacfc*

bem bie dauern ftd) bet Saffen ber Grfd)lagenen bemadjtigt, jogen

fie triumpbittnb unter 3ubel unb Wefang ab.

Tic ^l'jtibiener waren meift jungt Seute au& ber Umgegenb

gewefen. Od) hagte natllrlid), ob man bie äUörber nidjt einge-

bogen höbe, ba fie bod) betannt fein müftten.

„Dian tennt freilid) ^ebtn, ber mitgemacht bjat," antwortete irr

lUajor; „aber wa« hilft bas Pinjicben, wenn 91iemanb 3' u
fl
n(G

gegen fie oblegen will? Tu ftaunft — aber fo fino bie ijuftinbe

in ^rlanb. Ter 3fugc welcher gegen einen ber ÜUörber auftreten

wollte , wäre Iritte «timbe feine« Üeben« fteber. Tie Siegitrung

t)ät nur cittt-it bftuoit ^(fci^t f einen gewiffen rftnnebn ; aUein ob-

febon alle Seit weift, bafj er am ©rau[amften mtigcmutbrt bot,

wirft Tu bod) jehen, bafj bit 3urn nidbt ba« £«} bat, ihn 3U

verurteilen. Senn'd mir redjt ift, wirb gerabe beute fein froje?

verbanbelt. Tod) genug von biefen Tingen. Sit wollen jefct

einen iNitt in bic Umgegenb maebtn. Äellncr, laffen Sit unfere

^.ferbe vorführtn unb lagen Sit bem Sirth, et folle ju mir

tommen."

OTr. «ntboiio erfehien.

„^cb will biefem jungen Gnglänber ba'Belline leigcit, Sliitbono.

Sir reiten burd) ben ilart unb werben in jwei Stunben wieber

jurOd fein, galten Sit un« ein gute« 91adjteffcn bereit. (?# ift

je(jt 3lcbt; um jtbn Uhr muft fervirt fein. Gine (>orclle etwa,

«urlcn — Sit wiffen , baft id) biefj gerne effe unb wenn bie

3abre«}tit nidjt 3U fpdt ift, griinc (hbfen."

Ter Sirth, ein febr achtbarer SNami, jerfpracb fein «efte* ju

tbun, unb wir ritten von hinnen. 3!acb bem, ma* id) bi*b« ge-

bart, wunberten mich bie ^Siftolen in unfertn Satlrltafdjen md|t

mehr , uub rbenfowenig ilberrafcble e« mieb , al« id> jebt bemertte,

bajj ber Sergeant Dt'öratb unter feinem iKeitermautel rintn Säbel

(c*luj, fei|t.)

*«*ft>e«, tm< »«t »(>(«» «cti «t.

sä by Google



OCt<« ccmttij <ii« iiiimma reit IV« Sejm.
vmklilMtt.li

B eilt, OB« M lt- i*«b.

alle ritt üo*<n ein £tjt tc« <> JJc.i;n

tun t)trU »ni

U Sit. »»tr 11 !r. rnetn.

jJU ötr Slublsluh-^nUs-Zugabe: tllS OÖUnttrbtrgnÜgcn. tm. bon ib. |Üus, gest. bot tfrnrr.

per »iCMof
«oodle

rem

Srr«b bon 0uftu\

1.

JJadi ber aithaltcub unfreunblidjcn uiib rcgncrijcbai ^Witterung

hatte ber ÜUIai cnblicb ein paar fdjöne läge gebracht. 3m «c*i=

ncnfdjcin nahm fidt bic üanbfcbaft, rodtbc alle ihre !H«3C Untat bem
büftern .ftimmet »erforen 311 haben fctjicn , roieber frcunblid» au*,

uiib bie stferge, bereit Umriffe 0011 Wollen unb Hebeln metft oer-

bullt gciocfcn roaren, traten mit ihren 3Naffcn Hat unb beftiinmt

brnjor. Tie Saaten ber fruchtbaren Wegcub , rocnn aud» uidfad)

noch mit ütoffer auo ber langen Stcgcnjeit burdjjogcn , prangten

im üppigften (%üu , bic Cbftbaumc ber Alleen, nxlcbc bie Sttcge

begleiten, roaren mit Wüten bebedt.

Hr[ einem biefer 2ikgc jebritt , als fdjou bie Sonne tief fiattb,

ein Si'anbcrcr baber , ben ber dirtentnabc , toddicr auf einem {jtlb«

raine ßori Hube hütete, mit ^crrouuberung tommen fafj. Cr mar
i>ou,Mopf 511 <?uü grau gcflcibet, hatte aiidi einen grauen fyA auf

bem Mopfe unb , fooicl ber Hnabc bemerfen tonnte , ebenfalls grauet

Maar, ^iir einen alten Wann mar er aber uod) jicmlidi rüftig,

bettn er ging rafcb, fdiien aud) guter Saune }u fein, benn er

fdiuNing juioeilcn feinen 3 tod burd) bic Suft. 5!(W er näher (am,

fal) ber Heine Ajirt, baft ber ,jrembc ein fehr braunes (Hefid^t mit

einem fdnoarjen, in bic £obc gebrebten "Schnurrbart Iptie, toic

ibu bic .vmfareu tragen , bic oor'm ^a\)ti hier burdnnarfdiirt roaren,

als cS in ben Järicg ging. Ter frembe 'JJlaitn mar oidlcicht aud)

ein gouefener Solbat. ^c|>t gcroahrtc er feinerfeits ben Muabcn,

fdiuwng beu Stod oon 91cucm über fein nicbrigcS graue* .^ütd>cii

Milurit Mit Jrnnalrin. |2. im.)
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imb rief ihn cm: „Moutttt' null her, ^uingc!" Ter tonnte aber

nidtt , weil er leine beiben Muhe mi ber feine hielt, bnmit Tie nidjt

über beti :Maiu hinausgingen. Cr rief baS bem oicmbcit jti, ber

ihm lUngcns ja gar nicHS ju befehlen hafte.

„'i-crtainintcr Beugel!" icidilc 6er ^"fiflängct unb bequemte fid)

bann, etnf bem :Hiiine -,11 ihm ju gelangen.

„iXft es nod) weit bis Scelenrobc ?" fragte er.

„linte Heine Stuiibc," antwortete ber Mnabe int lanblidien Tia-

lelt, bett ber ,>r<inbc tauin perftonb. „l'ian tann'S pou hier nicht

fclieu , ber *talb liegt pot." CS war ein Vaubwalb , welcher bem
Auge einen n)ol)ltl)uetibeit :Huhcpunlt in ber fonft etwas einförmigen

tfcgenb gewährte.

„(finc Stuube!" wicberljolie Kr ©anberer. „Gibt'S nicht einen

näheren iKiditftcig

„Turdi ben 5Ltalb ift*S naher," dal» ber Meine SMdicib. „"JUut

ben finben Sic ttidt. Sic inüjjtcn ben ^örftcr bitten, bafj er üinS
mitgibt."

„Ta? werbe ich! ^öffentlich ift baS jorfterbauä nicht ju per«

fehlen V fußte ber ,>rcmbe.

„Ta ftcbt'S ja! .»tonnen'? nicht fehen?" entgegnete ber M nahe

lacbenb. Tie Augen beS tauberer* waren nltcrbingS nidit mehr
fcbatfrichtiij genug bajit, obidion ba? yauS mit feinem Wichel jicut-

lieh tlar aus bem Sitalbranbc bcnwfdnuitc. (Jr lieft fid? tiett bem
Birten bie Mid'tnng bejeidnten , bie er cinfdilngcn inflffe , unb war
jufriebeti, als bieier ihm fagte, baf; er nur ben Main hiiiaufiii>

gehen brauche, Ins an einen otififtcig quer barüber, ber laufe gcrabe

hin nach bem 2i.«albhofe.

„Henttft Tu ben alten cdileiff in Scclcnrobe ?" fagte ber jrembe
noch, ehe er ber S'.Vtiung folgte.

„Ten Aicrru Cberamtmann'? 3In freilich!" erwieberte ber

Mnabe.

„oft er nod) munter? (?in luftiger Jicrr, nicht wahr? Tu
fichft tnidt fehr butnm an, Mutige. Tic 3'^au lebt bod? noch unb
ber So!w miifj aud? hcraugcmadifcn fein. Mcnitft Tu ben jungen
Schleif^"

„Ter ift gerabc jefct jtt #aufc: er war geftem tri unS," fagte

ber Mlcine.

„«ei unS, roa« heifit baS?" fragte ber ftrembe.

,/Ka, auf bem ÜUalbbofc:" erwieberte ber Hitabc. „3d> bin

vom Si'albhofc."

„IHctommanbirc mich Tciitec ^roteftion !" perfekte ber graue

ä'lann. „Teilt Name, boffmtttgSpollcr Tarnon?"
„co Ijeift' idt nidit -- IFhrit'riau

!"

„Unb Tcin yerr, ber ,vorfterV" forfchte ber Jrcmbe, ber fehr

neugierig febien. „ihMc heifit ber?"
1 — ?aS wufite (fhrifttait nidit,

bec bod) in feineu Tienften ftaub. „Ter .tvrr oiirftcr!" mehr loiiute

er uiebt fagen, oiellcidjt ging ihm aber jttm erfieu TOalc bie Ab'
uiiug auf, baft fein .flerr aud? feinen eigenen 3!amcii haben ntüffe.

Ter ,\rembe Öffnete bie hellgelbe, lebcrne Tafdje, bie er an ber

Seite trug unb gab beut Muabctt für feine liditoollc AuStunft ein

blanles Wclbftiid, bann fdivitt er, ben Mühen porfiditig auSmcidictib,

auf bem Main weiter, bis er ben bc;cidmclctt ,*uüftcig traf. Irin

:Küdbtid nad? beut Birten unb ein Ui-inf beffclbeu noch bem äS?albe

ju beftatigtett bie Äiditung, unb ber ^nberer erreidite fein nddifte«

•',tel nach hir.ier ,

J
>eit. 'Jim Nanbc betf ^uehcnwalbeS lag bie !h?ob>

tiung be\< 3orfterC' , ein maffioeö .yau-J mit einem aus bem Tacbe
ab^eietteu Cberbau, an befielt 3m>" ba-3 ftaltlidi< Wewcih cineS

ceehjebneuberes prangte , wie er lieutjutagc einem ai'aibmaitn feiten

mehr \u cdntft tomint. 2tallung unb cdieuer int rechten Ül'inlel

bem ©ohnhaufe angebaut, bilbeteu einen poh ber :Hfldfeitf offenen

.V>cf, in beffen l'iittc ein ;Mc>hrbruimeu ftaub. 3ln biefem labte

fieb eben eine hodigefdiflr;te l'fagb , ittbem fte ben lUuub ohne ihki-

icre-> unter ben ^'afferlauf hielt; eine .Mtul) jdfautc ihr wieber-

Iciucnb ju unb fdilug vh'egmatifch mit bem c ehweife nach einer

perfrubten S?cnjflicge , einiges ,vebmneh. betrieb feine «efdulfte in

ber ?tahe — eS war cm Wenrcbilb ber uiebcrlitttbifcbeii cdittle,

wie es ber ,>rembe, weldier eben ron ber offenen 5citc in ben <C>of

trat, nicht «gütlicher gefeheu hatte. L?r blieb flehen, um baffelbc

511 bewundern, unb bie burfrige iiiagb in ihrem reinen Wenulfe
nid;t ;u ftOreu. Uli [tt fidj geidttigt aufriditete unb ihm ihr 0>c-

fid;t juwanbte, fagte er unwilllurlid) : „calra!" Tiefer JluSruf

ber 3}crwuubcruug war burdi beS llldbdieuö feh^uen ?i'ud>tf, ben

felhit ihre bdurifrbe 'Tracht nidit tu etttitellen ccrmccbtc, unb ilir

hübfcheS, frifebcS Okftcht gered>tferligt. t'r ging rafd) auf fic 311,

bie ihn lotnmen ließ, unb fragte fte , oh fte ih^m ben itetefaften Ä^g
tiad) Seelcnrobe jeigen, ober noch beffer, itin binfö^rtn löitne, in

welchem ,)allc er ihr eine gute iVlobnung oerhiefj. cic fah bo-3

Heine, graue il'Uniicbcu — beim Hein war ber StfanbcrSntann —
mijitrauifd) an unb antwortete ihm in einem nod) itnwrftänblidjetn

Tialelt, als Chriftiau, ber Muhfuiigc, ben er braufien auf bem

Aflbraitit getroffen hatte. £0 piel glaubte er aber entnehmen ju

Itfnuen, baft fte leine fuft habe, ihm als SLVgweifcriit ju bienen:

ein merlwilrbig unbienftfertigeö l'oir, biefe Thüringer! bad)te er.

Unb baS a'iabel fo bübfcb babei ! ^r woUte ihr fein aHohlgefallot

ju erfeuttcu geben, inbem er fte paterlid) in bie rothen iiadeit

tniff, fie pergalt eS ihm jebod) burdi einen refoluten Schlag auf

bie .Oanb, unb gleid) barauf wurbt er pou einem ^agbhunbe mit

wüthenbetn öcbell angefallen. (?r hielt bem Shkre (altblütig ben

Stod por, ba würbe baffelbe pou einer Haren weiblichen Stimme

aus einem 3eufter beS .öaufeS abgerufen, unb wie ber Jrcnibe hilf

blidte, fam ihm jnm ^weiten ällale fein pcrwunbcrteS „Salra!"

über bie Vippcit. 2l5ar er benn in eine „Wallerie ber cebbn^titen"

geratl>eu? SBcnn er fchoit ber ÜJIagb als einer angenehmen, in

ihrem ,3tanbe ungnoohnlich fdilanlen (Mdjrimmg alle 0ered,*gteit

hatte wiberfabren lafiett, fo würbe er nun burch ba3 iöilb einet

wahren bcutidi^n Schönbeit überrafebt, bas, in ben engen Nahmen

beS (venfterS eingefaßt, fieh auf bem bunleln ^lintergrunbe be« ^im«

merS mit ihrem jnrten Molorit unb bem prächtigen blouben j^aar

wttnberooll barftelltc. (*r 50g ben ,^ut poh feinem itopfc unb

nahte bem IKäbdieit , baS feinen Wrufi freuublich erwieberte. Cben

trat nod) eine ,vrau ju ihr an baS Tvenfter - wahrhaftig, eine

brittc Schembett, reifer febon unb in aubercr 3lrt, und) ber unuef

lennbarcit '.'lehnlidifeit uititreitig bie l'Iutter ber ^loubiiic, aber

noch immer idiöit! ^citcibettswerfhcr ,>Örfter in beincr 3Llalbeiw

famlcit, wo feine (Gefahren für beinc Salbblumen broben!

Ter Arcmbc lam ber 3rage, welche natürlich an ihn gcriebtet

werben mufite, jitoor, inbem er fein Anliegen, noch ehe er unter

baS AVttfter getreten nmr, ber alteren Jratt oortrug. Cr hatte fte

'rtrau\vorftcriu augerebet unb Ttd) barin nicht geirrt. Sit fagte

ihm, ba« ber Vfab burdi ben ©alb fd'Wrr ju finben fei, unb bat

ihn, ftd) ein wenig bei ihnen auSjuruben, fic werben ihm unter-

beffen Öemaitb bcftellen, ber ütn führe. Tabei beutete fie auf bie

Staut , weldjc am .flaute neben ber Thure ftaub : in baS Sjani

follte er alfo nidit lommett — l'Iifitrauen gegen Jrembe alfo aud)

hier! ^nbtffen ift ba? ja ber Urjuftanb ber ajtcnfdjbcit geweien,

in weldiem jeber ivrenibc für einen Jcinb augefchen würbe. Ter

ifi'anbercr fe\jte fidi auf bie 'itant, ror weldier ein neben

einigen jiemltd) plumpen, grünangeftridieneii Stühlen ftaub, ein

' '^ainilienptäb/dKn jum .veicrabenb. Sein Spott pcrftummtc aber,

! als er fidi niebergelaffen hatte unb in ben tiefen SÜcilb litnauSfah,
1

511 welchem ber SHid pou hier über bie offene .floffeite bringen

loiintc: baS war wirllich eine fdiöne Teloration unb wohl geeignet,

fidi, wenn allein, in tranmcrifcbeS Schagen einjuluUen. Te-J

grauen SPlannetf 3»ö' llb war in bie Seit ber JKomaiilitcr unfertt

beutidien Literatur gefallen — unb wenn er aud? fefjt poh legerer

;
nicht piel 3!otii nahm , fo thciltc er bod? bereu abfälliges Urthal über

j

jene cinft pcrgOtterten Tiditcr, c? gab inbeffeit lliomcnte, in benen

er, oljnc ju wiffen wie, riidfallig würbe unb fid? ber wunberbaren,

ahitungsreidicn , gchcimnifippllcu Wcmttthsftimmung , welche baS

Sl'cfcn ber '.Homanttl bcbingeit foU, nicht cnschren tonnte. Jür

einen fo alten Mnaben wahrhaft Utcbcrlich, wie er fieb heut aud?

felbft fagte!

Tie fdiöne SMonbine trat auS beut .yaufe, al3 er eben mit

biefen Jlnwanblungcu rang. Sie legte fdion eine weifjc Seroicttc

auf, hinter ihr erfdiien bie fdilaule, bodigtwadifenc i'lagb mit C*r-

frifdiungeu lanblidjer ?lrt: 5)lildi, Skob , Butter, Scfjittten. Sie

warf einen febeucn Seitenblid auS ihren braunett Jlugen auf ben

(Srcmbcn unb ein pcrlegene? ilädieln jpicltc um ihren hübfefaen HUuirt:

bereute fic jett, ihn auf bie Jöanb gefdilageu 511 haben ? tr hatte

aber jeft nur Singen für bie jdieme ,yöifterstod?tcr , bereu Stnmutb

I

er nidit wie ein perliebter alter Wcd, fonbern als ruhiger Meuner

I
bewunbertt. „Sie befchämen mich bureb fo oiel 0üte, licbcS Jiaa»
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lein fagte ct. „Tocfa nefamc ><& Äotlation mit Taut an, beim

id) Iteut Won einen roeiten Scg gcmndit unb bin hungrig.

Serbe id) aber nicht fefar fpat nad» Scelcurobc tommen '< Tic Sonne

neigt fieb fdion jum Untergänge."

„ju einer guten halben Staube finb Sic bort," oerfiefaerte ba«

Wtabdjen. ilucfa ihre l'iuttcr lam baju, fugte ihm, baft fie einen

Rubrer beftellt habe , ber gleich bereit fein werbe, imb fc^tc fidi mit

an t)en 2ijdi, um ihm Wefcllfcfaaft ju leiften, wabrenb er e« fid)

auf ihre wiebcrbolte Cnnlabung oortrrfflicb fcfaincdcn liefi. Tie

Tochter hatte fich ebenfalls gefegt unb bie Sorte, bie er gclcgcut-

lieh an fie ridjtctc, unbefangen beantwortet. Irinc iutereffante Un-

terhaltung lonutc hier überhaupt utein gefüfart merben, Salbftau

unb Salbfräulein , wa« folite er mit ihnen rebeu? lieber ihr

Sehen, über bie Ginfamtcit — beibe« gefiel ihnen fo gut, fie

nnlnfcfatcn fich gar nichts Rubere«. Pr lief] ein paar Sdierjc fallen,

roelcbc harmlos belacht mürben: hier mar hoch ein ungezwungener

Umgang möglich, wie er in ber Seit mehr unb mehr ficfa verliert.

Ter *Mlbung*grab ber beibeu meiblidien Scfcn mochte oielleichl fein

bober fein, wie hatten fie baui gelangen follen? Tod) hatte bie

Vlonbine recht intelligente blaue Jlugen, mar aljo jebcnfall* bil-

buitg*jäbig, c* tarn nur auf beu Vilbncr an, unb ber Aiembe

iDünfehte ifar oon ijerjen einen recht angenehmen. Sic hiefi Clifc,

mürbe aber ohne ben ?lnfang*ootal oon ber ÜJtuttcr genannt, wa«
freilich nicht htlbfcb Hang, bem lief] fich aber abhelfen: ber Lieb-

haber wirb fie fcfaou Lie«dien nennen ! laubclnbc Wcbaufen für

einen alten Wann oon fcd)«unbfüiit.iig fahren ! Cr gefiel fich hier

fo roohl , bau er unbebeutlich für beute bie Säuberung nadi Seelen-

robe aufgegeben hatte , wenn ihm ein Nachtquartier angeboten wor-

ben wäre. Sie foUte aber bie ftorftcriu barauf fomtneu, obencin

in 3lbroeienheit ihre« 2!iaiinc«< Sie halte nidjt einmal nad) feineu

Verhältitiffen geforfcht, wa« eine iuau au« ber Seit nicht unter-

laffen haben mürbe, roenu aud) auf inbireltc ÜlVeifc
; fie mußte nicht

einmal, ob fie einen achtbaren SMaim, ber nur au* Liebhaberei

bie 5«Dwiff unternommen, »or ficfa habe ober einen Strolch!

Sollte er ficfa nennen 't Soju ba«! Senn er einmal mieber lam,

unb baju hatte er begrünbete Hoffnung, fo mar immer noch ;}cit,

ftch »orjuftellen : er fclbft raufte ja aud) jefct noch nicht, wie ber

gludlicfac Watte unb Vater, Ticnftberr unb ,rorftcr auf bem Salb*

bofe biefi. G« war nun aber bie faöcbfte 3cit jum itufbrud), wenn
er nicht im ftinjtcrtt wie ein 03efpcnft nach Seeleurobe tommen
folite; er mufitc ohnehin fürchten, bnß er al« ein Wcfpeuft ber

Vergangenfaeit bort angefelieit rourbe. ÜHafcfa erfaob er ficfa oon ber

2knt, nahm .«ut unb Stod unb bebanltc fid) bei ber Jörftcrin für

bie freuublicfae Jlufnafamc. Sie reichte ihm bie .v>anb unb wünfefate

ihm eine gute Slntunft in Seeleurobe ; ihre Tochter hatte unterbeffen

ben Jägcrburfdien gerufen, ber hinter ber Tbüre febon mit einiger

Ungebulb barauf gewartet hatte , fie gab ihm , al* er auch ihr bie

£anb bot, ohne Ziererei bie ihrige unb errötfaetc ein wenig bei

feiner Srage , bie er an bie 3)luttcr richtete , ob er »icUeicfat einmal

mit .£>errn Sdjlciff, ber gefteni hier gewefen, wieber lommen bürfe.

„'Woher wiffen Sie bat»?" fragte bie Jorftcrin lebhaft.

„Von Jfarcm (Sbriftian, bev braujjcu mit feltener Vflicfattrcue

feine $flcgbcfobleneu waibel," ernrieberte ber ,\rembe. „od) fragte

ihn nach bem Cbcramtmanu," fe|}tc er biuju r ba er beu »trwun-

berten Vlid ber ,}rau fafa, „ba* war bie Urfacfac, bafi er mir'«

erjablte."

„Ta lommt ber Vater!" fagte Plife plöfllicb. Ter Jrcmbc fafa

ficfa um unb erblidtc einen grofien, ftattlicfaen iUlanii in ffiaib«

manns;-tTad)t , mit 2Mlcfafe unb Tad)* über ber Schulter, »on einem

JÖunbe begleitet, ben er jurüdrief, als ba« Thier laut anfdilagenb

auf ben Unbetannlen IcNjftürjeii wollte. Tiefer ging bem ,rörftcr

entgegen, ertlarte ifam feine Jlumefeubeit unb fpraefa fich über bie

gaftfreie Slufnalime, bie er für eine turje 9Iaft gefunbeu hatte,

banllwr au*, ber (>örfter lub ifan ebeufo freiinblidi ein, nod) eine

Seile \u bleiben, er lehnte cd ab« ob unb trat feinen 9i<cg mit

bem Oan,«burfdien an. Ter langhaarige £mub, ber ihn bei fei-

nem Eintritt iu ben £iof fo wUtbcub angefallen hatte, lief mit unb

fafa ihn ganj gemütfalicfa . wahrhaft auc-geföhnt an — eine vor*

treffliche Kolonie , ber rjatijc 'Walbhof ! baefate ber Sauberer. Sem
ein Stillleben mit einer folefaen ^amilte unb Umgebung bid auf bie

JDierfüftUr Jtrab ocrgbnnt (jewefen wäre! ör ridptetc nun feine

2Mide auf ben ^ägerburfdien , ein junge* 3((ut oon hoefificnc? fi'ntf

>

jefan 3ffaren, ba* ted iu ben Salb, feine Tonianc, hiucinjdiaiite.

Ter mar oiclkicbt, wie eine Gitronc, ergiebig autfjupreffen. 3ur
grofien Sbefriebigung bc« grauen ülJanueiJ nannte er überbem aU
feinen öeimaWort, nach welchem ihn biefer fragte, Scclctirobf.

So munte er ihm iDohl über 2)lancfaeS bort Stefcfaeib geben lotmcit.

„^di habe ijerrn Scfaleiff lange nicht gefeheu," begann er im

glci*maf;igen lone feine Jorfdiungcn. ,,^ft er nod) fo luftig, wie

: in jüngeren fahren '<"

„Ta« weifi id) nid;t," ermieberte ber 'i»iirf*. „^di habe bett

Vcrrn Cberamtmann nod) nidit luftig gefefaen."

„Söhnen ^hrc (Htent iu Seelenrobe 'f" fragte ber iytemfce.

„ivreilid). Klein i'ater ift bort Schullchrcr."

„Unb Sic wollen ^orftmaun werben! l?tf mag iliihe gcloftct

haben, bie C'iiiwilligung ^hreS üater* ju erlangen — id) tciun e*

^bnen aber nicht ocrbesiten, wenn 3ic leinen i^eruf jum Sdnil-

meiftern fühlen, bafj Sie lieber in beu grünen Salt) gegangen

finb. ,^far «ater hat wobl aud) Scfaleiff'? Minbcr unterrichtet f"

„Ter .tierr Cberamtmann bat nur einen einzigen Sohn, ber

war fdion iu Scfanepfenthol, al« mein Vater bie Stelle in Serien-

robe Iriegte. %c\}t ift er flffcffor in Cnfnrt."

„Jllfo aud) bem Lebeueibetuie feineö Vater? abtrünnig geroor«

ben!" bemerttt ber Aicmbc Idcfaelnb. „Ta* febeint bei euch in

ber Luft ju liegen. Ter junge Sdjlciff ift aber jc(;t hier, wie id)

gebort habe?"

C*in ftuinme* Mopfuidcn war bie 3'eftattgung. „Lebt feine

l'cutter nodiV" fragte ber ,\ren:be weiter.

„Sarum foll bie niefat leben!" entgegnete ber 2uirfdj. „Sie ift

ja noch eine junge ivtau unb fo rüftig!"

Ter Sauberer blidte ben jungen Kienfcben gleichfam übevrafdit

an unb fdtmieg. Sarum folite e« ober nicht fo fcinY ;^ung war
bie Jrau Cbermnlmanii 3cfaleiff nur uoeb oergleiebsweifc , nub wenn

ihr jarter Jtörpcr burd) ein tedit robufte« Okmiltb, ba« fid) Seelen-

leiben wenig anfechten licfs, über »llle« halb glüdlicfa fainweggelom.

men war, fo tonnte fie jett auch wohl rüftig fein. Ta* munte

ficfa ja nun in einer halben Stunbe jeigen; woju alfo btefe« ilu«-

fragen, ba« boeb leine 'ikfriebiguug geben tonnte f Ta ber frembe

SKann nidit« weiter fagte, hatte ber ^äSKrburfcfa and) leinen 2lu<

lafj mcfar, ifam oon Seelenrobe unb Cberamtmann* ju eqafalen,

fonbern bcjchJftigtc fid) lieber mit feinem .fiunbc, ben er ohnehin

oon unbefugten iNeoieren abzuhalten faatte. Ter (leine alte Sjerc

fing nach längerer ^eit erft loieber an «u forteben, fragte ihn

nach feinein ?iamen unb feinet Jamilie unb lief: fich enblich auefa

beu Namen be* Dörfler*, bei bem er bie Jagerei lernte, fageu.

Strahl hiefi ber Tjorfter.

„«efdltf* 3bncn auf bem Salbhofe r fragte ber ^rembe. „P*

fdjeiut eine fchr liebe Aamilie 5U fein."

Ter Schulmciftertffofan lobte fie aud), befonber* bie Toditer.

„Schabe, bafi Sie nicht sehn Jafare alter finb!" fcbrr;tc ber Tyrembe.

„Ter Aörftcr hat teilten Sohn, unb bie Stelle ift oielleidjt eine

(*tbförfterci -•- ba« wäre nicht übel, wie
V"

,'Jucrft oerftanb ihn ber Vuvfchc nicht, nl* er aber feine ÜJlei«

I
nung begriff, würbe er blutroth. „?ldi!" fagte er in einer Ver-

legenheit, bie fein frifebe« (Micfat fehr gut lleibete.

„Wcfallt Jbneu benu ba« faübftfac liee-cfaen nidit '" ticdtc ihn

I ber Wrnue iu befter Laune weiter.

„2ldi! Unb wenn id) nod) jwanjtg Jahre älter wäre — " Ter

junge Klcnfdi bradi ab unb pfiff wieber auf ben .vwnb , ber ficfa ben

! liioment 311
l
JJu& gemadit hatte, um feine eigenen Segc ju gefaen.

Tiefimal würbe ba« Thier bariiber beftraft.

„Jch leune nun beu ganjeu Salbhof bei Namen, lieber Well-

mich," fagte ber alte fpafihafte -Vcrr. „Sogar bie eblen Wunbe,

bie mich jemifjc« wollten , finb mir oovgeftellt worbeu , e* fehlt

mir blofi noch bie icbworjbtaune .viirtin, vuIru l'Iagb — fie bat

etwa* Sluv-länbifdjc«, ift fie au* bet (»k-genb ("

„Tie WuftelY C bie ift oben 00m Salbe au« ber 9tuhl, ba

fehen ftc 'Üllle fo au«," ertlarte ber Vurfdj unb fügte hinju, bafi

. fein Vater einmal gefagt hätte, bie Wublarr wären eigentlich nach

:
ihrer Jlftammuitg leine Teutfche, fonbern wafarfcfacinlid) no6 oon •

beu Senbcu her , blc iu alter 3eit fo weit in'« Laub uub bi« auf*

1 Oebirge »orgtbruugen unb faier fiffen geblieben waren.
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„flanit roobl ftin!" »erfebtc ber alt* §crr. „tai „Sinte, lieber .§err!" mahnte bcr 3torf<&, inbcm er ben ^env
bat allerbing« etwas, baö an ben flaoifdjen Snrmd erinnert. Ir4 ben in einen faft uncrlennfonw "ßfab mied, bcr faft im rcditcn

freut midi, baü 3ic oon beu Beichlingen ibred SJatcrt (o viel BtaM oon btm bisher verfolgten abroirfj. Obne cintn Jubrer
behalten baben."

|
roare td b>r, wie febon an mehreren anbern Stellen faft unn%

iit lc|t«i fuistn im \n»»r. II. Jtt »irr r«n»<»i>»eitoiitjt*, M2.)

lid) flcioeicn, baS gentunfebte .frei ju crrciäjen. 3'bl '"ar <• «6« 3 t t II f a f f Hl
nutit mebr roeit. 'iJadi einer turjeu 3i.Wbcrung öffnete fttb über

rafebenb ber 2Halb unb im legten lagcSfaVinc lagen bie ftattliehen

Webaube be4 jürfiliaVu Mainmcrgutcö ceclenrobc nur roenig ent- Di» Stobt,

fernt »or ben Widrit bc$ .rremben. <?r atbmete hoch auf. (sm e . ,57)

3?ir nwren friib non Mamle aufgebrochen, aber bie 3onne gofi

bereit« if>rc fengenben crrahlcn auf ben 3Deg, ber eigentlich tauin

5v
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K'tt 9Iamen einer Strafte perbicut, beim r? ift ein mit 3 teilten

unb Pkrällc befdeter \l>fab, ber jum jubdifdien Mcbirgr hinaufteigt.

Trc Straße mar aber tro|> ihrer fcbli-dittn Wangbartcit mit ÜJtcn»

liicn «iib gieren überfüllt: Gfcktrciber. »aicbibojut* , Heine «a«
ramaurn von Kamcelcn boten für unfer curopaifebcS ?lugc ein

jiemlidi malcrifdjci »üb. .Vinter Jlbu-gofd) mit feinen gclbmcificn

üniien Käufern unb einigen D'r'ofcbecnluppcln . c-ic ton ber helfen-

böte freuubhdi berabblidtcn, traten fcic helfen jmrjcilen bia hart

ein bie Straße heran unb fducnen im<* förmlich einen iKicgcl pop
fdiicbcn ju wollen, tri» tief cittgefurdites« 3ha!. DlUr crtlommcn
ein Watrau — mib uor iiiifercm trunlenen Slugc lau ,"\ertifa!em.

2i>cr vernuViitv* jeinc Gmpfinbungen ju febilbem, bie ihn beim '.'lu-

Miel ber Stabt erjaffen, au meldte fich bie erften rcligiofcn Gm-
brüde unferer ^iiiijenS luupfcn! Sühreub meine Begleiter — ftrcinv

glaubige '.Hüffen — fielt auf bie Grte warfen nnb ben Buben tüf;=

leit, fiab( üch — iefi febdme midi beffen nicht - eine 3 braue aud
meinern Dinge. 0* Mi fi< rpr "" r liefen , bie Stabt, in bie midi

fo mand:e meiner Jüfltnbträume getragen: man pergißt auf eine»

Dlugcnblid feine Umgebung unb ficht bie gan^c S-,c>icric ber Bibel

cor ba? innere Jluge treten. G* mar eine magürbc »clctiditumj,

in ber bie ctabt fii) rcliefartig mit ihren gclbgraucn .Sinncm

mauern, Sboren unb Kuppeln, «Miliaren? unb Halmen rem .Gim-

mel abhob, allein »Iii aber febmeifte raf.fi Uber ba>? BtlD hin.

um auf ben Kuppeln ber heiligen Glrakilirdx ausjuruben. Sie

ift ja ber DHittclpunft aller ^ilgerjehnfridit. Jcrufalcm ift wie ihre

i'r'ioalin Diom auf .yfigcln erbaut, mehr als? jnieitaufrnb ,"*uß über

bem D'tcerc. Ter Cclbcrg mit feinen brei Wipfeln, ber Berg be<!

DlergcrniffrsS unb ber Berg be# bofen Mathe» hüben einen Kraus
pon .Mügeln um bie 3tabt, bie, ift einmal ber erfte Rauher unferer

eigenen 'Vbnntafic poh ihr gewichen, raub, ungnftlicb unb tobt

ouofiebt. Bcrftrcul an ben Abhängen Urgente ^nebliofe mit weiften,

aufreebt ftebenben Seidrcnftcinen, einige Celbäume auf bem rotben

«eftein unb bie ftadiligrn öewäcbfe be» Orient« beleben bie («Vgenb

nicht joiiberlid) ; bie linncngcjadte DJtaucr mit Thttrmen aber, welche

bie Stabt umgürtet, laßt fie gar ale? Acfrung erfdieinen. 3m
Cften Durchfließt ber Kibreu baü Iba!, im Süb mib Sübwcften

ber OJibon.

Sie Gntitchung ber Stabt ift in tiefe* Tuntel gehüllt: !rirgc

rifdier Sdntf war wohl Dlnlaft su ihrer Okünbiing. Taoib, bem
fie ihr Gmportontmcn bantt, gab ihr ben freunblicbeu Hainen >
rufebülalm, b. i. Crt beä ,tricbeiivS. Salomo fdimüdte fie mit

feinen iiraditbauteu, unb als? .^lauptftabt bei Dlcicbcv 3» p« blühte

fie upcibunbcrt Jahre, bii fie 3iebulabne;ar jerfttrle. Prft nacb

fiebenjig 3 B bren geftattete Cnru» ben S-ieberanfbau. Streitigfeiteu

uuifdien .ynreanu-j unb s

.'lriftobul führten bie Slömer nach "Valaftina,

unb burdi ben Inuflujj ber romifehen Sieger warb .yerobetf König.

Seine iHegierung warb burd) Ghrifti (Meburt ber SWeubepunlt jwt«

fdien alter unb neuer ,=Jcit. Hortwabrenbe :)iepoluttoiteii ber Juben
hatten ipäter bereit (»tefangenjdiaft unb bie .ierftoruug ber ctabt

nach ftebeumouatlidier Belagerung burdi Hlui- jur ,«>lge. i>abrian

perjagte bie ^uben pollftanbig an» Jerufalem unb nadj Pielfadiem

'3dndfale>wedifel blieb bie 3tabt cnblieb in ber l'fadit ber Uitglüit.

bigen. feilte ift fie bie iHefibenj b(4 "ISafeba* pou ^alaftina unb

hat ungefähr nod) Sfi,OOii Cinwohner, ron beneu fOuo Jubcu,
.'iüdO HIJo-Memä, 'MM niditrmirtc Wriedwt, i--W> Sateiner, 10(iO

?lrmeuier unb :HM 3t)rier finb. iUaroniten unb latbolifebe ökied>eu

bilben einige w>an;ig .vamilien. Jcbe biefer 3e!ten hat ihren

ungeftörten Kult, ^enifalem ift in oter Cuartiere getheilt : ba4

diriftlidie mit ber beil. Örahfirehe, baS armenifdie mit ber (fitabelie,

ba<J jübifd)e mit riner 2imago^c unb ba-5 mohawmebauijdie mit

bem alten "Jcmpelplat;, ben l'ioidieen Cmarö unb Gl ?lha. 2ilir

ritten burdi ba-3 Iber pon Jamafclu* in bie beilige 3tabt ein.

Slbcr ber erfte Ginbrud ift fo red)t geeignet, alle o'hifion 511 jer>

frören: cdimnU überall, wohin ba? eluge blidr, flnnut'b unb
Glenb, ba» au» ben Käufern unb aUreneu fdiaut.

l
JlUr reiten

burdi bie grofie Gbriftenftrafie, eine ber belebteften unb iiibuftriclh

ften .VrujalcnK-, beim 3U beiben 3eiten jicheu fich »üben hin,

bafi man freb in bie »a;ar Kairoe! ober JUeiaubrienö perieW

glaubt. Sllleö wirb feil geboten, was ber l'ienfd) jum Sehen
j

brauebt, unb auüerlcm jene reijeubeu :Kelia,iiien für Pilger unb

Dfeifenbe. Jtber felbft auf tiefem "Bajar herrfditc bn öbc Cecre. I

1 ?lu? ben Käufern bringt ein haiiliehcr 0erud) unb an beu ^ciiftenr

! bangt 2i?äfctic jum Jroduen. 3i*o ift mein prächtige? »ilb pou

|
ber jübifeben Königefrabt hin! ^ic anber* unfer Ginritt, ale.

jener Giujug Jefu unter bem 3"bd be« »olfv unb bem ^eteu

ber ^altnjroeige ! 3di mufjte midi wieber recht lebhaft in uufere

»ilbcrbibcl bincintraumfit, um bie roüfte, febmuvige Örgeuwart

511 üergeffen.

festen IJiurcjcn am ^Itcfiar.

11.

Sir »irr £<iitbrd)«brnbtirA.rn.

(;'iis i. w.>

Ter »lid auf ba? freuniliehc 3tedarfteinai) barf un? nidit lange

feffeln, beim unfer ".'luge fdjwcift hinauf nach ben Pier »urgrn ber te-

rüditigten Saubfdiabcir pou 3teiuad) , bie auf ihren ,>ljenrüden w.e

picr Weier fiven, bie frdi gegenfeitig betrachten. Ter Sanbfdaben ift

ein 3diimpfname, mit bem Ulrich, ber 130'.» ftarb, porn Kaifer gebranb:

marlt unb geadxet, ju ben iürten gegangen unb beö 3ultauä J<rr-

trauen gewonnen, bem er aber fdjledit bafür gelohnt, iribcm er ihm

ben Kopf abfdilug, welchen er bem Kaifer brachte, wofür er begnabigt

würbe unb beu gclröutcn Kopf iu e- Seppen erhielt. Tic Ramilie

erlofch Ki.ri3 mit ivriebrid) pon Sanbidjabcn. Tic erfte ber Bur-

gen, bie Ü'orberburg , ift burd) einen bequemen ,vuttweg mit bem

3tabtehen pcrhuuben. Sie wirb porjugOnxife bie Vnnbfdiabenbnrg

genannt, weil fie ber Stanunfity be» Glefdiledite* ift. Ter Unter'

bau bcS grofkn pieredigen IhrirmS ift pcrmuthlicb nod) ein Hielt

ber alteren »urg. Ter neue Einbau rührt oon einem fteinads-r

Jlrjt her, ber fich tiefe Sohnung im jweiten 3«br}ehut biete*

Jahrhunbertö erbaute unb längere ^}eit bewolintc. Turdi eine

3ughrüde gelangt man «ort hier nad» b.-r SDüttelburg, ber gerau'

migfteu unb ftattlidifteu ber picr »urgen : fie würbe 1SM von

ihrem jetigen »efrtfer, bem Jrhrn. pou Torth, in ihrem ur-

fprünglidjcn Bauftul wieber hergeftcllt unb bilbet nun ein barmt-

nifd>ei< <^ait3e. Tie weiter oben gelegene ijiiiterburfl bietet mit

ihrem großen pieredigen Thurme unb ben hoppelten, pon Gpbeu

umrauiten IHiugmauern in ihrem wilb aufgewaebferten Oieftraudie

eine malenfaV Muine unb gemährt eine rri;cnbe ^tucfieht niebt nur

in baÄ 'Jicdar-, fonberu audi in ba* bahintcr liegettbe tebonauer'

thal, ba-5 wie eine fchmale, grüne Bergidjlucht freh burd) bie Jelfeu

hinwiubet. Tie letzte ber picr Burgen, bie im Boll#munbe ben

poetifdjeu Dramen ba-5 Sebwalbenneft führt, bie Burg Sdjabed,

ift wie au einen helfen angellebt unb liegt am ijöchficn unter ihren

3d)weftcrn über bem fdiwinbelnben , fteileu ?lhfrurj eine* Stein-

bruchs*. Scfaabcd mag ba<s eigentliche rtiaubneft unb bie 3s?arte ge=

roefen fein. Tic Burg war Hein oon Umfang, unb jwei 2bürmc

ragen noch in btc* Vuft, wie von Gphcu jiifammcngchalten. iloir

hier axii foll ein uirterirbijdKr Wang unter bem Diedar nadi bem

gegenüberlicgenben Til<jhcrge fuhren unb auch pon hier ber ?rcdar

paß burdi eine nad) Tilöberg binflberhängenbe Kette gcfcbloffen ge-

wefen fein. Ta<J Sojwalbcitncft ift bie lebte ber Burgen cm
D!edar. BJir fahren weiter mit einem freunblicherr Blid auf bie

picr Burgen, bie un-J nur lurj noch bertf Weleite geben, freunbliat

empfangt uns Dicdargcmüiib , linl* unb reebt* 3icgelbaufen. Sluf

einer Ueineu ?lnhöhc liegt Stift Drcnburg, wo biö pot Kurjcm

ber gelehrte unb lunftfmnigr ;Hath Sehloffer wohnte, \cttt im »efnj

ber (vamilic Bemuc^, nörblieh Schlierbad) unb nach ber legten

Scubuug be# Äluffes liegt .öeibelberg, „ber Baterlanbfläbte lanb'

lieh fehöiifte, fopiel id) fai)", wie yölbcrlin fingt, por beu übenafd)-

teil Bilden.

per cSinjufl kes ^tönifls von ^rfufjm in ^iflraorinflfn.

<ir-iif 2. im

)

Jfir Sigraaringen war ber 4. Cllobcr ein hoher Jvefttag. Tie

Stabt erfreute ftd) bei »cfudi-J bei König«, ber Königin, foraie

M Kronprinzen peu ^reufcen, bie am Slbeub hier eintrafen. Sluf
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biefen Stcfud) tfn frittcn fid) bic $äufct fcftlid) gcfdmiüdt imb bic

Straßen (in belebte* Aufcbcn gewonnen. Saiibroebnuanncr imb

JHeferuiftcn ber figmaringer l'anbwcbrfompagnic — viele baruntcr

mit bem GrinncrungSfrcui oon lMtKj gegiert — ncrfammcltcn fid)

unter SBortritt cinc-ä« 3>tufitforpS unb mit einem loloffalcn Stornier

in btn hobtnjouern'fcbcii färben, um auf ber Jcrraffc oor beut

Cingange in baS futjtlidje Sdjloß ihre Aufteilung ju uebtuen; beim

bic meiften oon ibnen wollten iljren MriegSbcrru , unter bem ftc

lc^tcS 3ahr gcfod)ten , nadSbcm bie fruchte ihrer Junten ein--

geheimst waren, in ber füblicbftcn Spityc feines» 'JicidjeS wieber-

fetjen. Tie nad) bem 3Rufter ber Stcrlincr organiftrtc unb unifor»

mirtc Acucrrochr bilbetc Spalier an ber ftcilcn auffahrt juni Schlöffe

unb bic iHcfcrciftcn , welche in ber Maoallcric gebictit, hatten f<d)

beritten gemacht, um, mit wciß-fdiwarjcn Sdiatpcn gejicrt, bem

WönigSpaarc bis auf bic nachften Dörfer cntgcgciijureitcn unb i>ou

bort her bic Gquipagcn jur Stabt ju begleiten, Giltige breißig

junge Damen ber Stabt, feftlid) in Sciß gctlcibet, nerjamincltcn

fia) an ber Ghrcnpfortc , welche junSdift ber Jonaubrüdc am Pin«

gange ber Stobt erridjtct mar unb in ihrem madftigen Stau bic
]

gaiijc breite ber Straße abfebloß. fticr erfdjieu aud) ber ilicgic- i

rungSpräfibcitt o. SMumcutbal unb ber Cheramtniann o. ÜRanftcin,
;

fowic bic Deputationen beS lllagiflratS unb beS SMlrgcrauSjdiuffc»,
j

ber Stftrgcrmeiftcr Waftel unb ber Cbermann AlonS Stauer au ber
.'

Spifjc berfclben. Um fcebS Ubr AbcnbS bonnerten bie erften Ma-

nonenfebüffe oon ber OoÜPtfböbc in baS febone Donautbal hinein,

unb ihr Donner brach fid) an ben hodiragenbeu helfen, auf bciicn

ba« fürftlidje «ctiloß fid) erhebt. Da» «elöut ber Mirdjcngloden

ftimmte ein, unb bic oorausfprengenben berittenen Bürger lünbig-

ten bic Annäherung ber /öitiglidicu Gauipagcn an. Jtu ber erften,

mit gauj jurüdgcfcblagcHcm Skrbed, faß Seine IMajcftät ber Mönig

in £elm unb iltantel auf ber rechten Seite, liitlS neben etiler«

bbdn'tbcmfelhen ber ivlugclabjutant oom Dicuft. AIS ber Sagen 1

unter ber Cbrcnpforte hielt, trat ber S^ürgcrmciftcr Waftel an ben

Sagcnfchlag unb begrüßte Seine SOiajeftat im Hainen ber Stabt.
{

Jaut unb juhelnb fiel bie 1'lcngc in baS auSgebradjtc .siodj ein, unb
j

gerührt bantte ber Mönig ftir bic patriotifdic Mcfiunung unb 2reuc,

welche bie £wbcu5oUcrit'fd>cn Sanbe in fdjioicriger „4cit bewährt

hatten, ^njroifchen waren bic brei erffm ber aufgefüllten jungen

Damen an ben jroeiten Sagen getreten, in welchem 3h" 2Kajcftat

bic Königin mit bem Mronpriiijcu fafi. DaS Senftcr bc» Sagen-

fdjlageS würbe hcruntcrgctaffcn unb 3bre ilttajcftat geruhte aus beu

.Rauben ber locbtcr bc» Kaufmann* tl'iüller ein auf weißer eeibe

gebrudteS i8eroilUommnung«gebid)t, fowie einen prddjtigeu SWumcn«

ftrauß entgegenäunchmen unb ben brei lleherrctdjcubeu gnabigft

banlcub bic iianb ju gehen. Die ocrfammcltcn SRaffcii folgten

bem laugen Sagenjuge bid jur (finfahrt in baö Sdjlojj unter fort»

gefegtem ^ubelrufc bic 5DiajcftiSten hcroillfommenb. 5Mei cinteetenber

?!acht würben bic Straßen glänienb beleuchtet unb bis fpät ülbcnb-5

roaltcte fröhliche* Sehen in ber preufrifchen Donauftabt. Die ;Küd-

reife ber hohen ^tenichaften gefdjah mittel* ber loürttemliergifdjcu

Stabil biS Ulm unb oon ba aber Augsburg nach 3iürnbcvg, tuo

wieber grojjcr (Jmpfang war. 2Dic le(jteS Frühjahr bic Skröffcnt*

licbuug ber Mlliaitjwrtrage bic hefte beutfdic Antwort war auf bic

franjöftfdic Siebe beö .tierni Thiers über bic beutfdjen Angelegen,

heiten, fo ift ber 93<fuch be« Monigö oon Greußen in Sübbeutfdj.

lanb bic paffenbftc Demonftration auf bic Saljburgcr SHcifc.

Sin SJIatt au» meinem lagrbudj.

ISIli 2. lf-l.)

!5?ir fliegen eine fteile Anhöhe tynan. .^erc Momberg war

mit mir etmaS jurüdgebücbcu , wahrenb feine irrau uuS oorange

eilt, um früher ben Anblid beS Dorfes 311 genießen, in bem fte

ihre 3"9«"b jugebradit. „Daß 3h" 5tou," fagte ich «n Ü;cr=

lauf beö WefprächS, „ihre Heimat fo fetjr lieht, jeugt mir bajur,

baß fic eine ungemein gludlidje 0"0«»)> »erlebte.*' — „ülüdlid;,"

antwortete er, „ja, fo weit mau es bei ,>Tinibeit haben lanu.

Ulabcleine ift uidit hier geboren , fic hatte aud) niemals hier einen

3'crmanbtctt. 3ht 3ialcr, ein Wcnic'Cffijicr , würbe in iHußlanb

gerabc jur 3rit ihrer Schürt gefangen genommen. Die junge

lluttcr, welche ihren Watten anbetete, glaubte, baß es ihr mcWv
lieh fein mürbe, ihn aufjußnbcn, um, wenn auch nidrt ihn juriicf=

jiibringen , fo bod) über fein Sdiidfal tn'S (Mcwiffe }it lommen, unb
wollte bann wieber 511 ihrem Minbe wriidlehrcit. 9iad)bem fic

aWabclcinc ber Amme übergeben, bei ber fif jwoli '^ahn gewefeit,

rerließ ftc .jTaiilretd); in DreSbcn angetommen, würbe fk je

bodi franf unb ftarh. Unfer Detter — ich fprcdjc von bem MriegS-

gefangenen, ber mit 1111S Reiben nerwanbt war — erfuhr nur beu

lob feiner atom, uidit aber, baß ihm ein Minb lebte. <it hatte

oortheil hafte Ucrbiitkungcu in iHußlanb nngcfuiipft : feine Spcjial.

ftubien machten ihn 5« einem rocrtlwoHcu »JJiitgliebc b(i einem in«

buftriellen Unternehmen. Da ihn uadi bem trieben niifatS na*
i\rau!reidi jurüdjurufeu fdjieu, nahm er baS uorthcilhaftc Aner-

bieten, baS ihm gemacht würbe, an unb id) hin heute fein 3!ad)-

folger in ben großen Jabrifen con Jula. Aamilicnangelcgcnhciteu,

bic Jiothroeubigfeit einer Untcrfdjrtft, feilten ihn wieber in Serbin-

butuj mit fetneu Skrwanbtrn unb ein S^ricf meiner Slilutter brachte

ihm bie Munbc oon bem Daieiti l'iabcleiuc'S. Aud) wie harten

erft fpflt bapou Meuutniß erhalten , als uamlid) nad) bem .lobe ber

(rr-jichcrin linfcrcr Coufmc ber (Hciftliehc beS CrtcS fidi bureh einen

•Jvreuub in ^iariS nad) ben Skrwanbte« beS MinbeS hatte erlunbi-

gen [äffen . .
." 3" biefem Augenhlid würben wir burefa ben

,"vreubeufdirci ber i«au meine» .vrcuubeS unterbroehen. „Da ift

ber Mircbthurm! ber Mirdjthurm!" rief Tie. Sir beeilten unferc

Sdiiittc unb hatten halb ben Aublid beS Dorfes »or uns, baS

au» lauter .vtaufcni mit Strrbbiieberu beftaub. „Minb!" fagte

.§crr Momberg 511 feiner iuau , alS er ibraneu in ihren Augen

fal). — „3a, wohl, Minb," antwortete fic, „benu ich meine

ohne ju wiffen warum. Deuten Sie ftd), baf: lein Staub ber t'icbc

mich biel)cr rief: baß idi nur burdi midi felhft angezogen bin. Sir
laffen boeb immer ein Stüd von uns an bem Cttc, beu wir wr-

(äffen. 3d) h^hc midi wieber ganv" — „Sic hoffen wohl," fagte

idi, „einige oon ben t'euteit wieber 511 fiubcit, bic Sic wahrenb ber

jwölf 3ah" gefannt, weldje Sic bei 3hrer Amme jugeheaebt?" —
„Ad), oon benen, bic id) tanute, werben wenige mehr am Sehen

fein unb biefc haben mich gewiß oergeffen." — „Ausgenommen

orancoi» warf .^err Momberg ein , „ber junge Wadibar ,>ran»

c,oiS, ben Du bewaditeft, inbem Du ftrideub unb oou jungen Hüh-

nern umgeben, an feiner Siege faßeft, wdhrcnb bie Glterit auf

bem ,lclbc ober im Seiuhetg waren unb bie trüber auf ber Siele

fpielten. Denn, Sic müffen wiffen," — fuljr er an mi.t gewaubt

fort — „fo fanbeu wir fie, meine ü'lutter unb idi, als wir fic im

Auftrag ibreS StaterS 511 fud)fn (amen, bic hubfdjc llJabcleinc, bic

mau bamalS ÜUiabelon h'<ß- 3* fefte fie nod) neben bem Keinen

fcrjlafcubcu 3)!urmelthier, fo ganj nur mit ihrem StTirf;etig he-

fdiaftigt, baß eS lauge 3''l bauerte, bis fic heuterlte, baß eine

fdiöuc Dame au» 1'ariS unb ein I)übfcf>cr Stubent'- uamlidi id)

— fic burd) bie halbgeöffnete 2l)ürc betrachteten. Sie hat ber gute

,«aii<;oiS gefdjrieen, alS id) plöblid) bic 3l)üre aufriß uub mit

einem ,(5tuten 2ag, Ifoufmc!' auf Did) juftürjtc unb Did) tüditig

abtüßte." — „Aud) ich habe gefd)rieeii," fagte Atau Morulierg,

„unb bod) war id) 30113 wach, luährcnb es für rfran^oiS Sdila»

fenSjcit war. Sieh') es ift genau biefelbc Stiiube fagte fie , alS

fie bic «lode auf bem Mirdjujunn onfdtlagen hörte. „Das arme

Minb war eben eingcfdjlafen, unb ich hatte, wie immer, 3hür uub

Üabcn halb augelehnt, um tein ©eraufdi oon ber Straße herein-

bringen ui laffen." Sir ftiegcu hinab uub betraten baS Dotf:

hei jebem .^aufc wußte ,vrau Moniberg eine Keine (Hefehidite, fo

baß wir jebeu Augcnblid flehen Weihen mußten. Wdtjlidi nahm

ße beu Arm ihres Stanncs uub fagte: „Mennft Du baS >)auS

ba?" — „'Jiein, aber id) barf Dir nur in'» Auge blideu, um ui

fehen, baß wir eor bem .Oiaufe 5rau<;oiS' ftebeu." — „SlMe feit-

jam, AlleS ift genau wie bamalS, Ihüre unb Saben halb cffen."

— „Gr ift oermuthlidi wieber cingcfdilafcn ," f*er;te \icrr .«cru-

herg. „Aber lwun er nidjt aufgewacht feit jener 3eit, fo hat er

beu' oerloreueii Augenhlid i-on bamalS gut eingebrndit." Sie öffnete

leife bic Dtittrc, unb als wir, hinter ihr pofiirt, in bie Stube Midien.
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Ratten nrir genau bicfclbc 6jCM MK uns, bie ber (stubeut 5PJabclon dpii cbemal? brauebte einige 3cit , biä fit fidj fafjte. „$dj

alt ben ctftcn Slngenblid feine« Ciebe^ludi* bejeidmen burfte. roill ^\)\\<n fagen ," fubr bie Stourin fort, „mit ibrem roabren 9Ja-

„Ta4 ift ,lramoi?," fagte <jrau Momberg triff. — Slbcr eine men heißt bie JUcinc Vouife; jur Erinnerung o6et an ein Minb,

itfäiirin, bie eben poriiber tarn, hatte fie boeb gehört unb oerfefete: ba4 bter aufgejogen raurbc unb bad befte, (icbfte Minb von ber

„(Hciuifi, iPtabamc, ba<* ift ,Tt<intoi8 unb bic ihn bittet, beifrt SPlo« Siklt n>ar, heifieii mir [cbeö artige IDläbdien, gleicboiet, nie fie

bclon." Mir glaubten einen itugenblid au Räuberei, unb bie
|

getauft ijt, 1'iabclon." — §err Momberg, ber fid) itid>t mehr

WnftUn nn *tx Höittt. ft£. KL)

hatten foiiuic, fo geriifirt war er, rief: „?atf ift bie wahre 91* I ber ftrofwater brö 3Jnbem ift. foau Momberg Ijat in ben £iänbcn

bclon!" Slbrr feine ,«rau bat ibn ju fdjnvigeit unb ba in biefetn befl (Heiftlirben eine £ummr $ur Wrünbung einer Mrirpc, bie ben

Jlugcnblid bic Heine Minb-Sioartcriti und einen SMid juwarf, tat 'Kamen SDJabctcinc tragen jolltc, jurüdgeiaffen. 3n mein Sage-

Mlcinc in ber Stiege nidit ju ftörcu, jogen nrir und jurüd, feft eut- bud> aber jeiebnetc teb bic mir itnuergcfilidie , reijrnbc «jene,

fdiloffen, roieber 311 lommon. ©ir finb luicbergelommcu. .uau
^

Momberg bat ihren ^ranvoi* toicbcrgcfelien , ber ntytf anticrcS alt
I
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c^tn prize-fight 06er ^tarfiampf
in Clnrinnati.

Sfiije 0011 gritferi(| <9er|liiffT*>.

211* ich nach Gincinnati fam, befebaftigte bie bortigc treffe in

bem Jtugenblid faft eitrig unb allein ein in beu naebften lagen

abjubaltcube* >|?rci*boreu, ba* jroifcben jroo berühmten Borern

>nc* unb 2RcGoole ftattfinben follte. Labien, inbianifc&e lieber-

jdlle im SUeftcn, 3lUe9 mai in btm einen, ju erroattenben Qenufj

oergeffen, unb babei mürbe biefe von ben ($efe|jen boeb fo frr«na

verbotene Sache mit einet fo naioen Ocffentlicbfeit betrieben, baß

li befonber* ben Jrcmbcn in Grftauncn fegen mußte. Uebetall

Hebten bic 3«rtel, bie mit ber Jlbbilbung beiber Äampfer jur Ibeil«

nähme aufforberten , unb 3onr# befonber*, oon bent man mußte

ober roiffen roollte, baß er bie scienre of the »rt auf ba* GJrflnb-

licbfte perftebe, gab fdjon Mtber eine »rt oon Borftellung in ber

.Stuart .Salle", bie bann atitb bei bidjtgebrdnglcm ßaufe ftatt-

tanb.

Ter Sag fam, unb anflatt Gintritt*tarten mürben weiße unb

lila Bcinber otrfauft (ber Urei» füt ein lila Banb für ben inneren

fling » 7 Dollar*), bie jugleid) für frei« *affage auf »cm Grtra.

511g galten. Slber Wemanb mußte, mo ber Mampf ftattiinben follte,

al* bie wenigen eingeweihten, unb bie ^oliiei mußte jefct b°d)

einfehrciten unb 3one* oerbaften, ber aber augeublidliai roieber

auf Bürgfebajt cntlaffen routbe, al* et fid) oerbinbtieb machte, ben

.«rieben be* Coiintte*. in loelcbcm Gincinnati lag 'Hamilton county)

niebt ;u flöten. lieber bte Wremen btftelben htnan# bntte bie

li\ci fttne l'iadjt. i'lllerbing* mußte man, baß ber Hrei*fampf

nidttSbcftomenigcr an ber ©rentje ftattfinben würbe, abet Wentonb
mußte nalütlid), nad) roefebet ^immel*tid)tung, unb man lirß ber

satbe eben it>rett ?auf. ja tehrte fich fognr md>t b.uan, af* 3eit

unb Bahnhof genau angegeben unb ron jebem Ibeilnehmer ge-

Tie Abfahrt lollle borgen« halb iroei Uhr ftattfinben unb

fimftebn jener ricfigeu ameritanifaien I.Mfrnt«iftnn>aQ(<ii üanben be-

rat, bie .Huidiatier an ben Ott ihrer Beflimmung }u fdwnen. (#
routbe abet faft brtt Uhr, ehe ber Jujj abging, unb bie SBdgen

t'anben fid) bann eudi geimpft coli ÜflenfaVn. Webt allein bie

Sife roaren überfüllt, nein in icbem Bkgcn ftanben nud) übeTbicß

no-di 2.1—30 nnglürfliche ^nbioibuen , ron benen Jltele roobl bie

gan?e ootherige Wacht butcbgefdiroannt hatten unb oor OTübigfcit

nidit mebt bie 2(ugen aufhalten tonnten.

Tftr 3ug tonnte nicht tafrf» oorrürfen, bmn ber Serfehr auf

ber Bahn ift ein (ehr ftatfet, unb nnr ju Ott mußten mir f>oItrn,

um regelmäßige 3uge , bie fid) eben fo regelmäßig o*rfp«tet fiatten,

biitd»ulanen. Gnblicb n»d) feef)* Uhr erreichten mir bin 'lUag —
ein fleine*, parfartige* ©e^ölj, ba« tu ber -Jann eine* 3V»ptiften-

prrtiger« gebottt unb ^u htm 3nxd oen ihm gemietbrt mar. ei-

nige ber ^ffagiere munberten fich baruber, baß ber 0«if«li*e fein

örunfcfitid ju einem, nod) ba$u burd) ba« (Sfferj wrbotenen SJerer'

fampf hergeben follte. Änbere aber oettljeibigten ihn roieber unb

behaupteten, er mürbe Ifincjroegfl gemußt b,abeu, rooju man c*

gebraudien roollc. 3n Stmetifa ift aber, nod) baju bei bet Su*>
ficht, (Helb ju oerbieucn, Jllleä möglich, unb fo gut roie je^t bie

aJlethobiftcn in Cmaba ihre Keine Äitdje auf jehn 3°6" önt"
beutfeben SBirth oerpaebtet fjabeit , um füt biefe 3eit eine 9ier>

halle barau6 ju madjen, eben fo gut tonnte ber Saptift and)

bad deine Öebölj einmal auf ein paar 6tunben für einen Schau*

p(a( rober Brutalität oermirtben unb ftdjcrlich nidit mehr in ber

furjen &eit bamit oerbieucn.

loch bent fei, roie ihm roollc. 35?ir roaren ba, unb faum hielt

nun ber 3ug, als ba* roilbe, blutbttrftigc UM fetjon roie ein

•) Sriebria) ©fTfiidVr »et«t«t afjtuttinij nai ritten. 3ib«n teie-

ttx Hmtrifi. tim »r (fintn JerülmilMt Sw n tuti (.-In« intttf Hinten
ediiecnmatn rtttanh. Sir innen un«. uulrm reient ein« Kelhe Pen
eii\ien .tcn toti'm UReci* an* ttx »tter tri aeleierten 6*TiftfreHfrt i-ctj

Iptedjeit ju trnnen. ta Otiltäifer in*>u-[u(i[ t d- (ilr tic 3auiiiirte J3«tt.

Uefrnt ianb unti Wleer uni eint atf(jet« ?tli:ij$e ^eituna (eint S?en*tt

jitiiit. ?.>«tt. s«. rv.

3d|ioarni oon ben ©ägen biiiabjorang unb ßdj über bic unter

ibm juiammeiibredjenbc Jen? warf, um einen „guten ^'at?" J"
betonunen unb ben AtAinpfenben fo nahe als itgeiib inögli'Jh ja

fein. 3a, bamit roaren Welc nod) nidjt einmal juftieben, unb

roie ftc nur ba<5 Heine öcbblj errcidjten, fliehten fd)on ^unbette

an ben nadiftcn Räumen empotjuHcttcm, um oon beiien au* fei-

nen ÜMomcnt be* „intercjfanten Mampfe*" ju oerfaumen. fielen

gelang ba* auch, unb cinjclne fleine, Iticbt ju erfteigenbe ^Paumc

roaren im 3iu mit 3)!cnfd)cn gefüllt, bic oft in Ubcn*gcfahrlicbcr

JiVifc bi* in bie äußerften 3wige hmau*nrtterten unb bort bangen

! blieben, ilnbcre, al* fie bort feinen ^lag mehr fanben, oerjud) 1

I

ten fid) an bideren Baumen, unb Manche cntioidclten babet eine

erftaunlidjc iyertigfeit. iiti)t aber bem atmen Jcufcl, bcjfen Äräftc

I

unterroeg* nachließen — etiler Slugeu, ba t* nod) rocitet nid)!* 311

: fehen gab, hingen «" ihnen, unb roie fie nur hielten, ertönten

I

fehon fpöttifd) ctmutbigenbe Hurnfr, bie ftcb aber ju einem inbia-

nifdien <&t\ftu\ fteigerten, fobalb ber Unglüdliche, mit boebbinauf-

: gerutidjten ijofen, feinen nicht mebr ju octheimlidicnbtn ^üditxg
; begann.

^nbeffen rourben Jlnftalten gcmadit, um ben fogenannten Wing
1 auF^ufdilagen , ma* aber bnrtb bic augcnblidlicb b«bcibutngcnbcn

, a)tenfd)fn }ur Unmöglidilcit rotrrbr. ?fuficrbem mar ber Boben batt

unb troden unb bic Pfahle ließen fid) nur fefjr fdiroer eintreiben.

]

(J* bauerte audi in bet 31>at eine »ode Sttmbc, bi* man bie mir

; roabnftnnigeti llienfcben nur fo roeit jurndtteiben tonnte, um bic

'Jttbeit in Jtngrijf ju nehmen, unb roeber Seniunftgrünbe nod) Wc>

malt fdjiencn bei ihnen etroa* au*)uriditen. Sehen wollten fic
—

Jllle* fe()en, roofüt ßc itjr Oelb bcjahlt, unb nur erft a(* ßc bodi

wohl cinfaben, baß in foldjcr SPeife ber Äampf nie ftattßnbcu

fSnne, gaben fte cnblid) nad).

Sic füfoftcn rourben etma 1'2 5^uß oon einanber eingetrieben,

fo baß fie ein etroa 1 R 5uß im C.uabrat baltenbe* Siered um
fdiloffen, unb bann mit feften lauen fo gut al* möglich 3ufammen.

gefdinürt. Sie laue mußten nud) baju bienen, bic Ädmpfer,

wenn ße baflegen geroorftn würben, aufrecht jn halten.

Tidjt - fo bidbt al* möglich nm ba* Siered lagerten aber

bie 3ufdVinfT. unb ba ßdi etroo 3000 i»on biefen auf bem $lan

b:fanbeu, fo roare e* fpettet füt bit h'"*cn Stebenben nidjt möglich

1 gcroefen, auch nut tinrn Bfid in ben Sing 311 roerftn. Tafur

i mußte ?lbhülie gridjafft rottben, unb e* begann jebl oon Beuern

bie febt unbanfbare Sltbtit, bie SWerrftbenmnffc, bie fid) ßd)cr im

Befiti eine* guten flafe* fühlte, miebet eine gan;e Strede jurüd

I

jutreiben unb nicht allein einen größeren Mrci*, fonbevn auch einen

freien Wn(j um ben JRing <it betommen.

Üiuch bieß geidjat) enblicb. rtadibem efn 3eitnng*Tcbafteur, oon

Chicago, glaub ich, ber befonber* \u bem 3wed birrber gtfommcn.

eine flebe an ba« „SPolt" gefmlten unb ibm bamit gebrebt hatte,

;

baß ber .ffampf ihr light) unter feinen Umftanbcn ftattfinben tönite,

1 roenn fie nicht ben Snorbnungen ber Äommiifion i^olgt trifteten.

2DibetftTCPfnb gaben ftc enbltcb ^auin, aber nur 3oH für 3oll,

bi* fie enblicb etroa jebn Scbritt freie «ahn jroifdjen ßdj unb bem

flampfplafe hatten. Tami mürben bie erften fflnf bi* fed)* Seihen

beorberl, bie Prfit" fich ju lagern, bie Jlnbcu-n 311 tnieen, unb roenn

bann bte .tiirrterften aufrecht ftanben, tonnte jeber an bem Ocnuß
' tbeil nefjmeu.

3HS babin mar c* etroa jefjn Uhr gemorben unb ba* ?ubfifum
' hatte, einjclne tlcine 3 |t)>fd)cnfaUe abgcrediuct, gar tein BcrguUgcn,

benn bie Kampfrichter tonnten fid) nod) nicht über einige Formali-

täten einigen. Jür 3ro'fdjenfiiue forgten aber bie auf ben Bau«

]

men fttenben 3ufd)ouer, benn mebr unb mehr fletterten btnauf,

!
unb bie nnb ba fnadte ein ?(ft, ma* bic baburd) Bcbtohten jroang,

ibt §ei( in bet flucht 3U fudjen. Gin paarmal brach auch ein ju

febr belabencr «fl unb bie batauf Si(fcnbcn ftürjten bann, 3um

^ubel ber gansen 9krfantmlung, auf ben «oben nieber — glüd-

iidierrocifc ohne crnftlidKrt Unfall.

Jluch einige Streitigfeiten fauicn oor, beim bie £vrrcir in ben

Baumen faulen febr natflrlid), nach amcriraniidier Sitte, Zabaf

unb mußten au*fpudcn, unb ba* tonnte eben fo fclbftoerftanblicb

nur nach unten gcldiehcn. i'on unten murbc bann liiuaufgcbrobt

unb 0011 oben bctuntetgcladit , unb bie Sache blieb beim v

.'Ut.-n.

enblicb — c« mar faft elf lUjr geroorben — gerieth bic l'ienge
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in ^Bewegung. „Sie tommeu!" fo lief ber iKttf burd» bic Ser-

l'antinluuoi , unb nach turjer 3fit erfebien ein« bei fiÄmpfcr auf

bem £diaup(a$. Schon che er beiifetben crrcidjtc, warf er, nach

alter 'Sorcrnttc, feinen runben .ftut ooran unb rjinetn , unb ein

oiibelidjrci begrüßte ihn. C* war ber Gnglanbcr 3onc*, eint

brcitirtultrige, tcrMiiochigc, ober gemein au*jeljcnbc ©cftalt, bod)

anftinbig gedeihet unb nur mit einem breiten, nu*brud*lojen unb

jryt augenfdicinlicb bleichen ©efiebt unb tleincu Singen. Cr fehien

grüne Ajatibfdmbc ju tragen.

Cbnc Slufcntbalt hoch er unter beu Tauen burdi in ben „ring"

unb nabm, ba er bie i}t
labl ber Cdcn harte, feinen IMafc in ber

einen, oberen, u>o t'cbon ein Stuhl für ibn bereit gcftcllt war. —
t'lud) feine beibeu Sclunbanteu, allem Slitfcbeiu nach ber untersten

Sdjidjt ber ©cfcllfcbaft angehörenb, tarnen jetyt ber;u, unb nach-

bem fie fidj bie bcicichneitbeu feibeuen Stuben um bie .yftften ge-

legt, al* 3t'dwn, welcher Partei fie tugebörten, hielt ber Ginc von

ihnen einen au*gcipauntcn ftcgciif.tinn über ^onci, um ihn gegen

bie Strahlen ber fdiou jiemlid) beiß brennenbeu Sonne }u febütjen.

C* war ein rührenbe* Wlb.

^ftjt aber brach, ein wilber o"btlfturm lo*, benu ein guter

Ibcil ber Slmocieiibcu fehien bem infdien i'oltc-ftamm anjugebören,

unb ber $ut Sic Coole'*, br* jren, flog roirbdnb in ben Siiug,

wäbrenb bic riefige ©cftolt beffelben ted unb wie ficgc*gcwiß bem-

fclben folgte unb feine Jreunbc Ücbclnb begrünte.

3<b felbcr siwifelte in bem Slugenblid (einen Scoment mehr,

wer oon Reiben Sieger bei heutigen läge* bleiben würbe —
^onc* ober Sic Coole.

Ter Jrc nahm bic anberc Gde ein. G* war eine höbe, milch'

tige ©eftalt, über fed)* ."?uß, mit breiter ^ruft, aber einem rohen,

wüftett ?lu*brud in ben 3ugen. Cr ging in einen biden flod feft

eingclnöpft unb hotte noch außerbem, unb trofc ber £if}c, einen

wollenen choml um ben gcfdjlagen.

2lnd) feine beiben Selunbanten gefeilten fid), unter ben nanf
litten Sorbereirungen, tu ihm unb SBeibe oerharrten bann wohl

oolle jehn Minuten, otcUeicbt länger, in if>rcr Stellung, nur bann

unb wann Cincr nach bem Slnbem einen oerftoblenen SJlid hinüber

roerfenb, um bic Chancen be* Mampfe* oiellcicht ju berechnen.

Cnblicb warf 3°nc* feinen SHocf ab unb lö*tc ftcb ba* $a\f-

tud), welchem iöcifpicl gleich barauf fein ©egner folgte. Tic Sc
lunbanten warm babei bcfdiäftigt, ihnen bie Schule au*- unb ein

%aai Jjjalbftiefcln anhieben, an benen fid), wie bei Steigeifen,

fdjarfc Spifccn befanben, um ihr ?üi*rutfcbrn auf bem <Hafcn ju

oerbjnberu.

SBiebcr eint lurje 2>aufe. Sic Goolc hatte ein paar ©orte mit

feinen Selunbanten gcwcehfelt unb bie Äampfricbtcr würben anf

bic grünlichen .fjänbc Jone*' aufmertfam gemacht, bie mau Slnjdttg*

für mit ^anbfdiuhcn bebedt augefeben hatte. C* feheint, baß

Sic Goolc ben Serbacht geäußert, fie tonnten mit einer giftigen

Subftonj oerfeben fein, ^onc« würbe bcjjhalb oon b<m oorhan«

benen Jltyc, nad)bem biefer fie berochtn — ma« genau fo au*«

fah, al3 ob er bem Ureiäborer bie .£»anb lüfitc — aufgeforbert,

baran ju leden. (h tt>at ba* auch ladjelnb unb mit fo augen«

fcheinlid) gutem ©illcn, bafi jeber SSerbad)t febwinben mußte. Cd
war nur eine bei SreiSborcrn nicht feltene Wcrbeftoffmaffc , mit

weldjcr er bie ^länbc augeftrichen (jattc , um bie ijaut feftcr 5U

machen unb fie bei einem fchweren Schlag nicht fo leicht 511 gc>

fährben.

3e|}t würben ben heiben Kämpfern bic 2?cinllciber ausgesogen,

unter benen fie lurje .^ofen unb lange Strümpfe trugen. Unb
nun erft erhob fieb J>onti unb bann SDictJoolc, warfen ihre Cbec
hemben ah unb jcigten bie breite nadte 25ruft, wie ben muSfulöfcn

SJau ber Schultern.

Oonefl' Cberiörpcr war weifj unb glatt, auch mehr flcifcbig,

Sic Goolc bagegen mit biebten fdtwarjen paaren bebedt, unb fo

ftanben fie fid» einen Slugenblid gegenüber. Tann plötlid) febritt

iDccGooli auf ben öegner ju unb reichte il>m bie >>nb, bie biefer

nahm unb hielt, wabreub bie Selunbanten jetyt aud) ihrerfeiti bic

Jgidnbe über benen ber ©egner Ireujten, fo baß bic Sccb$ jufam*

men für wenige Selunben in einem düng ftanben. Ter aber lö*tc

fich fehr halb wieber, unb jc(t rüdtc ber eigentliche 2)!oment t)cran,

bem h«ntt ja Sllle* entgegenftrebte : bet wirtliche flampf.

S^cibe ©egner waren noch einen üUomeut 511 ihrem alten Staub

|

surüdgetreten, jeft febritt Vli Goolc langiam wie ein Sdr aud fei-

ner ^i&hlf oox unb raidicr folgte ^ouciS f ciuent ücifpiel. Gr hielt

aber ein UcineS Sadct ÜBanfitotcit
, fogenannte Girecnbadc1 , in ber

^anb unb forbertc jeht DccGoole !cd herauf, hunbert Tollai*'

gegen bic feinigen ju fc&cn, bafj et il)ti juerft ju ^oben fdilagen

würbe.

Tli Goolc erwieberte fopffdiüttclub, baß er lein ©elb mehr

habe, einer ber 3ufdjauer aber nahm bie -J^cttc auf unb bac ©elb

würbe beponirt.

9Jiir gefiel ^omS' gaujeS Jluftreten nidit. Sclbft bie anfefaci-

nenbe 3»perficht, mit weldjcr er öie 3*>ettf anbot, lam mir fo oor,

al4 ob 3einaub auff lauter iVrlegenheit (acht, i'lber ev blieb (eine

3eit, weitere Scobachtungcu ju machen, tenn bic Seche würbe

|

Graft. Tie Selunbanten f»atien Reiben noch einmal Sruft unb

|

Sinne abgerieben, etwa genau fo, wie man ein i'ferb abreibt, um
|

feinen 2)lu?lelu mehr GKfchmcibigleit ju geben, unb je^t würben

: fie, wie bifpgc Jlötcr, gegenciuauber lo*ge(ajTen.

lIcGoole febien fid) babei mehr auf bie Sertheibigung tu hol'
1 »en; er hotte wahrjeheinlich tu viel 0011 Joiic?' Munftfertigtcit unb

(Hewanbtheit gehört unb wollte ftcb nicht leid)tfinnig einer «efabr

auÄfe^-n, währenb i^oncsi bagegen augcnfcbcinlid) bemüht wer,

ben erften Schlag anjubriiigcn. Ten führte er auch, aber lUcGoole

parirte ihn. SDeibc gaben babei ibten Ülrmen freie* Spiel, jc^t

ju einem Scheinangriff auffallcnb, jcjjt jurüdwcichciib, b\v ^ond
eine ^(bße 211c Goolc'* ju benü^ru fuditc. Slber er hatte fieb barin

geirrt; ber Schlag glitt ab unb würbe rafdi rrwiebert, Jone*

porirtc aud) biefen unb holte wieber au*, al* SDlc Goolc'* rechte

Gifenfouft tyn gegen ba* linle ?luge traf unb wie einen Sad ,u

I 3)obcn warf.

Gin wahre* Jubelgehcul machte bie 2uft erbeben. 3m 9Ju

aber fprangen bie Selunbanten hin>u unb hoben nicht allein 3one#

auf, um ihn ju feinem Stuhl tu trogen, nein, (baten auch ba«

91ämlid)c mit beut ooüig ungefdiabigten M< Coole, ber e* fid) ruhig

gefallen ließ. Leiber ©eftdit mürbe bann rafd) mit taltem ©affer

abgemafchen, ^one* rafd) mit 2Mut unterloufeuc* ?lugc befonber*

aufincrlfam, unb weihrenb ba* ber Gine (bat, fdiob ber Jtnbere

feinem Moinpfcr etwa* in ben il'lunb, ba* wie ein Schwamm nu*>

fob unb oiellcicht etwa* Stürteube* ober Gcfrifdieubc* enthielt.

G* würbe ihnen auch nicht oiel 3"' babei gelaffen, benu bic ^Ul-

fen jwifefaen ben eiujclncn Öftngcn ober roumls bfirfen ben hierbei

gültigen Wefelen nach nur genau 30 Selunben bauern, wo^u ein

llJann mit einer Seluubenubr in ber Jöanb jortwahreub neben bem
Äampfriditer ftcht. 35?er oon ben «äutpfern nadj 30 Selunben

nicht wieber in ber Jtreiia ftcht, wirb al* befiegt ertlärt — unb

wie rafch oergeben 'M) Setuuben!

^ont* ftanb juc beftimmte« 3ctt wieber auf ben Jyüßen unb

Sic Coole gegenüber, aber c* fah fo au*, al« ob er jcbcii geworben

wäre, unb er jeigte fich jebcnjall* lange nicht io geneigt mehr, al*

beim erften ©ang, mit bem gefährlichen ©egner aniuhinben. Tefto

weniger 3eit aber »erlor 3Jlc Coole unb nach foum einer holben

Minute, in welcher 3one* ein paarmal ou-Moich, tonnte er fich

julclfl nur babureb oor einem gefahrlidien Sd;lag be* 3«n retten,

baß er fieb wieber rafch tu i'oben warf.

91euc* Geheul unb ftünnifdjcr ^ubclruf oon allen 3«n unb

Teilen, bie auf Sic Coole gewettet hotten, erfüllte bic Üuft, unb

wieber würben beibe Kämpfer ju ihren oerfchiebeneu SiDen «.urttd-

getragen unb genau fo behonbclt al* oorher — wieber ftanben
1

fic fid) 30 Selunben fpater lampffeitig gegenüber. Sber c# war
, jebt laum noch ein 3weijel, i»er oon ihnen Sieger bleiben müffc.

,

Sic Coole ging fdjarf uub led oor, 3<>nc* hatte alle 3«e«f'd)t

; Bcrloreu uub nur noch eine Hoffnung — uOmlid) bic, burch ein

paar luuftgercchte Schlage tic itugcii be* ©egner* ju treffen, wo=

nach er biefen bann leicht fo lange aufhalten tonnte, bi* ba« Jim

fchmellen ber meidie» Aheile um bie 3(ugcn ihn jcitweilig erbliuben

machte. Silur barin hotte er ben 91aditbeil, boß er weuigften*

fünf 3oll fleiner al* fein ©egner war unb beßbalb ju hoch mit

feinen ?hmen hinauflangen mußte. 3tl* er fo in bic £*h< reichte,

erhielt er einen furchtbaren Schlag in bic Seite, ber ihm jwei

Hippen tnidtc, unb nun war ef vorüber. 9!cdi »icle ©Sngi bat-

I ten fie, unb einmal ermannte fid) 3->n<*. fo'tt Stanb unb nerfc^t
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9Kc Coole einen cutfetjlidjen Schlag gegen bie rechte Seite bcS

MopfcS, btt aud) auS feinem ?lttge Blut braditc, aber 5Dic Coole

feblug ihn gleich bafür rcieber ju Bobcn unb weigerte ftcb jefct |o»

Qitx, von bem Hampf erregt, fich abtragen 3U (äffen. Cr jdiritt

lelbcr leicht 511 feinem Stuhl sitrtirf.

'Jiodj erhielt 3cncS, ber Mutb unb Mraft verloren balle, einen

Schlag gegen ben Mörper, ber genau fo (lang, als ob mau mit

riuem ijebebaum auf einen ©ollfad fehmeltcrtc, aber eS beburfte

ociTtii (aum nod), benn bei ein paar Wängen mußte er fid) 511

©oben roerfen, ohne nur berührt ^ti fein, um einem furchtbaren,

nach ihm gerichteten Schlag ausweichen, öatte er bodi bie Mraft

verloren, ihn ju pariren. CS war bann ein fdicußlidjcr Jlnblid,

roeun ber Dberbicß nicht bühfebe Burfche, mit ben bluttyltcriaufeneu

Sltigen unb bleichen 3öfle". ober lächelnb ju (einen* Sieger auf'

bliche, als ob er tagen wollte: Siebft Xu wohl, bießmal bin id) Tir

boch «od) ausgewichen. Jlbcr Mc Coole blidie nur verächtlich auf

ihn nieber unb fchritt }U feinem Stanb jurüd, beim tein Schlag

barf geführt »erben, wenn ber ©egner am Boben liegt.

3iod) jtoei Wange unb ber entfeheibenbe Schlag fiel. 3oncS

war ougeufebeinlid) jur 3krjroeiflung getrieben, Cr fühlte, baß

er nicht lauge mehr aushalten Wune, unb machte einen pcrjiocifel'

ten Jlngrin auf ben Jrcn. IaS aber betam ihm fdjlccbt. Mc Coole

war auf feiner $ut unb ein Sdtlag gegen ben JijalS ober untern

iheil bcS ©cftditS — es ließ fidi baS in btr Sdjnclligfcit nidit fo

genau beftimmcu — fehtnetterte ^oned mit foleber Wewalt ju Bo-

heu, baß ihm ber Mopf auf bic Seite fanf.

ISr würbe augcnblidlicb wieber auf feinen Staub getragen, aber

er roar nicht im Staube, ftch in ber tur;cn Jrift von 3<i Sctuu-

ben 311 ermannen, hatte aud> vielleicht, ben .Rieben gegenüber, feine

beioiibere Suft ba;u. dreißig — fünfunbbreißig Setunbcn oer<

floffen, unb je&t fcbmetlertc baS SiegeSgcbrüll ber Urlauber burch

bic fiuft, unb ?MeS fprang jaudjjeub in ben iHing, um ben Sieger

3U begrüßen — ober auch vielleicht um 31t jehen, wie er feinen

©cgutr jugeriebtet habe.

SJiele ftimmten freilich nicht mit in ba« SicgcSgcfcbrci ein, unb
jioar auS bem fehr triftigen ©runbe, weit fie bebeutenbe Summen
— man fpracb fogar von fehr bebeutenben, bic gewettet worben —
verloren hatten. So foll ein Mann allein (Iber ">0,0(tO XollarS

auf ihn perloren haben. 'Jiur bic Wleicbgültigcn eilten, fo rafd)

fie (onntcu, nach ben fchon ihrer harrenbeu ©agen beS CrtrajugS

3urütf, um Si^plä|^ 311 betoinmen unb bie Stebpläjjc bießmal

Xenen 5U überlaffcn, bic hod> oben in ben Baumen faßtn unb
nicht fo rafch bcruntergleiteu tonnten, unb nach laum einer halben

Stunbe fehle fieh ber 3"!l (angfam wieber in Bewegung.

SSorher war aber fchon ber wieber }um Bewußtfein gefommene

3oncS in einen ©eigen gefebt worben unb abgefahren, unb als

wir nach etwa jebn Minuten wieber hielten, überholten wir bieten.

Sic Coole fclber war mit im 3ug, aber er flieg auS unb ging -,u

Soncd' ©agen, in welchem biefer mit pcrbunbencm Mopf faß, unb

reichte ihm bort hinein bie .fjanb.

Zugleich ging im 3ug baS Wcrüdjt um, bafj >nc* fclber eine

jiemlich große Summe bei bem Mampf gewettet unb perloren habe,

unb baft man unterweg* für ihn fammeln würbe. (*« bauerte

auch "id)t lange, fo fam OTcCoole felber, ba$ breite, gemeine 0Ve>

ficht wobl ctivav gefchunben, aber fonft allem itnfcbcin nach pollig

uuoerlc^t, bureb unfern 3?aggon. J<or ihm ging einer feiner Se>

tunbauten, ein Rapier in ber .t»anb, um 3U Unterfcfariften aufju-

forbern, hinter ihm Sic Coole mit feinem febmarjen breitranbigen

•Öut in ber .öanb, um Heinere Waben gleich cinjutaffiren. Jlbcr

ber (Irfolg fchemt tein bcjonbrrü glänjenber geroefen ju fein, —
wer auf joneä geioettct unb perloren bette, fanb feinen Welbbetitcl

fehon genug in Slnfpruch genommen. *kr gegen ihn gewonnen,

gab wohl erroa«, unb eine fleiue Summe fam baburch jutammeu.

(?d ift auch in ber Shat eine ftarfe ^umuthung, einem beilegten

Urcisborer noch ?llmofen ',u geben ; ba gibt man boch lieber einem

braoen, h«H>bcbürftigfn Arbeiter.

So enbete biefer wirtlich berühmte 3weifamvf, ber auch in ber

3bat tiniged polilifche ^ntereffe hatte, ba er. in jctyigcr 3eit

gcrabe, jwifdien einem Urlauber unb Cnglänbcr ftatrjaub unb
baburd) fdton bie Sumpathicen ber Jlmcritancr für bei» Jrcn <r«

roedtf. SWdjen Mutbeil man «ber baron nahm, gebt fchon barau«

I h^rpor, bafi ber Mampf etnw 10 Minuten nach elf Uhr ju (rnbe

tarn unb um 5it>ölf Uhr — ja noch einige Minuten früher — t'chon

!
bie 3ciiungcn ausgegeben unb pon 3"ngen burch bic Strafjen ge.

febricen mürben, in ipeldien ein jmar flüdjliger, aber boch wahrer

Bericht über ben Mampf gebrudt ftanb. .Chatte man bod) ju bem
3med einen lelegraphenapparat mit bem Trabt bort in Serbin-

buug gebradit, um auch nicht einen Ülugcnblid 3eit ju verlieren,

bie toerthpolle 51achrid)t 3« perbreiten unb einem ^ebeu sugäuglicb

5U mad)cn.

3>Iir fclber war baS ganje Sebaufpicf, als überhaupt ctwaS

UJcuc* unb in beu 3wed meiner Steife ciujdilagenb, intcreifaut

genug, aber etf ift jcbcufalls ein 'Hcwao großer Brutalität, etwas

derartiges mit foldiem i-omp unb Spcttatcl unb foldjeu l»orbc

reitungen jur ZAau. 511 tragen. UebrigeitS jeigten bie Xcutfcbcn

in Ciuciinniti beutlid) genug, baß fie (eine ,vreube an einer folchcii

: Skfrialitat fitibeu, beim nur jebr ©eilige waren braußen, unb ii)

bin auch jiemlich feft überjeugt, baß teiner oon ihnen einen Cent

auf foldje SDtcnfdienfa)inberci gewettet hat.

;Kus bra cSrinweTungen rinfs irifdjm ^ortjfißfaratfn.

4. cEtn angenehmer 3us(lng.

©ir ritten butdi ben ^Jart SBeUine ju unb gelangten auf eine

Straße, bie nach bem ©ebirg hinführte. ?ln bein Bug befanb fidj

! eine ÄVilbcde , welche ben i'aß gegen bie Berge bin oerbedtc.

BoteS ließ an biefer vorbei fein ilferb im Schritt gehen; aber laum

hatten wir bie ^auptftraße auS bem Wcficbt perloren, fo rief ir

bem Sergeanten einige irifebe ©orte 311 unb fdjlug einen Walopp

an. ajt'Wrath unb ich folgten feinem Beifpiele.

„iKeitct iebneder, fchncllcr!" rief ber Major. „TOan wirb unS

fchon vermißt haben."

„3tber warum biefe Cilc ?"

„CS gilt unfer i'eben. ©enn fie unS einholen, ftnb wir gc
matfdn. ©er weiß, ob nicht ohnebieß fchon Merle am ©cg liegen

uub unS auflauern. 3>c\}t nur ben Sporn nicht geipnrt."

©ir galoppirten ungefähr fccbS Meilen auf bem Ixrgigftcn ©ig
bahin, ber mir je porgetontmen ift. Cublicb 30g BoleS beu 3"gil

an. „.Ciarrq, mein Einige, ich beute wir haben ihnen eimu tCut>>

tigen $orfpruug abgewonnen. !i?aß jei)t Xciu Xbicr ein wenig

perfdinauben ; wir baben noch (inen laugen 5titt por unS."

„?lbcr, ^err Schwiegerpapa, ftnb Sic benu toll geworben >

©aS hat alleS bieß 3U bebeuten ?"

„Ginfacb fo viel, baß aud) id) bie Stimmen borte, bie Xidi im

Schlaf geftört haben."

„?lber warum leiigttetcn Sie bieß beule morgen ab?"

„©eil ich Xifh nicht beunruhigen wollte. Sie hatten fd;rn in

ber legten stacht im Sinn, mhr ben WarauS ju machen, fürditrt.n

ober, baburch ihrem Menncbn ju Ktaben, unb haben bcßbalb ibrut

Jlnftblag auf beute -Jladjt verjeboben. CS lag in ihrem ^latt, unS

um elf Uhr, »ahrenb wir beim Dlachtcffen [aßen, nieber juichieße 11.

unb bem Sergeanten wollten Sic ben Schabet einfdilagcii. Xa',u
!

waren alle ?lnftalten getroffen. Jaß fehen — nach meiner 3)epe-

tirubr ift'S 3<b™ oorüber; jept fangen ße an, ßdi 311 oerfammeln,

unb werben unS halb vermiffeu. ©ir haben teilte 3eit ju ocr.

licren."

,,^ch geftebe, baß mich bie Unvovficbrigteit wunbert, mit ber fie

ihren %U\\ vernetheu."

„Sic fpradicn irifefa, unb baS perftebe ich glüdlidicrweiie."

„Sollten wir benn nidit uitferc Ufirbe beffer auSgreifcn laffeit?"

„3!ein, jc(jt nicht, ©ir haben einen (drcdiidi fdilecbten ©eg
uub wollen bcßbalb bis Cli gentad) thuu; bann aber tonnen ftc

über unjere ,\lucbt nidjt mehr im 3w:ifel fein, unb wir muffen

weiter, fo fdmrll unjere Mahren uns 311 tragen ccrmSgcn."

Jn biefem '.'tttgenblid trat ber Monb auS ben ©Olfen bert-or,

1 unb wir bemerttcu bidit neben unS ciiicu jertumpten, barfüßigen

MuirpS, ber, wie cS in Urlaub 'J'raucb ift, n'.cbalb ein Wcfpvadi

i
mit un# autiifipfie. i!o!e* jtüfnrte mir 31t, idi follc porftchtig fein.
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Cbjrfioti mir für toirfc äiWuung Irin ©riinb oorjulicgeii |d>ieit, taut I

id) ibr bod) pflidjtltd» nadi.

„Sie beiftt jene Stabt bort, tytt?" fraßte Bote* mit ftart aus-

geprägtem irtfdiott Jltcent.

„So, (»ucr Cbtcn?"

„3um genfer, Tu braudjft Jidi nicht io febafmaftig \u ftcllen.

3* bin fremb hier unb möchte e* roiifeu."

„Jdj beute, e« ift tteromartet Sil! (hier Cbrcn bahnt'"

Jtt biefem Jlugenblid flirrte ber 3äticl bc« Sergeanten. Ter
Wajor {tieft einen Muf bt* Älcrger« au*; ber flnabc aber febien

r* nicht beachtet ju haben unb fuhr fort ju fdwalscn.

Sir gelangten an eine Senbung bc* Sege«, ber mir folgrn

mußten, wen» roir nad) brm nodi eine ftarte Weile entlegenen

?Ieromcrfct moUten , bod) lieft ftd) bureb einen tKt tt aber bie gelber
'

bie Jpälfte biefer (?utfcruung abfebnriben.

„So ift ber flnabc?" rief plofclicb ber Wajor.

Sir faben uti# nad) ihm um — er war nicht mehr ba; aber

faum eine Winule fpäter bötten wir mm ben gelbem her brei

»OfV Borwärt*, fn idmrU ibr tonnt.
"

Sir fprengten in »ollem (Halopp bahnt. Sie roir und bem
Stftbtchcn näherten, unterfdueben roir in einer Sdjiniebe ein (eb<

hafte* Jeuer unb faft an jebem Jcnfter Siebter; bod) auf einmal

rourbt bie Sehnliche grfdiloffen unb alle ?id)tcr erlofcben. Sir
waren augcnfcbcinlid' oerratben. „9iitr jefct nidit erlahmt!" rief

ber Wajor. Unb in wütbenbem kennen jagten wir bureb ba«

Stübtdjen , bal wir faum im Würfen hatten , al* hinter im* ein

Schuft fiel. Tie Äuget burebböbrte ben '.Mantel bc« Sergeanten,

that un* aber feinen weiteren Schaben. ?caebbem wir etwa eine

Weile jurüdgefegt hatten, lieft ber Wajor fein Thier im Schritt

gehen.

„(** bat jrbt feine «Jlotb mehr," fagte er: „fie feben un« niefit
1

nadi. Tente roobl, e* tft fein halbe* Tnfcenb Wanner im ?(eft

geroefrn, fonft waren roir nicht fo leichten flatif* baoon gefommen.

Bcrloftt eudi barauf, fit finb alle nadi flilfennn gegangen, um ber

OSeridjliocrbanblung Uber ihren S"U"b anutmobnen." .

2<o(c* war febr finnretd) in feinen flombtuationrn . er bercdV

nete jebe Wögliditcit unb rouftte au? ben anfdirinenb geriitgfiigigften

llmjtiinben richtige Scblüffe tu jieben. Cr bclblrigte bieii nament-

lid) bei Sichtung her Beweismittel unb fd)irn fogar mit einem pro

l<betifd>en Blid begabt ju fein . inbem er Berwidefungen burdv

idiaitte, bie einem 'Jtnbern unerheblidi oorr iinwahridieinlirfi porge-

fomiiieu wären.

JJadibcm wir eine Seife weiter geritten, bn^ ber ÜTJajm' plo(f-
,

lid) no* einem sSphfweg ein. 31nturlid» folgten roir ibm ; bodi 511

meiner Ueberrnfchung fprang er iefct oon feinem ^ferb unb bebeu-
,

tetc !Dt'@rath, bn# (9ltidie ju thun. ?ann bat er mid), für ein

paar Minuten bie ^ferbe iu halten, unb ich bemerfte nun, baft er 1

unb ber Sergeant auf bem 5*oben fuebten, a(3 ob fie ba etnw*

oerloren hatten; aud) fd>ienen fie oon 3eit ju 3'<< 'fgfb einen

Qkgenftanb au« bem Äotb aufjiilefen. Cnblid) rief 3Jofe# bem

Sergeanten ju: „?(b, ba ift etwa*, womit man einen nollftänbigen

SDerociS berftellen fann. Sie freue id) midi, baft idi c« gefunben

habe." 3n biefem Slugenblide trat ber ÜJlonb wieber fjint^r ben
,

Sotten Ijeroor unb lieft mid) untcrjdjeiben , mal ber OTajor fo ju= 1

belnb in bie .^löhc tjtclt ; e4 war bie ^alfte eineS meufdjlicben

^iugerS, ber augenid)eiulid} burd) einen fcharfen Säbelhieb oon

einer $>anb abgetrennt warben. „Sa* baU OhrV* fragte 53ofe«.

„Gin Sruchftttd oon einem Sehabeltnodjen mit paaren baran,"

antwortete ber Sergeant; „auch ben Schaft einer jerbroebenen «fi.

ftole unb ein blutige* Weiter."

«öott fei bei unä! So finb wir btnn?" rief ich «ntfeft.

„Jn bem Borhin oon (Jarridtfwd. Siehft Tu nicht, wie ber
j

»oben überall aufgewühlt ift, wo ber ftainpf ftattgefunben b«i?

95od) »or wenigen Sagen rann in biefem Örabcn aftenfcbcnblut.'" ,

„0. laßt un« weiter gehen,* erwieberte id); „mich fdwubert '

au biefem $lal>."

„Sie Tu willft; ich 6obt je^t JfUe*, wa4 id) brauche. Stedt

bieten §inger bei, Sergeant; wir rooUen ihn bem 'Uabbn OMone
onprobircu. Ten Sdjdbel laftt nur liegen, aber ba* llejfer lonnt

Qfjr mihtebmen. ©ir woUtn un« je^t burd) einen fdjarfen 9titt
1

warm madjen. WH Äiltenno haben wir nodj acht Weilen, bort

nehmen roir nnier Wacbtouartier. JtUond !" Unb roir ritten weiter.

Sir modjtrn nodi rier Weilen oon ber Stabt entfernt fein, ali

ein Uuteö ßeidirei, mit Sehüifen untermengt, um? an'« Chr i<Wug;

audi bemerften wir iu ber Jerne eine ungewöhnliche £clle. Tieft

bewog un*, bie ^ferbe im Schritt geben ju (offen. Sa# modite

bort porgeben? Sogar ber Wojor war einige Winuten oerlegen,

enioth ober eublicb ben wahren Sadioerbalt. „^tb fege meineu

«opf juin itfanb, ilenncbn ift freigetproeben , unb fie geleiten ihn

jetst rriuinpbirenb nach J^auff." $ehn Winuten fpater tonnten mir

ben gaujeu Raufen Qberfcbauen. Sole* hatte recht gehabt — ei

waren gegen funfhunbert ^erfonen, welche jubelub unb ftngenb

unter Übfeuern oon (Bewehren unb unter Schwellten oon brennen-

ben ^raefcEn etnhet3ogen. 3n ihrer Witt« faft auf einem tleinen

Bergponi) ber freigefproefcene Wbrbtr, ber, roic 9?iele glaubten,

feinem gerechten Urtheil nur burd) bie 3urd)t ber Qefcfaroomeii

entronnen war; neben ihm her gingen, ba er fid) in Jolge oielen

Irintene nidit mehr aufrecht im Sattel ju bctite" oermodStf, jroei

©eiber, welche ihm noch immer rro&; feine* trunfenen ^uftanbc«

alle SlugenMtcfc bte Bramtiwemilajdie barrrichten. Hot ihm her

maditen ein Tuttlfartttfcifer unb ein ;rr(umpter Jiebler Wufit.

Brüllenb -mit' unter tollen rpriniflen famen fie heran; fie nah-

men fid) in brm grellen fidjt ber gndeln roie leibhaftige Jeufrl

auf, unb id) begann )it jagen bei bem öebanfen, wie gering un
fere Jlut^fi^t war, ihnen 31t entroifdien. CTeriethen wir unter fte,

fo hatten wir ju gewärtigen, oon ihnen jerriffen tu werben, unb

(ehrten wir um, fo mar nnfer Sebidjal ebenfall* beftrgelt. Sa*
in biefer ?Joth anfangen? Jn ber Stngft meine* t»erjen* wanMe
iett midi an Bote*,

„Sir finb oerloren," ächzte irf>.

„'Bah — Äarrenpoffen!" entgegnele ber Wajor. ,Senn roir

b,-n Wut!) nicht rerlieren, broht un* (eine (Wffahr

„Sa* (Onnen wir thun!"

„Wir folgen!" Unb im •tfu hatte er «her eine niebrige .fcied*

auf ber Strnf?e weggefegt. Sir tbnten ba* Wleia>e unb hatten im

naenften ?(ua,rnb[id un* hinter einer .fteufebme oerftedt. bie gltld-

lirtVrweiie in ber 9?dbe ftanb unb oon un* al* Schinn heutt^t würbe.

Ter furchtbare £oufen (am heran ; er mar un* jetft gan; nahe,

faum jwan^ig Schritte oon un* entfernt ; bie gcringfte Unooifidi'

tigfeit würbe un* in ihre ,f>anbe geliefert haben, t?* war ein We-
inen! her hoehften Wefnhr, unb id) glaube . baft id) gitterte. Tie he-

Irunfenrn Plenben fühlten firft jeboeh iu glüdlidi in ber Weitung ihre*

\>elben, um für etroa* Jlnbere*, al* für biefen, ein 'üluge 311 haben.

Cbne ein ©ort ju perlieren, lief; ber Wajor, nadibem bie

Banbr einige bunbtrt ixuft oon unö abgefominen iMr. irin ^ferb

roieber auf bie Strafte hiiiau*lcbreiten, unb ich folgte iftm. ohne baft

bie fe Bewegung irgenb roe(d>e Jlufmerffamteit auf fid) gebogen hatte

;

nl* aber ber Sergeant über ben (graben fehle, fdslug ber unglnd

lidje Sdbel mit lautem fllirren gegen bie Seite feine* Xbicr*. Tie

Banbe ertomite fogleid) ben ibr nidit fremben Jflfang, benn al*balb

erfdjoll ber «Huf — „Sotbaten!" bem fid) ba« «efd)rei „Tie fetter"

anfdXoft. Sie hatten ftdi umgewnbet unb lounten un« beutltcfc

im Wonblidit fehen. &n jßatbbu|<enb ScfaUffe trachte un« in eben

fo siel Sefunben nad) ; allein fie waren oiel ju betrunfen, um gut

jielen 5U tbnnrn , unb feine oon ben flugein traf un«. Sine Slb-

theilung lo*te fid) a(*ba(b oon bem ^aupthaufen ab, um un« naaV

jufe^en — eine teine«weg* erfreulidie Sahrnehmung, benn auf

furje Strtden tann e« ber ittfd>e Bauer, wenn er nüchtern ift, mit

einem %'ferb im ©alopp aufnehmen. „Bonoärt«! oorwärt«!"

brüllte ber Wajor. Sir festen mit Wadjt unfere Sporen ein unt

hatten unfere Berfofger halb weit im Müden.

Gine halbe Stunbe fpfltcr faft ich in fliltenno mit meinem toll-

Whnen Scbmiegeroater beim 9Jadjteffen ; er lachte über meine Stuf-

regung unb fudjtc mid) ju Überreben, baft ba* nur eine flleimgfeit

gcrovfen fei. — „Wag fein," otrfe^tc idi, inbem id) ein ©la* .lere«

auf feine Oefuubhcit leerte. „Qi fdjeint, Sie finb an bcrglcidien

Tinge beffer gewöhnt al* idb; aber heiften Sie mich einen Jrlnn»

ber, ro:nn Sic mich je roieber ju einem foldjen angettchinen ülu*-

ffug baran triegen."

Jtrtatlips, traif un* »rtlaj wn (ft. tantiti« 1« gluligja
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J
giü bti Stablslüb lPrnlis ^ugnbt: äSintcrbtignÜp, tfrm. bon ty. fliris, gest. bon iegtl

'Jiw.'Uf udm Vtrnb ton (Sufed.

(öcrtjc^iina.)

3n bet tfrtidfiabt, beten Skjirf in

bem pielgetbciltcn thüringer Vanbt oon

brei oerfdiicbtncn Jürfiengebicten ein-

gcfcbloffcn mar, Ijnttc ber &todienntarlt

wie flcntfinilid) (in lebhaftes treiben

pcranlafil. ?luf bem SHarttplatj nnb

in ben naebften Raffen mar oic( üanb'

voll ju feben unb mana)c eigentbüm-

liebe bracht , welche fiter nod) ber all-

gemeinen Verbreitung ftäbtifcbti stoben

wiberftebt, bcSonberö ber bclnberrciche

Mopfpub; ber Huibdicti, tonnte «rremben

auffallen. Vor ben wenigen CJafiböfcn

beS Crtci* itonben oielc auegefpannte

äHagen ; ber iNathMeller , too bie .<jiono<

ratiortn männlichen Wcfcbtccht« feit alter

,'nt ju fnl^ftflden unb ju lannegiefjern

pflegten, mar überfüllt : fit nannten

bad ?olaI jetyt, wo onbtrt Jntcreffeit

alfl fonft bie 3£clt bebenfeben, ihre

JBMfc". .beul waren aueb oicle «afte

au8 ber ilaebbarfetjaft, welche btr 3J}arft

uad) ber £tabt geft'tbrt hatte, auf ber

„"Hörfe", ober »on ben (Jingefcffencn

fehlte vielleicht lttd-t ein Stammgaft,
benn bie Sragc: Jtrieg ober Rieben?
bewegte frbon wieber bie 2öelt , nad)-

bem ber 3°-itu4tcmpel , wie einer ber

Welebrtett beä MreiOniocbenblattö be<

mertt batte, lauin gefchloffen war. Hebt

lUonben waren e? taum , feit I^cutfdi-

lanb nadi bem „Vrubetlricgc" ben

^rieben roieber erhalten batte, unb fdion

brannte roieber in einer Keinen fin>

ftern 3s?olte ein .WriegSwettcr, baS, wenn
cd losbrach, unzweifelhaft ben gan;en

§immel oon (hiropa überziehen ntufite.

Xic luremburger Jrage! „Wort, Tu
gerechter!" fagte ber JRotbfcbilb bc«

Stäbtcbcn*. „SiSenn befjhalb Streit an>

gefangen wirb, wer fttht un« bafür, bafc bie franjofen über

3 aljr unb Sag nicht blofä eine moinjer , fonbern such eine erfurtcr

aaufu. sdi. &«. iv.

BiUtlnt OOit a«»H«6. CrtjlnaljtlAiiuno ttn «. Stu»«««. (c. 171.)

Aragc porbringen, weil Grfurt ju Napoleon'« 3citen eine laifer.

lid) frauiöfifche Stabt mitten in Scutfdjlanb war, wo ber Haifct

Ü9

Digitized by Googfe



ijiv© 170

bcn ©irtb machte. Sie faufcn jrfet Curcmburg, im .ijcrbft

reHamircn fit 2Naini, im näcbftcn Srühlkg Crfurt! Teilten Sic

an mich!" 6« entfpann fid), fo ab«n(cuttlid) ba* Hang, bcnnod)

eine lebhafte Ti*luifion ubrr bie „rrfurtrr ijragc", welche jeboeb

vertagt würbe, al* bie Leitung fom unb beu ^ufammcirtritt

ber Monfrrenj in Sonbon mclbctc. 3" bcn l'anbftabten, welche

von bcn Scbiencnfträiigm be* Cijcnbabnnctjc* geftreift werben, bat

Heb bic Mlcinftäbtcrci , wenn auch nicht ganj verloren, bod) vor bem
cleltrifchrn , tlärettben Strom mehr au* ber Ccffcntlidjfeit in bie

intimeren Mreifc jurddgepgen. Stit Crtcn , bie aber noch, auf blofte

^oftverbinbung angewiefeu ftnb, lagt mau fid) gcmüfblicb in alt=

gewohnter ©eifc geben unb fdjämt ficb be* 3opfc* nur» nxnn ein

frembc* Clement in bie mit einanber fo vertrauten «reife tritt.

So febien auf bem iNatb*fcUcr ber eintritt eine* iDiaimc*, ber

etwa* gcräufcbooll bie Shttrc öffnete , einen ftörenben 3wang 3U

üben. Cr war 0011 bober, impofantcr Weftnlt, trug fid> lerjcn«

gerabe unb battr rtwa* üomrbmc* in feinem ©efen. JUIe ilrt'

mefenben fannten ihn jruar unb wufttcit, ba« er burebau* nidit jut

beben Slriftofratic geborte , nicht einmal jum Saitbabel , 0011 weldjem

metir al* ein bi>cbft umgänglicher CSut^bcfi^cr in ber Wcfellfcbaft

fein 0(ä*ebcn jur politifdien '.Pefprcdiung traut — aber ber Cbcr=

amtmann Schlciff hatte perfönlicb ein Auftreten, al* wolle er, roie
1

ba* Sprllcbmort ift, allen l'ieufdicn jagen: „'Wa*t mir beu Staub
,

weg!" unb wenn er aud) im Wefpräd) immer fchr höflich mar, fo
}

fübltc fid) fein ^oefemutb bod) jeberjeit burd). 3"bcffcn mar er

ein ftriurcirber l'iaim, bem noch brei Mriege, wie ber vorjährige, I

nicht* anbaben tonnten, unb man mufjtc ihm bcftbalb febon etwa*

Sclbftgcfilbl nachfehen. Tic meiften Diotabelu auf ber ,.'#Örfc"

fühlten auch wohl, bafj fein ftorijout, roeil er weit in ber ©rlt

henimgetommen mar unb oiele Serbinbungen in .f.au»t|tabtcii bahr,

umfaffenber fei al* ber ihrige. 3nbeffen blieb r* bodi immer
ftöretib, bafj man ihm eine Priorität einräumen mufste unb mit

ihm nicht fo uitgrimutigrn reben tonnte, mit mit jebem ilnberen.

Cr mar unbefangen eingetreten, hatte mit gewohnter ftöflicbtcit

feine $c(anntcn begrüßt unb ein paar ©orte mit einem ober bem
Jlnbern von ihnen gcroediiclt, unb fuchtr nun im Cigorrcubampf,

ber bie Wruppen an bcn Keinem lifchcn «mfcbmcbtr, ben Wann.
bcn er fprechcit mollte. tiefer ftaub ihm fdion nSl)cr al* bie

Ucbrigen, roeil er fein Sachwalter unb ftccbt*frcunb mar, er

tonnte ihn alfo tommen (äffen unb brauchte erft aufjufteben , al*

er (tdb ihm nahte. Sladj gegenfeitiger 3Vgröf}uug fragte ber Ober«

amtmann, mann er Um ju .fcanje finbe, er habe mit ihm 311

fpcccbcn. Ter 9iccht*anroalt ertlärte
,
ba| er ihm augrublidlicb ju I

Ticitfttn ftebe, ba er fein »rrUbftUd nebft 3eituug genoffen, worauf !

*cibc ben ütalbMcllcr verließen.

„Cr mirb roieber ein paar laufrnb unterjubringen haben!"

hieß c* unter ben 3url'idblribmbcn. „Ter Wann roriß ja mit bem
«elbt nicht, roo er hin foll. ^ditbebingungen , bie vor einer iHcibc

von fahren fcftgcftellt fmb unb noch, iwt uwifj roie lange, für See>

Icntobe gelten, unb ber jebige Staub ber ©etraibepreife , uberrjaupt

ber Wüter ! eimoni mag ein febane« aitittlergelb oon ihm bc
Sieben!"

Tic Seute irrten ficb. Ter Cberamtmann Sdileiff hatte biefi»

mal leine Kapitalien übcrflnffig, iocld)c ihm ber iltedit^annwlt

Simoni auf fiebere jpnpothet anlegen folltc, er wollte nur feine

Wirkung flbrt einen brfouberu ,yall hören, brr ihn bebrohte. Jod)
gebachte er iljm bie SadK nicht al* feine eigene vorzutragen,

fonbern nur in Jorm einer ^!rinjipienfrage mit fkgirten 'Vcrfoncn

:

t'iyns tontr* Scmpronium, wie e« im englifcbcii Ökricbtöpcrfahrcit

juweilen vorfomint. 3(uf bem furjen Wange vom iKathsteller nach

Simoni'* Wohnung berührte er einige «ngelegenheilen , wcldir

Simoni erlebigen tonnte unb fain bann auf eine farftfac&e , bie

nicht ganj unwichtig war, fo baß fit roobl jum »ornwnbt ber

naebgefuebteu iMprecbuug bienen tonnte. Ter 3icd)t*anroalt nahm
fic auch altf folche an unb erörterte fic, in feinem WefcrjäfWjimmer

angelommen , febr grfiitblicb mit ^ujic^uug bc* allgemeinen Öanb'

rechte? unb einfdilagcnbcn Cutfd>eibungen bcö Cbertribunal*, jo

baft Schleift befriebigt fein tonnte, „^ch baute Jibncn, lieber 2c
inoui," fagte er. „Sic haben midi fo oollftänbig in'* Mlare gc=

febt, bafj irb ben bartnädigen Strahl, ben fein öfterreiebifchtr C5raf

mit «ollmacbt rerfeben bat, bc* Unrecbt* über bic ftrritige ^arjclle

überführen fann. Sie tjabrn roobl mehr ju tbun , al* noch ju plau-

bem, id) will Sie nicht länger aufhalten."

„C, bleiben Sie noch, jfrerr Cberamtmann! 34 &«br fo fei-

ten bie Ateube, mit 3b"en einmal 311 plaubcrn etwa* Triu»

genbe* liegt mir nicht »or! Tarf ich 3b"f" eine Cigarre an«

bieten?"

Schlciff nahm biefelbr an unb Stabe plaubcrtcn wirlTich eine

©eile über uabcliegenbc ©egenftänbe. — „©ieber auf bie i5orft=

parjetle ju lommen , bie mein gräflicher Machbar nach angeblich

aufgefunbenen Urtunbrn in 3(nfpruch nimmt, wann tritt beim

eigentlich 3}erjäl)rung ein?" Simoni belehrte ihn borüber. —
„Ta* beruhigt min) einigermaßen," fagte Sdileiff. „2?ärc Seelen-

robe mein Cigentbum, fo mürbe ich c* überhaupt wegen be* lum<

pigeu ©atbjwidcl* nicht auf einen ^Jrojey antommen (äffen, aber

id) barf bem Jlammergutc nicht* vergeben, freilich wrifj man nie,

wir ein ^Srojefi abläuft. Gerichte entfebeibrn oft , bau einem Öaicn,

brr ftatt bc* Cober nur feinen grfunben Wlcnfcbrnoerftanb befragt,

biefer «erftanb ftill fleht. Tie brri ^nftonir" fpiclm oft mit ihren

Crfmntniffen Itoucfc ou noir: in ber erften gewomten, in brr

3wcitcn verloren, in ber Dritten roieber gewonnen. Schabe, baf;

r* nicht noch mehr Variationen gibt. Sir oerjeib^n mir ben An-
griff auf Jbr il'irtirr."

Ter ^tccht*aiiwalt natjm bie Diicnc beleibigter ©ilrbr nn —
follte er ficb ba* von bem fte(bbitii(c( gefallen laffen? 3"brffrn

befann er ftch , bafj im jlllgcmeincn bei* 2!ol(*urthcil nicht anbrr*

lautet unb feit 3 l1
()
rbunbcrtcn fdion ba* Wiifjtrauen gegen bic unbc>

bingte (9erechtig(cit projeffualifeber Crttnntntffc tief eingcrourjelt ift.

Cr erwieberte baber nur achfeljudenb : „Cin Wtcticr ift bie 5Hrcht*=

pflege nur in brm Sinne, wir man ja auch vom Solbatcnmetier

fpricit
,
mährrub r* bod) bic SatcrlanbSvertbeibigiing ift , ;u welcher

linfrr ,3?olt in ©äffen' 00m ^rinjen bi* jum Proletarier ba*

Cbrcnrccht b.at. Tic Verfchiebeiibeit , roclcbr juweilen in brn Cr-

Iriititnijfrn rrfter unb jwriter ^nftanj oorlommt, rrllärt ftcb barau*,

baft bri ber Slppcdation eine ober bie anbere brr ftreitrnben -;»ar.

trien neue SDlomcntc mit 2,crori*(raft oorbringt, welche bem rrfteu

dichter nicht vorgelegen haben unb natürlich ba* Urtt)eil be* jwei«

ten inobifijiren mfiffen."

„D, id) will 36»en einen Jall erzählen, bcn id) verbürgrn

lanu !" entgegnete ber Cberamtmann lebhaft. „C* war cin ^ro-

jtü rntfdiirbrn worbm; ber i'crurtbeilte berief ficb bri brm Siebter

barauf, baß er ihm grwiffc Rapiere, bie fein llttbeü hätten anber*

beftimmen müffeti, ringefchidt häbr. Ter 9iid)tcr rrtanntr frinrn

Jrrlbum, rr hatte anberr Rapiere, rorldir nicht* brfagten, mit ben

wichtigem vcrroccbfelt — unglaublich ober wahr! — unb lefctrre

gar nicht gclefen. Cr machtr frlbft rinc Cingabr an ba* Slpprlla»

tionffflericht , geftanb feinen Jjrhlrr ein unb trug barauf an, bem
fclbrn biirch rin abänbembe* Crlcnntnifj wieber gut ju maebrn.

Ter jiocitc dichter mufite biefc Cingabe nicht 3ugefcrtigt erhatten

ober nicht beachtet betben, gleichviel, e* mürbe auf «runb be«

erften Crtcnntniffc* , ba* feheinbar mit vollwichtigen 0rünben br>

|

legt war, in gleicher ©eifc erfannt, baburdj war brr Sprach nun

1 recht*Iräftig geworben unb nicht* rocitrr bagegen ju tbun."

„.\jcrr Cberamtmann, ba* ift iiumöglicb!" rief Simoni.

„Unb borb wahr! Vom lebten Mriege fagte eine Leitung, bafj

rr unmöglich unb hoch unocrmciblicb fei — viele ürfer hielten ba*

|
für HUcibfinn; feit ich «brr jenen 3ircht*fall erlebt habe, glaubr ieb

2((Ic*."

,.3ft ber Sali 3hncn begegnet ." fragte Simoni aufgeregt.

„Wiir nicht, aber einem Sreunbr," antmortrtr Scblciff.

„Unb roa« tt>at ber erfte Siebter ouf ba* unerhörte äkrfatjrcn

br* Tceemcnten jrocitcr 3nflaii3?"

„©a* folltc er thun <" erroiebrrte ber Cberamtmann. „Seine

Chrc war freilich "«• Spiele, aber foUtc er fid) bcfibalb erfehicten

ober feinen MoUegcu vom J(pprllation*gericbt auf "Molen forbem ?

Ter würbe ftch l^um gcftrllt haben. C nein, ber Mcbter war rin

Cbrriimann, rr bot bem Wefdiäbigtcn an, ihm bir Summe, um
welche rr ibn bureb feine 5iad)läjfigteit gcbrad)t hatte, au* eigenen

Wiittclit 311 erfetjen, wa* natürlich nicht aiigcuommcu würbe."

„©ciin ich ben Sali, welchen Sir al* eine Ibatiachc verbür-

gen, nidit anfechten will," entgegnete ber :Hed)t*anwalt, fo inüffen
1

babri boo) noch Umfiänbe obgrmaltct babeit, welche nicht 311 3brcr
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flcuntniß gtlommen fmb. Gs roäre mir fe&r lieb, roenn Sie mir

bas Cbcrgerid)t unb ben bctrtffenben 9tatfj nennen wollten."

Ter Cberamtmann ermieberte, baß er bie Namen nicht wiffc,

bi< Sache übrigens auch febon |ct>r lange ber fei. „Such für üble

Nadjrcbc muß rinc Sfcrjaljrungsfrift eintreten," fcfctc er (ädjdnb

binju. „Gs gibt ja rootjl fclbft für feuere Salle eine folebe, nicht

roabr?"

„C ja, $err Cberamtmann. Sie Seftimmungcu barüber fmb
aber in ben Gefe&bücbcrn btr oerfebiebtnen Sauber außtrorbcntlidj

oerfebieben. Snjuricn otrjäbren in einem Jahre, eigentliche 3?cr-

breeben werben natürlich erft nadj langer 3cit, wenn (eine Jlnllagc

erboben roorben ift ober werben tonnte, ftraffrei. Neimen mir

jum SJtiipiel einen Kriminalfall in unferem Sattbt an, fo würbe

tS fiefi banad) richten , mit welcher Strafe berfrlbe im allgemeinen

Strafgefcbimd) btbrobt ift unb tonnte ber 2krjabrung#tcrmin fogar

erft nacb jioanjia, Rubren eintreten, oorausfidjincb aueb babei, baß

Jnlulpat oon bem Verbrechen teilten Nufecn mehr äiebt unb wäb-
renb ber ajtrjähruiigfljeil teilt neue* $erbrecben begangen bat."

„3roaniig ^a\)te !" roicbcrbolte Sebleiff. „Tas ift eine fcf>r

langt 3cit!"

„3um Schub ber SHenfchbeit, ju Genugtuung ftlr bie belci-

bigte Gtrccbtigteit barf btr böfen Ibat teinc frübere Straflofiflleit

jugefiebert loevben. ©ie »icle »erbrechen bleiben unentbedt unb
lommen erft an ba3 lageslicht, roenn bie betroffene Generation

ausgeftorbrn ift! Sttr folcfte Salle ift es immerbin ein Surrogat

fQr bie ausblcibcnbt Strafe, wenn ber Verbrecher roäbrenb biefer

Stil täglich böS Tamof(csid)rotrt einer möglichen Gntbedung über

feinem Staden febroeben fiebt."

Ter Cberamtmann febien biefer Meinungsäußerung nicht redjt

jugtbört ju haben , er blidte jerfrreut umber. ^e(ft ftanb er auf,

lebute bas Jeuer jur ©iebtranjünbung feiner ausgegangenen Gi>

garre ab unb fagte: „Jdj nehme Jbre toftbare 3eit mit ganj

müßigem Gtptaubtr tu jlnfprudi, mir babeu und ba in juriftifdje

fragen oertieft, btnen lein beftimmter Sali ju Grunbe liegt."

„Todj, geehrter £itrr!" erroiebertc Simoni. „Jbt eigener Sali
!"

„9)tcin Sali?" rief btr Cberamtmann. „©ie tommen Sie

barauf ?"

„Nun 3bre Sorftfacbe mit btm Skfib« ber angrenjenben §crr>

fdjoftY Nehmen Sie nicht felbft bas Ned)t btr SJerjäbrung für

bit Nubnießung ber neuetbing« beftrittenen ©albparjellt in Sin-

fprucbV"

„Ja fo! Tas ift aber auch nicht mein Sali, fonbtrn es gebt

nur bie .fioffammcr an, btren Vertreter ich freilieb b'« D > n - &at

ftcb einer meiner Vorgänger bts Grunbftüds roibtrrccbllicb bemacb»

tigt, fo ift bas freilief) ein Hergeben, unb ba bie £>offammcr aus

brmfclben bis auf biefen lag Nufytn jiebt, fo tonnte am Gube,

Jbrcr Ibeorie nacb, für biefelbt niemals eine Verjährung eintreten!

©it ift bas nun im Allgemeinen ju otrftebcn i jeb bereichere gern

meine Kenntniffe. ©enn alfo ein ÜDicnfd) burd) irgenb eine ibat,

bie cor bem ©tfefct flrafbar ift, in ben Vtfu) oon ötlb unb Wut
getommen ift, ba3 er natürlich aud) ltufct, fo tarnt er, roenn fid)

ein Mlägcr jtnbet, bann aua) nadj jroan^g 3a&rcn ttod) beßb«Ib

belaugt rocrbenV"

„Uiibebentlicb!" erroiebtrte ber 9tecbt*anroalt.

„lai ift aueb ganj in btr Crbnung!" fagte Sebleiff. „SptjieU

angetoenbet müffen wir abroarttn , roaä in unferem Salle ber Nacb*

bar Ujuit roirb, unb roenn fein ^eoollmadjrigter jur Ülage febreitet,

roelcbe Jlnfebauuug ba^ ötriebt über bie Sachlage gcroiunen tarnt.

Sinbcn Sie e« aber nicht foitberbar, baß ber hochgeborene &xa\

eine fo untergeorbnete $erfon, roie feinen Softer Strahl, mit Holl*

macht oerfeben bat? ift, a\d ob er uns feine Wcringfcba^ung

recht beutlich auc-brüden roolltt, oiellcidjt nodj eine 9iad)e aui
bem legten «riege her."

„Wauben Sie ba* nicht," entgegnete Simoni. „Ter SMtcr
Strahl ift ein gaitj gefdieibter iDiann, er tann bie hefte Sluatunft

geben , fachlich unb trabilionell , unb roenn e« ju einer Klage lommt,

muß ja boaj tiit bit Sache führen. 3Jacb JlUtm, ioa* Sie

mir gefagt babtn, glaube ich, baß mir bit Urtunben, auf roelcbe

btr ®raf feine Sorbcrung ftüfrt, nidjt ju fürdjten baben."

Ter Cberamtmanit tinpfahl rieb unb ging nach bem Oafthofe

jurftd, wo tr feine ^ferbe cingeftellt batte. Cr war tiu SKann

|

fdjon btt 3a&rcu , unb nodj immer fab man it)u feiten ju SBagtn,

fonbcrit tutift im Sattel nacb ber Stabt tommen ,
begltitet 00:1

einem ÜReitfuedjt in tiufacber, aber vornehm ju nennenber ifiorce,

ber ihm auf eine Entfernung von rotnigftenS jroölf Schritt folgen

mußte. Ter ^verjog ober bie fturftttt ber augren3enbtn fianbe

tonnten nicht mit mehr äkroußtfein ihrer ÜJürbt auftrttetu

Seelenrobe roar ungefähr anberthalb Meilen von ber Stabt

entfernt, ber Cberamtmann pflegte fie gewöhnlich in einer Stunbe
jurüdjulegcn, oft in nodj lürjercr flttt. QU roar bem Steütnecbt

auffällig, baß er beut ftcjr langfam ritt; wie ^err Sebleiff in allen

Tingen jicmlicb regelmäßig oerfubr, fo batte er auf beut oft

juriidgclegten ifikgc nach btr Stabt feine beftiinmtcii Strcdcn für

ftärlcre Gangart — heut blieb er fogar am Üßalbt, beffen !Hanb

er fonft immer im langen ^agbgalopp oerfolgte, im rubigen Schritt.

„SDicin ^err roirb auch alt!" badite bor ÜHeitlned^t, inbent er bie

Haltung btffelbtn im Sattel, bie beut jicmlid) jufamincn gefun«

ten roar, bcbcntlid) muftertc. Ta richtete ber Cberamtmann, alc»

habt er bie Otbanten feine* langjäbrigen Tientr* burd) einen

Seeltnrapport erratben, ficb plö(jlii terjengrabt auf unb fragte,

nad) einem Sußganger }eigenb, ber in einiger (httfernung burej

bie Selber febritt: „3fl baö nicht mein SobnY"
„3a roobl, ^ierr Cberamtmanit," beftätigte ber Ticner.

Sebleiff (ab l'charf binüber, jroifchen itjm unb bem Sußganger

lagen grünt Saaten, es roar unmöglich, ju ihm ju gelangen,

wtnu er nicht feinem Meitfnecbt ein fchlimme* »eifpiel geben unb

auerfelbcin reiten wollte — er war nun auch »an feinem Sobne
bemertt roorbtn , ber ben £>ut grüßenb 00m Kopfe erhob. Sollte

fcas ein tro^ fein , ba er wohl wußte , baß btr Gang , ben er

offenbar im Sinnt battt, bem 'Öater mißfällig war? Ter Cber-

amtmann trwiebtrtt ben Gruß mit einer Jpanbbcwrgung
;

binüber

rufen tonnte tr nicht, ba bie Entfernung ju groß war, um »er«

ftanben ju werben, boeb mußte ber ÜBint feiner ^anb, rüdroirt«

nach Seelenrobe, bem Sobne immerhin beutlich fein. Tiefer jog

jebod) ben Jput nochmals in tiner gauj eigenthümlicben 3&eife,

welche Sebleiff ebenfalls nicht mißoerfteben tonnte : geborfamtr

Tiener ! mochte bamit gefagt fein follcn , ich habt teint l'uft uinju>

lehren. Ter Cberamtmann ritt, obne roeiter nach btm ©ibtrfpcn-

ftigen ju fdjauen, feines SBegcs, abtr fein attitfnedit, roenn er

Äugen für folcbe 3<icrjcn gehabt, hatte bemerten tonnen, baß

Scbletff'S ftarfer »adenbait, beffen iHüdfeitc er fab, oor innerem

31crger jitterte.

3ls fic in btn großen , mußtrbaft gebaltencn §of oon Stelen-

robe einritteit, fragte ber Cberamtmann btn trfttn Knecht, ben tr

traf, ob feine 3rau angetommen fei. Ter Knecht oernetntt es,

Sdilciff bätte fi<b bas felbft fagen tbnncn, ber Sobn roürbt bod)

nicht bit taum angttommene iütutter oerlaffett haben, um friut

eigenen, balbocvbotcnen ©ege ju geben. 311s er eben abfitjen

wollte ,
ließ fid) abtr oom Torft her btr Klang eines $oftl)orns

hören, bas bie (Jrroartete antüttbigte. Gr ftieg ab unb roarf eintn

*lid nach ben Sf'ft«" beS Scbloffes, ob ber Klang nicht feiutn

Gaft, ber ßch gar nicht fttjen ließ, herbeirufen rotrbc. Seute lamen

roobl : ber Tiencr unb bas Dtäbdjtn ber ftrau Cberamtmann, weicht

fit empfangen wollten , btr Koch ftredte feinen Kopf mit ber weißen

!Dtü(je b/roor, um fid) ju übtrjeugen, baß er balb anrichten laffen

tönne — aber ber Gaft ließ fich nirgenbs bliden. Gr mo<bic in

ber Umgebung bes ScbloffeS umberfebroeifen, unb eS mar btm

Cberamtmann auch recht lieb, baß er feine Sratt erft auf hieß

SUicberiehen vorbereiten tonnte.

Ter ifiJagcn rollte über beu §of; aus btm Schlage neigte ficb

i fdjon oon ©tittm ein freunblicbeS Geficbt , unb grüßte ein ©in! ber

I ,£»anb ben Gatten, welcher nur einige Schritt entgegen !am unb

;
feine irrau roilltommen bieß- „SlUes jur 3uft'ebenbtit V" fragte«.

„?lllfS, lieber Ibeobor!" antwortete fic unb blidte ihn bell an,

roäbrtnb er ihr aus bem ©agen half. — ,.©0 ift Nubolpb? Gr

ift bodj nicht fdjon roieber abgereist* Tu fdjriebft mir, baß er brei

©ochen bei uns bleiben würbe?"

„Ski uns!" roiebtrbolte Sdjleiff. „Nun ja, hier ift frin Säger,

aus btm tr feine Grpebitionen untemimint. 3dj babt ib,n ebtn

auf bem ©ege nadj bem ©albbofe gefeben."

Tie 3)tutter tonnte fid) roobl ocrlebt füljlcn, baß er gerabe jeüt

! ausgegangen roar, bpdj batte ftc auch bafür eine Gutfcbulbigung

:



ihrt Slnlunft war ja nidit btftimmt gtrotfcn, oielmebr hatte man i

ftc morgen crft erwarten tonnen, follte iHubolpb fo lange tcincn

Schritt aud btm .fjaufe tbun? '.Huf bitfe Seuficrung , mahrenb

SBtibt jum Sdjloffc gingen, hatte Scblciff leine Antwort; ihn be-

fd>aftigte jtbt ein anbtrer ßebanlc. %ct>c Einleitung wrfcbmabtnb,

jagte et pldblicb: „A}tr,ing ift hitr."

Sit blieb flehen unb wttfifelte eiu wenig bie ftarbc. Er fah

ba-i wohl, (am ihr aber ntebt iu Jöftlft, fic mußte felbft ba$ reite

©ort finbrn. — „39tt und?" fragte fit.

„3a wohl, bei und!" erroiebtrte er. „Wtfttrn Slbcnb ange«

lommen. 3* wtmbcrc midi, bafj er nodi Ikrfttd fpitlt. Äutb id)

tomme tbcn nad) &auft, bin in brr Stabt gewtfen."

SWibt traten in ben gewölbten Jlur bc* portal«, unb cdjlrtff

lonnte feben, bafj (eine Irrau einen unruhigen $lid nacb ber tbüre

bed SJorjimmertJ warf, altf crmarte ftc ben Öaft, beffen Jlnwcfcn-

2 &p*

beit Tic ßbtrrafdit hatte, heraustreten 311 fehtn. To* fanbtit fit

ihn aud) im ©obnjimmer nidit, unb als ber Cbcramtmann ben

Ticntr, welcher ba-J (Mepad com fltagm herein brachte, nad) .v>c«m

oon .<jerjing fragte, biefj cd, bafi er gltid) nad) bem ifrflhftud

fortgegangen fei unb ftcb noch nidit wieber b ibe bliden lafftn. tat
Ehepaar war nun allein; unb bic Jrau, weld* fid» oollftanbig ge-

fafit hatte, lonnte mit iHccbt eine (Mlarung tnoatten; fie muffte

jebod» banacb fragen.

„©eifi id), au* welchem Wruube tr \n unS gelommen ift?"

erroiebtrte Scblciff. „3ötnn id) glauben lonnte, baff er bit bum
bert üDicilvu nur fflr einen einfadicn ^cfudi gemacht batte, fo mürbe

ich fageu: JBk \ .eh- rofttt nicht!'

SBet biefer Slnnxnbung bcS alttn Sprucbwort« jogen fidb bie

Sdigcnbraucn ber ,jrau etwa* fufammen. „Sir wollen übtr »tr-

gnngene Tinge nicht fpotttn, ijjcobor!" fagtt fit.

„Wir tommt baS aud) nicht in ben 3inn, Maroliuc," perfekte er.

„Tiefe Tinge waren burdiaus? nidit fd)erjlmft fflr ben armen J5jcr*ing."

„Sagte er, bafi er leinen anbern Wnmb ui ber weiten iHeife

gehabt, al* und tinmal wu'brrjufchcu ?" fragtt bie ,>au.

„D nein, bo« fagte er niebt. Seine Stift gebt nodi weiter.

Er I1.1t fein Otpad in Eifcnad) gelaffen unb oon bort ttne ftuft-

wanberung flbtr baS ganjt 0tbirgt , fogar auf 2Ptgen , weicht lou-

rifttn fonft niemals madien, bi« in unfere Wegenb ausgeführt,

gtrabt als ob tr noch ber Mann pon breifiig 3<>brcn wäre.

(<4raucd .»,:d bat er bclommen, fonft aber baben wir $cibe uni
mehr oeränbert, als er, nur mit bem llnterfcbitbt

, bafi itb alter

unb Tu jünger geworben bift."

„Otwift!" erwiebfttt 3rau Sdjltiff ladjtlnb. „SWan lonnte

mi<b fttr iRubolpb'S 34iwffter halten, nidit wahr? ?ludi id) babe

graued .§aar - wenn aud; etwa* frflbjeitig. — C« ift mir litb,

baft id) auf fttriing oorbertitet bin, eine Ucbtrrafdtung uwte mir

febr . . . unangenehm gewtfen. 3* ™"bc ja nun balb börm! —
2S>o Itbt tr jt(>t?"

„3n Ungarn, Äarolint, ober in Siebenburgen , tr nannte mir

bit nadifte ctabt bti feiner $tfibung, id) bin aber tin fd)led)ter

ffieograpb fflr jene JCintcrlüitbcr. 3d> febt Tit'S au, Tu roillft

nnfftn , ob er oerbtiratbet ift. Soll id) Stein ober 3<> fageu '. i\ki$

wäre Tir lieber?"

„Unbebeutlicb 3<>! 34 wflufd)e, bafj tr glfldlicb gtroor>

ben ift."

„Tann bebaure id), ber SBahrbtit gtmafj, *Wein fagtn ;u

müffen. (?r bat nidit gebeiratbet. Tic tfbi ift flbrigtnö aurb

leine (^ÜtddverftdjtrungSauftalt, wir bit Erfahrung täglich lehrt.

9lad) ):;.' felbft barf man ba fein allgemeine llrthcil fallen -

; wir finb glüdlicfa gtroorbtn — icb rotnigftcnS! Sllvr btpbalb —f
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„?Jun, 3b>obor," fagte bic grau, inbcm fie ib>c au«brud«-

vollen Äugen auf ihn richtete, „bift Tu beim nicht in unferer lau«

gen Che überjeugt, bafi ich auch glüdlid) bin V"

»So wie ich nicht!" erwieberte Schleift. „3cb weiß, nx»8 ich

au Tic hohe, Tu weifst ba« nicht, wenn wir auch fdjou breißig

3abrc verbeiratbet finb."

„SUa« h«f Tu, 2bcobor?" fragte bie ©attin liebevoll. „Tu
bift nicht fo ruhig, wie immer, baft Tu in ber Stabt etwa« Uu-

angenehme« erlebt, ob« macht Tir flubolpb Sorgen V Sollte Tir

•&er}ing hoch Mitteilungen gemacht hoben, welche Tich wrrftim-

mtni Sag' c« mir, Mann, wir fragen ja Slllc« juiammen!"
„Jtllctf? C ja, bis jcvt tuar baran nid)t viel ju tragen," ent-

gegnete er. „CS ift und in ben breijjig fahren leiblich gut gegan-

gen. 3cb will Tir'« aber nur geflohen: Wubolph ift mir Uber beu

.Hopf gewadifen, er bat mir tuub crHc.it , baft er uon bem Mab-
eben nicht laffen lauu, unb al« ich il)m mbig entgegnete, meine

(Einwilligung ju biefer &ciratb au« einer niebrigen Mlaffe würbe
er niemal« erhalten, antwortete er mir taltblütig, bann werbe er

fich ohne meine (Einwilligung behelfeu muffen."

,..£iaft Tu wirflicfa ruhig mit ihm gefproebeu 'i" fragte bie

Mutter fanft.

„Nun, ich will nicht ganj in 2lbrcbc ftellen, bafi meine Muhe
leine ftoifcbe gewefen ift. C« banbcltc fich um meine Autorität

al« Statcr. 9tubolpb will aber von leiner Autorität etwa« wiffen,

a(« böcbftcnS oou bem Üiiiebftabcn be« ©efebe«, ba« ibm in biefer

3lngelcgcubcit jur Seile ftebt: c« war ein großer Mißgriff, ba id)

boch feinen Cbaralter taimte, baß ich ihn 3 Uta ftubireu ließ, Sol-

bat hätte er werben muffen, um TiSjipliu ju lernen."

„IKknn Tu nicht ruhiger ju ihm gefprodien haft, wie jetyt ;u

mir," erwieberte bic Mutter freunblidi, „fo wirft Tu ihn wohl

ju ber ungehörigen ?lcußrrung gereijt haben. Tu tbuft feinem

Cbaralter Unrecht, er bat ba« lirbeoollfte öerj unb ift auch föfl*

fam ... J;di hatte, wie Tu, gewüiifcbt, baß feine Steigung fid»

nicht gcrabe ber ,>orftcr«tod>tcr jugeweubet hatte , aber einer niebri-

gen .Klaffe gehört fic boeb nicht anV bürgerlich ftub wir auch nur,

unb bie gaiije ',yamilte ift, wenn auch einfach, boch nicht uugebil-

bet. - «imm mir'« nicht übel, ibcobor," fügte fie lacbclnb hinzu,

„ihr Herren uon ber Tomäiicnariftotralie feib ftoljcr al« bie ^odi-

abeligen, Teine Mutter ift nun gar eine $taronefft gewefen, nnb

weil Tu felbft ocrblcnbrt genug eine JaubpaftorStodttcr gehciraihet

baft, willft Tu, baß Triu Sohn bie Stufe, meld« Tu biuabgc-

fliegen bift, wieber einbringe, wo möglich burch eine Comtcjfc!

3cb werbe Tich barin nach Mraften unterftüben."

Ohr ScbeTj entlodte ihm boch ein Bärbeln , fie hatte ben rechten

Si^cg getroffen , feine gegen ben Sohn gercijte Stimmung 511 mil-

bem. Cr wollte ihr antworten, ba wurbe bie Ihürc rafcb geöffnet

unb .tferjing trat ein. (5eu|^u« ä fo( 4 t.j

^düffet's Jon garfos.

(Pirt e. in.)

Ter Seift ber jrreibeit, ber ba« JSatboS ber Schillcr'fchen Mufe
bilbet, hat fich' wo&l am ^rägnanteften iu feinem „Ton Carlo«"

Slusbrud gegeben. „Ton Carlo«" ift eine biftortfebo Iragöbie,

aber e« (am babei Schiller weniger auf bie hiftorifebe Sitabrhcit

an, al« auf bie innere, pbilofopbifcbe unb Munftwabrbcit ; ba«

Ibatjacblicbe tritt cor ber 3bee in ben .§itttergruub. Tiefer Map
qui« 'ßofa ift nicht berjenige feiner Stil, foubern ber für Freiheit

gliiheube Schiller be« atbtjcbnten 3ahrbunbcrtS. Skim bie 2ra-

göbie ftreng genommen auch >»d)t eine hiftorifdi« genannt werben

lann , fo zeichnet fie fid) bagegen burch bie fittlicbe Crbabeubcit ber

©ebanten au«, burch eine Stenge Iraftooller Sentciijeu, woblgc'

lungener, ergreifenber. Situationen unb burd) eine ftellenwcifc 511

wahrhafter Schönheit au«gcbilbete Sprache. „Ton Carlo«" ift

bie üragöbic be« iükltbürgertbum« , ba« Cvaugrlium lo«mopolili'

fcher ©eifter, ba« ben Mampf ber fortfebreitenben 3bcc ber Sltabe-

heit mit bem Starurtbeil unb Tefpotiffmu« in Sachen be« ©lau*

ben« unb ber freien Staat«verfaffung repräientirt. Tie ?lbfaffung

be« Irauerfpicl« fallt in bie ©renje oou Schiller'« iüuteruug, iü

ben Uebergang von ber rofien fRaturpocfie ju ber höheren flunft-

poefic. 3" bem ftillen 3lfnl, ba« bem Ticbtrr feine mütterliche

jreunbin, grau oon SPolljogcn, in Fauerbach eingeräumt hatte,

fehen wir Schifler an bem Stüde arbeiten, für einen Moment burch

freunblidjen 'üefuch geftört,

•gSiflKfm von ^aufßadi.

(Silt 2. Ifl'>.)

Tie Heine, juin jilrftenthum SBalbtd gehörige Stabt Srolfen

beriljt ben unbeftrittenen Slubm. baß 3wei ber größten beutfeben

Üüiiftler ihr entflammen, ©ilbclm von Maulbach unb Gbriftian

iNaucb. Man barf biefe beiben Manien auch nod) beßhalb jujam-

menftellen, weil 'Hauch, ber mit Maulbad)'« ?>ater bie Schule be>

fucbte, fpäter viel baju beitrug, baß ber Sohn feine« jrcuube«

mit aller Strenge jum Stubium unb jur i(u«übung ber Munft an«

gehalten wurbe. ©e boren wurbe Maulbach am l
r
>. Cltober ISOr»

al« ber Solm eine« ©olbfdjmi.'b«. SJom Haler erhielt er ben erften

Unterricht im Zeichnen, tarn im 3"hre lHil auf bie Jllabcmie ju

Titffclborf, wo befonber« Corncliu« für ihn 0011 förberubem Cin>

fluß würbe. Sein erfte« 5lilb oon 'llebeutung ifi eine Mabonna
mit swei Cngeln. 311« ihm bie 3lu«malung ber Mapellc in ber

büffelborfer ;Vrenanftalt übertragen würbe, battc er hier ©elegen-

heit , bie 3ellm ber einzelnen .Uranien 3U befueben. Tie ergreifen»

ben Sjenen , bereu 3cugc er hier würbe , boten ihm fpäter SJeran«

laffuug ju einer feiner berühmteften Munftfcböpfungen : ju bem in

ben fahren lt<its—29 entftanbenen 9larreubaufe, für welche« ihm
©uibo ©örre« ben lert fdjricb. 311« Corneliu« nadj Mündjen be-

rufen würbe, folgte ihm Maulbad; im Jahre 1626 nach. Seine

erfte 3lrbeit hier war ba« große Tedcngemälbe im Cbcon«iaale,

ba« 3lpoll unter ben Mufcn barftellt, unb welche« feinen Sluf bc*

grünbete. Um biefe 3<>l ließ Mönig fiubwig bic Slrlabcn be« .^of«

garten« mit 3re«lobilbern au« ber bautrifeben Okfdiiditc fchmüden,

benen gegenüber allcgorifehe Tarftellungen *JJlaf fanben. Unter

Stieren befinben fid) bie ,v>auptflüffe «apern«: «bein , Main,.

Tonau unb Jfar- bann eine SJaoaria oon Maulbach'« ^anb. 3llle

jeidjnen fich burd) große Mraft unb ©ürbc au«. 3'" T'alai« be«

^erwg« Mai malte er in anmuthigftcr üBeife bie Mntbe oou 3lmor

unb ^fndie ; feine naebften Arbeiten waren Sjenen au« Mlopftod'«

uub Moethe'« ©ebiditen im Mönig«bau; im Salon ber Mönigiu

entwarf er bic aebt ÜBaiibgcmfilbe au« Mufarion unb ben ©rajiru

oon Üfielanb, welche oon Jörfter ausgeführt würben. 3m 2brou=

faal ber Mönigin febuf er in mobcrn<autitcm Cbaralter: Mlagen

einer "locbtcr um ben geftorbenen Hater, bic fdiluinmerube We>

liebte, Mrönung be« Tidiler«, ber Segen Taoib «, neun Sjcneu

au« ber $crmann«fd)lacbt unb brei au« ^ermann'« 2ob. 3»»

3abw lt*3-t pollenbetc Maulbad) feine berühmte &uniicnfcblad}t.

Cine bleibe oou 3eidmungen ju SchiUer'« „Verbrecher au« oer-

lorener Cbrc" unb juni „gauft", fowic bie herrliche 'Öebuiuengruppe

unb bie Slnfönge ju „Meinede Judi«" liegen jinifeben jener erften

uub einer jweiten größeren heroifcbeu Mompofition, ber 3erflörung

3erufa(rm« burd) Situ«, bereu Slijjt Maulbaeh lti'AÜ vollenbetc.

3m 3°br \>H6 warb bie 3tu«fül)rung berfelbcn in Cel fertig,

welche Mönig l'ubmig für bie neue ^inatotbet beftellt hatte, uub

gleichzeitig legte ber Münftler aud) bie Ic^tc .fiaub au feine 3eid)-

Illingen jur ihierfabcl. Welche vielfach al« bie Mrone aller feiner

Schöpfungen bezeichnet worben fiub uub febenfali« ju ben genial-

ften Üskrten gehören, bie c« geben faun. 3«r felben 3eit entftaub

auf ^unfeb Cotta'« eine Reihenfolge geiftreicher 3eid)nungen ju ben

übrigen Herfen ©oethe'«. Ta« berühmte Ma«lenfcft ber münebener

Münftler vom Marj 1S-10 gab Maulbad) ?lnlaß ju ein paar leben«-

großen SMlbtiiffeit. Sie jeigen un« ben i'anbfchafter ^cinlein unb

' ben iitjwifcbeii verfiorbencii Schlachtenmaler Monten, jwei echt

riiterlidhc ©eftalten in ber reichen Sradjt be« fechjehnten 3abr'

hunbert«.

Sein iHuhm war injwifehen fo geftiegen, baß Mönig Jricbrid)

Söiltielm IV. oon Greußen Veranlaffung nahm, ihn mit ber 3lu9-

fdmtüdung be« ireppeuhaufe« im neuen berliner Mufeuin ju be-

auftragen , unb ber Münftler wählte bieju fecb* 3Banbgemalbe weit-
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t)iftorifc^cn 3nfyalt« , bic jum Sbcil oon ihm , 511m Jfjeil von feinen

Schülern Gcbtcr unb fflubr ausgeführt würben. Sic ftcllen ben

Ttmnnbau 31t 2kbcl, bic SBlöte ©ricdienlanb« , bic Sctftörung Je-

rufalem«, bic $unnenfdjladit , bic Jtrcujfatjrer cor ^crufatem unb

bie Deformation bar unb bilben jufammen ein uncublid) retd) gc-

gliebertc« ©anje«, eine gemalte $bilofopt)ie bet ©efehiebte.

Gine anbere iHeih« oon SBanbgcmälbcn mar cä , welche flaut-

bach an bet Suficnfcite ber neuen $inatothet be« itenig« üubroig

in ffetilo ausführte. G« aalt eine SerherTlichung ber roieber er=

wachten beutieben Hunft unb bet ©tanjpttnfte , welche ftc in ber

bagerifeben .tjauptftabt gefunben. — Seit Jlnfang ber fttnfjigrr

Jiabre brachte Äaulbach eine jolge oon 3»d)nungen ju Sbatfpere'ä

unterblieben Tramcn, welche burd) treffliebe Stablftidje oeroiclfäl-

tigt würben. — ilu« bem leften ^flbjjfljttt battrt eine grofjc Mob-

lenjeichnung bc« Äünftlcr«: „Tic Grmorbung Cafar'«".

Sortwährcnb ift bet Äunftlcr nod) immer unermüblid) tbatig

unb befdiäftigt fid) gegenwärtig mit Tarftcllungcn ju Spider für

ben Äönig oon hartem.

5?ir finb fo glUdlie^
, burd) bie Güte ber Cotta'fajcit 3krlag«=

banblung in ben Stanb gefegt ju fein, unfern Sefcrn ben flünftlcr

in feinem genialsten 2?ert: bem SHeinede gudj«, ber ben gegen-

wärtigen 3al|rgang febmüdt, Dorfühwn ju tonnen.

(fU t 2. 17.'.)

Skr fid), mübe bc« Irciben« groficr Stäbtc, tu eine rcijenbc,

roinantifcbe Ginfamteit fchnt, bie babei bod» tttdjt monoton ober

ohne alle« Sehen ift, tann nicht leicht eine fdiönerc Wcgcnb roäblcn,

al« ba« Maintbal, ba« fid), oon l&Vrtbcim in Saben bi« nad)

Cbernburg in Unterfranfen rjiti3icr)cnb
r
aufnimmt roie ein Stftd

beutfebe ©emttthlichlcit 00m .\jimmel herabgeworfen , bem un-

ruhigen ober gequälten Menfdjeitfierjen jur 23crut)igung unb jum

Crgdfcen.

3roifcbcn bem atten wohlgebauten Stäbtdjen Mtttcnbcrg, neben

bem fid) ber Main roie ein blauet »anb bahirijicht, unb bem an*

fct)ntid)cn Torfe godjenbad) liegt ber SBotjnjib; bc« dürften Marl

oon Soioenftein-SBerirjeim-SHodicjort, tf(cin-$cubad). Tafl 2a>(of;

felbft ift, obwohl grofj, bod) nicht befonber« febön gebaut, bic in-

nere Ginridjrung jebod) eben fo gcfcbmadootl al« bem üHcicbtbumc

bc« »efitycr« angemeffen. Si'a« aber an ardiitcltonifdjcr Schön-

beit an bem Schlöffe oermifjj werben tann, wirb reichlich erfebj

burd) ben grofsen, im cnglifdjen ©efebmad angelegten ^art, welcher

an ben ba« Scblo& umgebenben »lumengarten ftöfjt unb firf» faft

bi« 3U bem miltenberger Iluirme, in welchem ber Sage nad) ©&(>

oon !öcrlid)ingen al>3 ©efangener gefeffen b,aben foü, ausbreitet.

Ter flunftgärtuer in Mlcin-.frcubacb ift ein Wann, ben flaffifcbe

9u4bilbung oerbunben mit Siebe jur ©artenfunft bat)iu gebraut
!

haben, in feinem 3ad)e i'lufjerorbentlidjeö 31t leiften, unb ber ^art

foroof)l als bic ©eroätMbaufer unb ber Blumengarten finb für ben

Jrreunb unb Hennet ber ^ftanjrnrotlt eine innere frifdifprubelnbc

C.uelle M 3?crgnügen#. Äber nia>t nur bet %'art madit ben 3£uf

-

enthalt in biefem Scbloffc rcijenb, nidjt nur ber reinliche, oon
|

©oblftanb jeugenbc Crt Mlcin-.fjeubad) ; bie malerifdj« SJergfettc

jenfeit« be*
l
J)lain8, bic beroalbeten ^»öl)cn bicffcit#, bic freunb-

lid>en Stäbldjen unb Xßrfer, bie jroifcbcn fclfigen ükrgcn an ben

Ufern bc* l'iain« grünenben aBeingartcn unb ÜlUefcn, unterbrotben

burd) golbene 3lcbren- unb SDJoljitfclbcr , roclcbc: jur -Ölütejcit einen

reijenben Snblid geroahren. Sßcnbet man ftcb 00m Schlöffe

tommenb liitlö , fo erreicht man nad) balbftttnbiger Säuberung ba«

teadjfengrab bei aRiltenberg, einen 3bcil M 8tabtd)cn«, erblidt

bie grofjc , feit 3JWunbcrten auf bie 3tabt berabfebauenbe 3Wil»

tenburg, feit einigen 0°6«n Cigentlium unb 5üobnfi& eine« gaft-
|

freien ^>crrn ; roenbet man fid) reebtä , fo tommt man nad) bem
5tabtchen Cbernburg, nw ^abt au« ^atjr ein vier gute Tinge

ju haben finb, roill man im ©aflhofe eiutchren, namlid) au«ge>

3eichncte« Srob, herrliche« Cbft — im üffliutcr gibt c# Jlcpfcl,

küffc, aufberoahrtc ÜHriicn unb Irauben — guten .fyonig unb

einen
sS<in, ber ftcb neben allen 2ktnfortcn btr SÖclt fe^en laffen I

! tann. Skr SHotbrocin liebt, ber betommt unDetfälfditen Älingett-

berger, roer golbigem ben »orjug gibt, ber laffc fid) Gicbcnbnb^Icr

bringen. 3cbcr Tcutfcbc tennt rootil ba« 'Bcr«lcin:

5» Stl üviburfl am Stein,

XlinacnlMva am fflJain,

2a icädjft tti aDetttjK 5J(in.

3Ber Sü'affcrfab.rtcn licht, tann oon Sdjtojj .öeubadj fttomauf-

Wärt« unb ftrnmabroärt« fahren, überall finb bie Ufer malcrifdi

unb ebenfo mit tbfltigen froben l'lcufd>en belebt, roie ber ctrem
• fclhft mit luftigen «diiffcrn. 3»rocilcn ift ber Gimmel fo blau

roie in Cberitalien unb auch an fingenben Schiffent fehlt c« nidjt,

beim bic Jranteu finb febr mufitalifcb, namentlid) bie »troohner

oon Cbet' unb llntcrfrantcn. SlMc oorjüglid)C Ireffcr fie finb, lernt

man erft frba^cn, meint man aud grauten herauetommt nach

.'peffen unb Baben bie babifeben Hcainufcr aufgenommen. Ter
Slitu? ber latholifeben itirchc halt bic iyranten in fteter Hebung,

felbft Jlnhiluger oon Taoib Straufi uub !Henan fingen ober fpiclen

bod» be« countag« in ber ÜPicffe mit, au« Ciebc jur 2)iufit; übri-

gen« lebt in bcin Torf ein jebr guter Hlaoicrbauer , Flamen«

©üntfacr.

Ter jenige .v>crr auf Sdjlofi tflcin^eubach ift ein roohlt^tiger

Mann, fchr ftreng latbolifch, feine Scfarocfter ift bie ©cmablin be«

Ton l'üguel oon Portugal , ber im Schloff SJrombach lebt. Sic

heiftt oon 5Hecbt«rocgcn .^lersogin oon Sflraganja, allein bie £anb-

leute ber ©rgcnb nennen fie: bic Tonn ÜMicbcla, unb ben 3nfau«
ten Ton SDlicbcl.

Ter beubacber ^art nebft bem »lumengarten ift ju jeber Stit

bem i'ublifum jugauglidi, aber jiiemanb roagt ein »lätteben 3U

berühren , unb fo bat ber ^ürft Atari oon Söroenftcin leinen ©runb,

feine £umanitat 311 bereuen.

(Hui t<i f ot4f(t«itl T«*la»»oa*' Oiodkt't Stttitnfc gu**,

5. «i. Cttla'l*t Sii$$antlut«8 m eiulljaru)

(«H6cr S. IM.)

III.

.^injc, ber .ftatcr, marbte fich auf ben 2öeg. 2Jon einem 3War-

rin«oogel, ber ibtn jur Sintert flog, roa« immer ein Unglüd be-

beutet, freilich gewarnt, fprad) er fid) felbft ÜJlutb ein unb tarn

and) wirtlich »or iülalcpartu« an, roo er iHcincden oor bem fiauic

fitenb fanb. Gr begrünte ihn freunblicb unb richtete feine »otjebaft

00m ijofe au«. iHeincde nabm ihn freunblich auf, fann aber in

feinem .£erjcn fogleid) roieber auf neue 9l4iifc. Jfjinje brangte jum
al«balbigen ^lufbrudi, 9tcincde aber wollte in ber Dacht nicht reifen

unb böttc feinem ©aftc gerne 31100c einen 3mbifj gereicht. Ta
S<\\\yt fid) nach einer guten 9Jlau« febnte, führte ihn Deinede nad)

ber Scheune be« Pfaffen, in bic ber ,«tcb« am Sage 31100c ein

Cod) , gegraben , um fid) ein paar £>übncr 311 holen. Silber brr

Meine Martin bartc binter bic Ceffnung eine Schlinge gelegt, um
fich am Tiebe ju tädien. SKcincdc hatte ba« roobl gemertt unb

febiefte ben Mater in bie Salle, in ber et fid) auch riditig oerfing.

Deinede machte injroifcben bei Jyrau ©iremunb, ber ai'ölfin, ber

et bc-firtc, feinen »cfudj unb begrüfrte, ba er bic grau nicht ju

^aufe fanb, roenigften« feine „Sticftinbcrcbcn". 311« grau öirc

munb bei ihrer 4)eimtehr bieft Schimpfroort oernahm, eilte fie

Dcinedcn nad) unb fing mit ihm £>änbel an : aber ber fdjlaue guefa«

entlief uub feblüpfte burd) eine Spalte, burdi bie auch bie ©ölfin

fid) mit foleber 5Dlül)c jiodngtc, bafe fie halb bc« 2obe« grftorben

wäre, ^iijroijeben t)attc fid) .f»injc burd) fein ©efdvrci oertatben

:

ba« ganjc .^iau« bc« ^ater« eilte herbei, unb nun ging'« fürchter-

lich über ihn (jer, ba *J>atcr fchlug ihm ein Slug' au«, aber ^m\t
radjtc ftcb unb ful)r bem fatcr jroifcbcn bic »eine, ba^ er für

immer febimpfirt roar. Man brachte ben $atcr ju »ette, unb licfj

^injc am Stricte, ben biefer jeboeb glüdlicb, burdjbife, worauf er
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fid> eilig nadj ftofc br.vil\ mo er

iHorgen* anlam. Te-; >i .1 n

.',nr:i entbrannte heftia, unb bem
Skträtbcr warb ber Job gcfcbTOO--

ren. coglcid) hielt man einen

Dtatb bor äoronc bc* :Hcidi-tf, unb

e* warb ber Tach* cutienbet, ber

allein Dicincdcn bat- iJrrt ju

reben gewagt, öriraburt brachte

bem Wcfftn bic löniglicbe *2<ot-

febaft unb Jucht ihn ju überreben,

nach Ajofe ju lommcn, ba er

fonft eine Belagerung tu acipcir^

tigcii habe, roabtenb er ftq

feine ccfaloubcit leidit DCttbeibi'

am lönttc. iHcinede eutÜfof M
beim aud), mit (.9tim6r.it .11 ^rbcti.

Unterweg* legte et bem
nun offen 3)eid>te a6, unb feine

Sünbcn an IWcnfdjcn ntt ^ hierin

waten fo oiele, bafi, nenn ber

Big nicht lange gebmiert, er

ftc nicht einmal aufwhlrn, gc=

fcbrocigcbcnn hätte fdiilbern tonnen.

(Grimbart verfügte tU Smfsc eine

3üd)ttautig unb fprad) ihm tüch-

tig ju .£cr}cu. Jlber laum mä-
ren fit ein« lufje ctreete ge-

gangen, al* Meinede febon wieber

ein .öuhn am Kra-

gen hatte. Wrimbart

hielt ihm fttengen

i'crroei*, aber 9<ci-

uede wujjtcihnburdi

feine 3d>ciiibciliglcit

halb roiebcc herum:

julricgcn, unb erft

ol* fit bit Burg
ktf .König* crblid=

ten, fant ihm ber

5Wutb, ketttt er mar
fiel) ber 3d>ulbcn fo

vieler beroufit.

IV.

mar ein

Traugen nad) \iofe,

ol* man erfubt, bafi

(Grimbart :Hcineden

gebracht. i'lbcr man
tdufebte fid) lehr, al*

man ihn btmfltbig

51t tfrcujc trieeben

5U fchen hoffte : frech

trat er not bie hohe

'i'criaminlung unb

fliehte burd) freebe*

benehmen unb

Sdimafccn ben roflr-

bigen Mtti* tu über-

rumpeln. Aber ber

König lieji fid) uidjt

auncr Raffung brin-

gen unb biclt ihm

feine 1*er6rcdien ei-

ne* um'* anbere

vor. 3dilau fuhtte

ber ,yiidK- inbefi feine

5lcrlbcibigung. Tic 3hiere alle

mit Jlnllagen 511 überhäufen.

Xn*ttt< vibic * ttoMOjalt m Sicliuic. ic. IVj.)

Jttiiud« jjud)i. Mctncitc am Ualaci. (i. 17«.)

aber bränglen fufi herbei, ihn

Ulan hatte uod) nie an einem

Ottricbtetag vor bc* .Honig* Ihron

fo oielt ükfdjrocrben gehört. JRei-

nede aber ftanb feft unb roufitc

barauf gar lünftlicb 311 bienen.

Slber c* ftanben fo viele unb
reblicbe ÜJlänner auf, gegen Schiede

tu trugen, bafi mau »ilrfct ein-

ftimmig im :Hatbc bc* König* batf

2obe*urtheil au*fprach. iDlan fing

ibn unb banb ibtt. Tie Sippe
:)letncde'* mar babureb nicbt ivenig

betroffen, benn iHcinede mar ber

erftcu fronen einer unb ftanb

nun entfett von allen Cbren unb

Surben unb jum fdimäblid>cn

lobe oerbammt. Tie merwanbten

nahmen bc&balb Urlaub uom Kö-

nig 1111b vertieften ben £>of. T«*
wurmte ben König, ber biefe Ma-
rone ungern entbehrte. Jlbcr bic

Ülnbcrn riefen um fo lautet nad)

IHcinede'* Job, unb man fuebte

uad) bein Steide.. Ter ,\u\ mit

i>cm Könige unb ber Königin be-

gab fid) auf bie iHicbtflätte, roo

man jum Walgcn einen Baum gc-

mahlt unb Vinte ;,um .Oenlrr er
loren. iHcinede fann unb fann in

feinet Xobc*notb auf ein Hu*-
lunft*mtttel , wie et

ber brobenben Oc-

fahr cntlonnne.bcnn

fdion ftanb er oben

auf ber Leiter, ben

öttid um beu .yato

gelegt; unb er bat

nod) einmal um cm-.-

Sott, ba* ihm aud)

00m König oergöunt

warb. Unbinitleder

Sürnr, merm auch

hcud)lcnfd)crJ?licne,

gei'tanb er all' feine

Vergeben cm, obet

bit grofscre ichulb

roäljte et auf ,^ie

grim uub jprarii

\uU$i, mit ;ufauig,

oon einem ceban,

oonbcin er fid) lange

geniibrt. To* machte

König unb Mönigin

«üben unb fk tt-

fübten , baü man
innen ben ccbaj ge-

raubt , ja bem Mo-

llige fclber an'* l'e-

beu gewollt. Unb
'Keincde roarb al*-

balb (ö*gebunbcn

unbfoUtebemMönig
genauen Bericht er-

Hatten.
k

J!un ftürjtc

fid) iHcinede von

einet Söge in bic

anbete, nui um fid)

;u tetten unb feine

Äeinbe ju ottbetven,

unb e* warb ihm

com König befohlen, laut vor aller ^ctfammlung bie lautete

Sahrbcit von bein ^Setratbc 311 lünben.
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§n öet Pornatt.

SJol(*trjd^Iung au* Cberfteicrmarf

»tn

Cornelia! Btrn.

1. Orr -älpminger.

€<froti teie^er tfnt tcm «tjuim* icr

t*e« (iUciilemj leite« c.l-aUc»,

tf.lfit fil<U Ulli. UU^tUI CliM,
;-<nm iti*tt lau» an* tvaUtu!

Tcm Vietd-eu s«M toi «ti*i^tl>ifc
UuC iaieitel t>iMi Nm £e*$tuuji,
t*e ift t-ea cd'iaial* !Ca>i|

«IUJ inj! «lud uiij!

2<i*l eilen leir mit frcticm Sinn
tit («eile «ahn ttmitrer,
C'in jeter aefct iur Dibcil hin,

tf* Kjt Ii* »Ute veulti.

Nun Mit -Jiiiltti* £ciuififiuO

.

fe; £4i(ta.tM mit ttt ü'ncn* iM-all,

£ct JiMintc iea<n v'j.ii.

ÖUÜit auj ! «Hfl*- auf

!

Ihit | t UH eiitjt in eh> än Na*!
•Kein h»tci £lünM<in Id'Uaeii;

«ii fielen ja In «olle» 1\a4>l.

Cr Itlitt un« «11(4 haacii!
*^^f . mein Virbdiru . weint ntdjt!

Ten Ich nidil (*tu'ii. t|i Sei4ijuitn«tfli*l '.

öii jaki'n \um £iram<l auf

:

lüluct auf! (»tuet auf!

Tiefe* fdiöne Hergmann*ltcb tönte weit tjirtuuä burd) bic foit<

nige Slachmittagjftille, roeldje Uber ber fdummcriiben Wtbirgülaub-

febaft lag, bie man von beut Wirib*haufe „mm Sllpeujager" über-

fehen tonnte. 2a<s Si.Mrtrj*l)iiuä felbft halte eine bov reijrubfti'ii

Vagen, bic mau ftd) beuten tauu. ,jafl mitten im j>od)walbc, au
ein jirmlid) febroffe* (i)cbirg*gebdnge geleimt, erhoben ftd? uumit'

tetbar hinter bemfelben bie hoben (ablaufen lanneit, jnjijcbeu bereu

glatten Stammen man einen (Jiublitf in ba* traulid)c Walbe*.
buntet mit feinen epbeuumranlteu jeläblödeu uub ßppigwucberubeit

5ar«ntrautpartietn gewann. Uebcr bie, unmittelbar »or bem
£auft aufgehauene giebtung jog fidj ein ijafjrwrg, oon welchem

man miitelft breiter fteinerner Stufen auf einen tünftlid) h«gefteü;

tea, mit Weinbeden bcpitanjten Storplab, gelangt, bereu Wanten

fid) aber ben tifeben unb Tanten ui einer üppigen gaubc oer

einigten. Auf bem faftiggrilnen Wic*bange neben bem Wirtf»*-

baufe erbob eine bunbertjäbrige Hiebe ihr titorrige* (9eiSfte 311 einem

febattigen fiaubbacbe, unter welchem ebenfalls au* Wrieuftammen
angefertigte lifcbe unb öante angebracht waren.

Hort bier tonnte ba* Jluge über ben größten Tbeil be* breiten

Ibale* fdjweifen. Sammtlicbe ©ebirge in unmittelbarer Jiabe be*

„JUpenjager*" roareu biebt bcioalbet, ebenfo bie Hialfot)le, nur

gn einzelnen Stellen 31t beiben Seiten be* Jlüikhen*, welche* bie-

felbe burchjog, geroabrte man bie Tücher unb bie hoben rauchen^

ben Schlote eine« au*gebcbntcu liifcnroerlc*. Weiter (jiuau* gegen

©eften öffnete firfi baö Jbal immer mefjr unb meljr, ftelleiutxife

febimmerte bat alüjjdieu roie ein ferner Silberblid burdi bie irrten

büldy, roela>c beffen t'auf tcmijridmeten; audi oeremjelte Wtliöfte

mürben an ben Vergbalben toab,ruetjmbar, bi? HUe* oou einem

bldulidien Üi'älbcrftreifeu bra,ränjt mar, über meldjeni ftdi bic fdjöm

geformten itonturen be« „Tadjfteiuess" erfi,eben, ber ben
l,

lkreini=

gungSpunft ber A>erjOgt()ümer Steiennarf, rtarntbeu unb Salj^

bürg bilbet.

Xa* &*irtf)3bau3 ..jum JUpenidger", ber Sammelpla^ für bie

ganje Umgegeub, beftanb nod) niajt fo lange, beim ber Stein

müder , ber Wirtl» lutmlid» , tiottc erft oor meiiigeu ,^abreu

erbaut, nad»bem er einen nidjt uubebcutenbeu Treffer in ber Volterie

gewonnen batte. ftrüber befap er bie alte , balb verfallene Stein

inüble brüben in ber tomau, jeufeiW be<* ö*birg-5rüdeu? , lueldje

taum fo viel abwarf, bafj er fid> uub bie Scinigcn mübfeltg fort-

bringen tonnte, tu ber Stctnmüller ein gotte«*fluditiger ältaiin

war, fo ließ er jum Xante für biefe« freubige Preigniß eine fetjr I

toftbare 'JKouftranje anfertigen, meldic mxb gütigen läge« ein I

Sttufit. fielt 68. IV.

^raijrftütt be<l lUiiun j^ilialtirdifetn-? St. (?gibi fcilbet. Xann
taufte er ben flotbwalb ne&ft mauefcen anberen «runbftüden, er«

racitate bie i'id)tung, auf iseldicr bie alte Inorrige (ridie ftanb,

unb baute, oline fid> um baS (»krebe ber anberen Scutc ju titm>

merii, ganj uad) feinem (IVfdiinade ba^ nette .
(ödu-?d)en mit bem

SddOi'iierbadie uub ben üppigen 4i<rinranteu. Ta er überbiefi in

,

feiner ;"\ugtnb ein o«t?i' r war, Kr fo maudici? ^abrlein in ben

benaibbarleu fllpen tierumgeftiegen , aud) uodi beute bie !jagb jii

feinen gröHten 'IVrguiiguitgeu jülilte: fu tarn ihm eine? Jage? bir

l^ebiirtte, fhti 0011 einem 'Vtalvr in ber Stabt rillen jllpeujager

f antut! Stuten, 'i^rgfiod unb Steigeif-Mt malen 311 laffen, ben ir

Sann audi über feiner ,van-: tliiUc auf.'iiug.

Tie Wadibarn jdimtelteu ben Mopf barilbcr , bau ber ;tein-

iiuiller bell rllotbmalb um ju ein theiire-J Sind «elbe<< getauft, unb

ieiu SiitlivlMii-? auf bin *i«trg gifeht habe, wülireitb c« unten in

ber -Jlahe br« ififenuerteif an im fdiOiifleu ^auplaben nidit man-

gelte, iuo .iugieidi 6<r ;]ufprudi ber ,i)uttennrlieitcr fo i>icl wie gc-

l'iduit tDiir. '.'Uleiit ber Sktumüllev fpetulirte beffer al-J ulf bie

tlugeu Mopfidititller. C
f
r imifcte ,

bajj bie V>auptfad>c bei einem •

Wittlivgefdiufte ein gute-? (''/tränt fei , „alle-5 ilubere gibt fidi

bann üoii felbft!" pflegte tr ju fagen. Iii* großer 'Jiaturfreunb

nuihlte er tcübalb ba-? abgelegene °l<lat;d)cu mit ber ptaditigeu Jluv«

Udit in luftiger Walbe^ftille, ii'ohin meber ber Wand) ber .\euer-

fdilote , nod) ba<* ununterbroibeue Öetofe beS ^ifeuioerte^ tu brin-

gen oermodjte. Unb riditig hatte er fid) nidjt getilufdit: beim

nidit allein bie ."nüttenatbeiter waren feine beften Staitimgafte,

foubern aud) bfe jalilrei^eu Bergleute att-J beu liflljer im öebirge

gelegenen ^ergwerten , roeldte bav triff" für bie .i>d)»fen lieferten;

aujjerbcm fyradjeu bic 0ebirg>?bauern ber Umgegeub gerne beim

„illpcnjäger" ein, fobalb fie ihr Weg in beffen fläbe führte. Uub
gar an Sonntagen! — wenn bic Jtugeln auf ber Jtegelbalm hin

uub berrollten, ober bie Sdiüffe hinter bem .naufc tnallten uub

toicbcrbulltcn , wo ber Steinmüller eine Sdiiefjftatte bergcridjtet

batte! ba (amen bie leidjten CHebirgewagelcbeu von allen Seiten

babergefahren , uub in ber Ü^etnlaube mie unter bem liid<eukuimc

uKirb c4 balb 311 enge, fo baü bie Jifrbc in beu nahen 21'alb ge

tragen werben mufjteu ! Solche läge waren bie oergnügtefteu

für beu Steinmüller; nitbt allein bejjbalb, weil ba« Öefdjaft gut

ging, fonbern ber fröhlidteii unb heiteren ©efiebter wegen, bie

allenthalben 311 (eben waren; beim ber Steinmüller mar ein editer

gemüthtidter Cberfteierer , bem eine oergnügte Wcfcllftbaft uub ein

luftig ocrlebter Jag über ?llle« galt. Wenn er bann, bic Ajünbc

reibeub, 0011 einem lifdie 3um anbern ging, balb hier balb bort

einige Worte fpradi , einen ajanbfdjlag erwieberte , ober ben bar-

gereidjtcn Wlafern 'ilefAeib tbat, ba leuchteten feine tleineii stetig*

lein, unb ba3 ruube gerothete Jlnthy flratilte formlid; oou Wonne!
^ei folcheu Weltgenlieiten lam audi lein iVttlcr ober .^aubmernV

burfdie au bem „Jllpenjilger" oorüberi ohne oorher einen tüchtigen

Sabctruut erhalten 311 haben; benu „leben unb leben laffrn!" ba?

war be* Steinmüller'* Wahlfumcb!
§eutc würbe beim „Jllpeujager" ein befonbercr aefttag begann

gen. Ter alte Cberfteigcr Spietj, ein Sohn tiefer Wcrge, feierte

feine golbene .»"Socbieit. Cr unb lein Weib hatten ihre gante geben*»

3eit hinburdi in biefer ßegeub gelebt unb gewirtt ; ein tleiuc* ijeer

0011 Hiuberu, (?ittcln unb Urenteln waren um ba* betagte Haar
oerfammclt, unb oon weit unb breit ftrömle ba* Holl herbei,

um an bem Jefte 2(K'l 3U nehmen. Ter alte Spieft war ein

'Bergmann oon echtem Schrot unb Jtorti; ein ed)ter „Wann rom
geber!" — Obwohl idjon ein Sirbenviger, war er bod) nodi rt'iflig,

brjjhalb oerblieb aud) bie gettuug be* Hergroerle*, ungeaditet b.r

bamit oerbunbenen Hrfdjwerbcn unb 3)tühfehgfeiteii, bi* jet,n in

feiner .fjanb. — Slllein ber beutige lag halte juglcidj bic *}Vftim-

muitg, ba* ?lntt, ba* er fo lange treu uub reblicb oermaltet hatte,

nieber3tilegeu , uub oon feinen Untergebenen, bie ihn mie einen

Haler liebten, Jlbfdiieb 311 nehmen. Wieioohl fsreng unb iniuttlicb

im Tienftc, mar er bodi ftet* liebeooll, unb wenbete Stile* an,

um ba* goo* ber armen Hergleute 311 perbefitrn; beim er umfite

ou* eigener (hfabruug, wie h'"t inner fic ihr Hrob ocrbifiteu

mufiteu, befouber* jur Wiuter*-,eit in beu rauben unuiganglidn-n

Webirgeu.

Sdjou am frühen liJorgcn fal; man bie Hergleute ber ganjen

M
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Umgebung in ihrer malcritdicn Tracht einzeln ober grunpcnmciie

über bic «ebirgsfteige hcrablotnmcn , an welcher iure üiittcti jer

ftreut lagen, um fid» beim „Alpenjäger" Prrfammcln, pon wo

fid> bev ;}ug in :Heib* unb Rlicb unter tliugeitbcm Spiel *,ur

Wohnung bes Cberftcigcrs begab. Tarnt würbe ba* greife Baar

nach ber unweit gelegenen Egibilirdie cj: teilet , in rockiv.-r baS Mc«

fdient bcs EVmertSinbabcr*, ein fuibitc* Ulltarbtlb, bic heilige

Barbara, bie SduitPai-^uiu ber Bergleute baiftcltciib. prangte.

Slachbcm ber fünfzigjährige Bunb ncucrJiugs tiugeiegnet, 1111b ber

(^pttc*bic«ü pollenbct war, (iramte ba* Boll unter cnbloiciu

Jtrarbeu brr Völler abermals \um „Sllpriijagrr" ',uriid, wo bn-:-

ficftmnhl bfftillt war. Jtt ber Wriulaube, oberhalb beS Earen--

plaßc*, auf welchem ba* Jubelpaar ja«, waren bic bcrguiciunv

j*fu SlbjeidKtt, Sdjlegel unb Eücu, Uber einaitber gcfreu;t. imb

au* Blutneu jitfammcngefcet Kr brrgmaumfrte («ruß: J-Hüd

auf!* angebracht. Unmittelbar neben bem Cberfteiger faß ber

('" catirrtsbefttier. Cr war biel'er Aeiulichkit halber ans ber Viaupt=

ftabt, n>o er feinen gcwöhnlidieu WolmütJ hatte, eigens hiebet

gefommen, unb trug ebenfalls ba* Ebrcittleib beS Bergmann*:

ftanbc*. l'luf ber anbereu Seite faß ber Pfarrer, bann folgtiii

bte Söhne bcs greijen BaareS, aueb fdon betagte Waiiner, mit

iircii Weibern, Mittberu unb cKiubcvtitibcru ;
— brnn audi bic

tleinftcn Aaiiülicuh'rofjcit burften beute nicht fehlen; — ferner

mehrere Bcbtcnftcte ber Eifeuhütte , bie e?lufichcr brr Bcrgwerlc,

btr Wcntcinbeporitanb unb aitbere 'liotabiliratcu ; nicht ui ocrgcffcit

bes Stcinwiillers, beffen E»efid;t hciiV oicl mehr leuchtete als ionft,

unb ber feinen l'U} am ttuterften Eitbe gewählt hatte, um :cit=

wciie feinen CMtcgctihrilcn in Mmhc unb Meiler nadilommcu -,u

killten. Traußcn lütter beut Et.hbaume unb tat auftoßesttictt Walbc

faßen bie Birg- unb .öiitteriaÜKit.r mit ihren ^etberu bei ben

itjd'en; ber größte J'icil jeboeh lagerte im weidien Wrafr, mäh'

reut bie Mi über auf ben ruk-ipeinbcu beS Walbc-5 umherfliegen,

ober tun bic Wette auf ben hohen .lauitcnbautueu benimHctkrtcu.

l's gab ein herrlid:es Bilb echten Bo!f*lcbcn*5 , wenn mau biete

bewegten Mnipprit in ber tlnrfamrn Brrgitiaunctradit betraditete,

bnjwiieh-cn ba-? üanbvoli mit ben grauen l'olenrodctt , ben gern-:-

lebirucn Bctnlkiberii , ginnen Strumpfen unb grünen ,viljbuten,

von lneldjeu bie liitiu gi'j.fm;uu,ieueu cdiilbhalmfebern wellten; —
JlUeS burdieinattbcr twgenb, fjitgctib , futclub, unb fidi bes fchäneu

2ag-5 ctfretintb.

Jim Ü'ieifieti in JtnfpvuA genommen mar heute l'eui, bie Meli-

nenn, ein ierngefuubrS, ftarteS '."Mbdicu von fttc^enber Sebcni-

jnfehe unb iliitrotlieu Saugen, in bereit idiwar-,iaiiimetitcm Wie»

ber, bei VantfS|itte gemäß, ein fill<rner i'i'ffel l'tedte. Cbroohl

fic heute fammtlidie Tutiiiieiite bes .v>aitjeS iintaitlHteu , jo war
es bc.1i beinahe eine lliimo.\lidi'ett , alle Wiuti.li: 511 befriebigen.

Tie ^ebieiiung in ber Weinlatihe befnrgte ber ctciitmtttier, beffen

Weib unb feine beibeu icdjter.

Wahteub bes ^cümahl in ber Jaule feinem l*nb< nable, e ttt=

ftaud brausen eine allgemeine '^euvgmig, bas Mannen famie bie

U't'^eridiü'ie i'crftummten nach unb tiadi, unb Jllles braugle fid;

geg u hte i'auhc heran, worauf aus ben Üieihen ber Bergleute

ein unhrietter, roUbartiger Wann vom ?lusfehen eines (Gliomen

tieviHUtr.-.t, auf beffen rerwittevteu «eruttsUtgen ein feietlid) cm-
ftej (Gepräge lag. -Jiadibem er bie 2!eriamtulung ebrfitrJitStwll

b.gritf-t uitb mehrmals mit b;r \>anb über ben grauen ^art gc
f.ihren war, hob er, ha!b gegen bie Bergleute , pott bctien er 11111-

tlttgt war, halb gegen ben Cberfteig/r gewcnbel, an: „Mamcra-
b tt! Ter heutige iag is a Jag ber ^retib' unb jugleidi a Jag
brr inner für uns .'Ute. — linier •'öetr Cberfteiger, beu 111t bloß

wt Vergießt", fo:tb:ru a '^rber, ber ihn leint», g'liebt unb g'ebrt

hat, ber hier 111 unferen bergen g'lorru ift , hier fein Weib g'iiom-

t'ien unb g'lebt bat; her ictert. wie ihr JtUe wißt, beut iet

gotbenc Üod.-,ei; !
— ii grotVS, 0 ieltett'S Wlitd für beu, brn'S ber

liebe .Herrgott erleben laßt; aber er unb fein branrS liluwib ha-

b n -i g'wiü uerbieut ; brnn ftiiifag ^abr haben*' mit ananb' g'lebt

unb g'wirthfdjaft', als Wnfter iwn oam ebpaar fftr b'gaif,e We=

genb! Unb ber 3egen is uit ausg'biieb. n, wie wir i'llle fehen!

T'rum ein iio*, ein breimaligcS -vodi bim greifen Jubelpaare!"
Jirtdibem bie Jubelrufe perballt waren, jefte er, iiber eluaen

unb !0art fahrenb, mit gcpre&ter = limine fort: ,.1'lit biefmt fr 11

bigrn Preiguif; i# aber aueh a weit'* rerbuitben , eben fo fdjmer3»

lidi als betrübenb fitr uns Jlergleut' ; benn mir Pcrlieren mit bem
beutigen läge unfern brauen, unfern guten Cberfteiger, unfern

Aitlirer, uujeru ilatcr!" Tann folgte eine "Vaufe, wöbrenb
welcher hie unb ba ein uiiterbitidtes 2diludijeti oemchmbar warb.

„Moanrr is unter uns Bergleuten, bem ber Berlufl nit ftarf an'e«

.\>cr, geben moriit', beim ;'tüe, bie wir hier üub, haben ben Wann
in feinem walireu Werth leimen g'Urnt. Wir . . hier blieb er

fteden , ba bie hcrvorlTcdunbcn Ihtdueu feine Worte erftidteu.

'J!ad)bem er ftitte fVaffitug wieber gewonnen hatte, nabin er atiif

ben .öänben eines iiebenftehcnbeit Bcrgutauus einen fdiön gearbri'

teten ftiberueii 'J'ccher, tpelebcii er oor beu Cberfteiger auf ben Said)

fteUte, bein ebenfalls bie bellen Tilidin« über bie runzligen Wan-
gen riefelten. ,..V>rrr Cberfteiger!" fuhr er bann fort, „bte ganje

Atuappfdiafl weiht Ifueb, uom wäriitftrii Tanlgefahle burebbrungeti,

«ur Erinnerung biefen Becher mit einem berdiebeti Wlüd auf!"

tfin boniirrubes, breimaligeS „Ojlild auf!" folgte biefen Worten.

Tann füllte ber :h'rbner ben Becher mit Wein, unb reidite ibu bem
Cberfteiger. Tiejeu, faioic fein Weib, hatte bie einfache, Pom
vierjen loinmenbe '.'Infpradie beS itrbeiterS , birfe Munbgebittig wah'
rer i'iebc unb '.Itthöitglidileit cbeufo febr überrafd>t, als gerührt;

audi beu meifieti Jheiluebmertt bcS ,jicftmablec ftanben bie lÜTanen

in ben klugen.

Ter Beteran hielt jein iafebentueh por ba-* (»Vrfidit unb fcbludnte

wie ein Miitb. Tann ftanb er auf unb hob jilternb ben gefüllten

Becher mit beu Worten in bie ijobe: „Bergleute! Mameraben!
Ter lag liegt nicht weit por mir, an beut i utei lc|jte 2d)id)t per-

fatjren muß! Ülber i erwart' ihn ohne ,>urcbt, benn i boab'ö

B'unißtfein, baft i mahrenb ber fiebjig Jahr', bte tnid) unfer >>eir'

gott in einer Witte »erleben ließ, fo mandjes Öutc eruelt hab'.

Ter heutige lag ift ber tiefte Beweis bafttr, er i-J aud) ber feitönfte

in ineiucm S'ebeit, weil er mir jeiiit , baß a Jebcr pon ben Bielen,

bie ba j'fainm'loiitmen fein, in feinem .fSerjen a "lUa^rrl fiir'n

;
alten Cberfteiger aiifg'hoK-ti bat, unb auch fltr bie ,}tt!unft bemah»

ren wirb. — Wein" 3 taub hab' i ftetS in Ehren g halten ! Berg=

maiiiisebr' unb BcrgiuatinSwort is immer n .^etligthum für mi
g'wefeu. J bin auch fcrl;, auf mein' ctanb," fette et, bie -fSanb

auf bie Bvuft legeub, fort: „benn bem Bergmann is bie mlil-

feligfte 3lrb.it iugettKilt, im tiefen SdwoiV ter Erbe: -- er

fehwebt immer tu Knfabr; — er muß fjets beut lobe umtliig iu's

l'luge fehen, währeub bie ,>rtlcbte, bie fein ,Veif; 31t Jage fdinfft,

Stuben ,j. 1:. \;> n.

Ter ift ter .C-r.i t?t i-itc.

iMe Jifffi n.ii'1.

3n iliiein iüi-m vn
;1
i|u!

,,Tas ift ein altes Vieb, baS Jcber »on ttitS lenttt, unb ba^

Jebem pon uns bie Bruft hebt, fo oft er 'S fingen bort ! T'rum
Briiber, wenn icb audi fef}t aus eurer Glitte fefaeiben muß, fo bleib'

id) bodi ftets Bergmann mit Veib unb Seele, unb wenn ber alte

Cberfteiger cpi.ß einmal feine .lebte Mrubeufabrf geinaefit haben

wirb, fo erinnert ettdi maiidimal au ihn!" Nachbellt er, pon in«

itrrer Bewegung überwältigt, eine litr.je Weile unter lautlofer

2tt!Ie feine ;Hebe uuterbredten hatte, begann er, ben Bcdier hoch

in bie Vuft hebeub, »on Beuern: „Unb jet>t bant' ich ettdi ?IUen

für bie inele i'ieb', bic ihr mir immer, befonber* abrr heut, er-

! wiefen habt'S , unb leere biefen Bcdier auf Bergmaiiuswobl !
- -

auf euer Jlller Wohl! — Wiid auf!"

Jtt bunbert ctiinmen faitb biefer ein brcimaligcs Echo,
I worauf ftdi ?(lt ttub Jung gegen bie t'aube braitgte, um mit beut

allen Spieß an;uftoßen unb ihm bie £iaub tu reichen. Wahrenb
bie Wurtl unter beut Eidibatime fdimetternbe Fanfaren ertönen

ließ, wollte ber Jubel in ber Wcinlaitbe fein Enbe nehmen; benn

iininer lamen neue ("'nippen: Bergleute, Bauern, Weiber, Min-

ber, ?UleS bur*einanber !
- 3iodibcin ein ruhiger Woment ein»

getreten war, erhob ftdi ber «ewcrtSbcfilier , ein bejahrter, ftatt.

iidier Wattn auf feinem »l'latjc unb begann: „Bergleute! ?luct ich,

als Befiter biefer Bergwerfe, obwohl id> eurem Stanbe cigentlieb

nidit angehöre, fühle mich fcljr geehrt, euer itlcib am heutigen

Jage tragen tu tonnen: — beim wem otrbanltCberftciermarr feinen

3'uf, feinen cHcidithum? — Euch! Wer holt bie unermeßlichen
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ccbäfce, melcfic bie «atur in bicfe fcboiitn bereit gtltgt bat, au«

ihrem Scbooße hervor? — Jhr! Schon bit rdmifchen Jirttcr be-

fangen ba« norifegt Gifcn, uttb uoeb beutjutage wirb ba« fteicrijdic

(iifen in alle ©elt au^^cf ilhrt ; ned) beult erringt feine vorzüglich«

Cualitat bit trftcu greife üti ben Jnbuftrieausftclliingcn frembet

tauber! — S'rum ein .pod> beut ^ergmanuSjtanbe , tin breifaebe«

i>och bem Wannt, btr fo lange Jahr« hinburdi feine tblt \Bentf«>

Pflicht jum 9Pt>l)Ie be« ihm anvertrauten jfierte« mit uncruiüblidicm

gleißt unb feltencr Irene ausgeübt hat ! .6 od» btm cblen i*c=

teranen! — Jnbem id? ibm meinen roärmftcn Tan! hier öffentlich

au«fprcd)c, habe id) nidit vergeifen, für fein materielle« SWobi

(Sorge ju tragen, (jr wirb feinen Wrbalt rote bisher fortbrriegen ; i

außerbem fdiente id) ibm ba« ASluSaVit . bn« er bis jeht bewohnt
|

bat fammt ben basu gehörigen Wruubftücfen ! — gleich ftellc idi

euch hier btn neutn Cbcrftcigcr vor, welcher rem Morgen an bic

ücitung meiner ^ergmerte übernimmt Irr ift euch niebt uubclannt,

ba er ebenfalls ein Sohn biefer Werfte ift." ÄSicutit beutete er auf

einen an ber Zafel fiücnben inna.cn Wann, ber fidi bei biejeu

Si-orten erfwb. „^di boffe , baß er in bie Fußftapfcn jeinc« wür<

Hgen iwrgängcrS treten, unb auf bem, IcineSwcgS mühclofen

£jabe , welchen jener angebahnt bat , in gleidjcr 5i(
eife fortfdirciten

werbe! Tcßbalb bringe ich and) ein eben jo freubige« Wliid auf!

unferem neuen Cbcrftcigcr au-*!" -- „Wlüd auf!" ballt« c« aber

mal« burd) ben Äilb, — abermals fdjmctterten bic Fanfaren,

worauf Ticb ber Holfsbaufe nacb allen Siiditungcn jtrftraite.

lieber ba« «cfi*t bes Jüngling«, bem ber letjte ioaft gcgol*

t;n, hatte fid> eine faufte Wtut verbreitet , unb ber Schimmer ber

Frcubc leuchtete au« feinen fehöneu klugen , wahraib ber Weigert«*

bcftbYr nebft ben übrigen Sijdigcuoffcn an fein Wla« fließen, ^sn

unmittelbarer Wabe bcffelbcn jaß ein anberer, ebenfalls berginau*

uifd) gefleibctcr junger Mann von fdimäcbtigcr Wcftalt unb auf- I

faUcnb blaffen Wcftditsiügeii , au« welchen twei llciuc breiinenbe I

klugen hcrvorftad)«n. Tic bunlle
, jmifaVu feinen '.Brauen lagernbc

,"\alte, verlieb befftu Stielten einen biiftereu, cntidiloffcnen Jlusbrud,

ben ba« faum mcrtbnre, um bic bltnneu blaffen kippen fpieltnbc

i'acbeln nidit ju milbern vermochte. 211« ber (bewerte bie Ä'oite

an feinen "Jlo-Abar richtete, entfärbten fidi bie blaffen WeficbtSjügc

noch mehr, unb trampfbaft jein Wla« umfaffenb, einem Steinbilbc

gleich, blieb er rcgungvlo« auf feinem l»Ia|je fiben, nur ba« leijc

tfeben feiner farblofen Lüftern vcrricrfi eint befuge innere Be-

wegung. Jlud) er ftiefi mit feinem «adibar an, baß bit Wlüfcr

bell «Hangen, worauf er ihm bie Ncdite jum Wlücfmunfcb barbot.

(gfctfUjtiKä jeijii.)

pit 5t r e imautf rti.

Dr. 6vgo gajntntm.

cu.V tit unt Hrttn« js j^m.

L

Freimaurerei in unterem 3innc ift urfprünglid) birjenigt 5c>

fdtaffenheit bc« jöerjin« ober ber Sectt , in iwldier ber gute , auf

tinc übe rirbifebt '.'-(clt gtridjtetc llrtrieb ber !Heligiofität , b«r (Hotte«-

liebe, über feinen ii'ibcrpavt , ben llrtrieb ber Jelbftfudit, bc«

(Sigamuc«, bte .iScrrfdiajt erlangt bat, biefen im ,*}aume halt

unb tbu jum irbifd) cerftanbigen Wittel für einen ibealen 3weet

i\-rt!art.

A'lan Ttebt balier, baft ein jeber ÜKenfcb, wie febon feffing,

tiefer bidjteriiche Wrünbcr bc« btimaniftifcbeu Soiinciifuftcn«, be=

mtrlt bat. Freimaurer fein faim, ohne t« ju beißen, unb baft fich

bic Freimaurerei jum Freimaurcrbuubc, oon btm nur au«gcfcbloffcn

ift, wer aitber« will ober ift, nidit aber, wer auber« glaubt, ba

bie ocrfdjicbcucn religiöfeu ?lufd)aiiuug«weifen nur ctrablcii'

brechungen eine« i'idite« (inb , an bem t'iiemaub jwcifelt , wie bie I

Wutjel jum Raunte, wie bie iKcligion jur .Utrdie t'ctbalt. (jrftere

ift ba« Einige, llnwanbelbare
;

Stptcrc ift ben wcdiielnbeii 'Jlc

bingungeit ber 3«it, bc« Crte« unb ber ^nbiiubuen unterworfen.

Ttn in feiner «Heinheit fo ebeln unb boehberjtgcn 3mtef bt«
beutigen Freimaurerbunbe« fiubct man im ©tfen unb ber fort,

febreittuben 'Mbung ber Illeufcbbcit tief begrünbet. ?aber ftöfjt

man auf 'Jlntlänge an ba« llttaurerthum, auf bunfle Jlhnungnt
feiner Jbee ülvrall ba, wo ein ftlbftftanbiger Weift feiner felbft

bttuuftt wirb uub bic Aufgabe b«« mcnfcblidieu Wtfcbkdjt« mit

flbfrjrugcnbfr Klarheit ausjpridit, ober wo ein innere« ikbflrfnift

Wlfidbfjffttmmte uub öteidigcfinnte lufamtneuführt, um burd» oer-

bunbftie« 3treben eine tiefere C'rfenntnifj bes Vlll« tu erlangen uub
eine reinere cittlidjteit ju pflegen.

Unb iuiofern ift jener ^roteu«, btr ben «amen bc« Frei-

maurrrbunbe« führt, allerbing« berechtigt, fidi burd) Einhaltung

auf uralten Urfprung unb auf gehcimnißoollt SufanimtnhÄngt tine

gewiffe cbrfurd)tcrwcdcnbt s
lüeitie tu geben. Jm Uebrigen ab« ift

e« gegenwärtig niebt m«br ju t>«jtoetfcln , baß ber „35unb ber

Smubt" mit feinen gefclligen ^tnrichtuugeu , Webraucbfu unb l'eb»

reu )Uttad)ft oon ben mittelalterlichen SkubiUtru abftammt.

Ter au« bem uralten fechte ber 3elbftftänbigl«it aller Freien

hervorgegangene Ä>ang, fich jur (?rreidjung aller möglichen 3'vede

ju affoeiiren, madjtc fich bei unfern Vorfahren früh geltcnb; fo

erft in bat vafd>icbeuen gefefaworenen 3dm|H>aioifenfcbaftcn gegen

auswärtige »nb innere Feinbe, bann im lUondiSitiefeu, im bitter-

thume uub cnb(id) in bat Bereinigungen ber 3Mlroer nach ihren

,'üuften. Uebcrall, wohin wir blidcu , ßnben wir im Mittelalter

feftgejdiloffene .«orporatioueii. Tatf liibnc, bunlle Mingen be«

mtttelaltcrlieben T-olt«geifte« fanb al»er befonber« auch einen Jlu«.

bruef in ber 5'autuiift.

Marl ber Wroße hatte italienifcbe Mfliiftlcr herbeigerufen, um
unter bereu Leitung jablreiehc bauten von .«löftcrn, Mird>cu uub

^läftat vrruebmen ju laffen , unb bitß ftihrtt ;u einer immer

größeren (rutmidelung ber ^aulunft. ^Infätiglicb befanb fieb bie«

felb« au«fdiließlicb in ben .üäuben btr ©ciftlidifeit, inbeut fte in«»

befonbere einen Jhf'l *a Jbätigfeit btr lliönche au«madite; al«

jeboch in ber Folgezeit ba« flauen in ben getheiltcH Vaubcrn be«

alten FrauJtnreid)« immer mehr überhanb nabin, reichten bie Mlo^

fterbrfiber ju ad' ben großen bauten nicht mehr au«, unb e« muß-

ten Vaien mit \u ^Ulfe gebogen werben. Jaburcb mit ben «lottern

in nähere ilWtbinbuug gebracht, otfenbarten fieb ben VJaien nach

unb uadi audi bie Webcimniffc ber böberen Jöoutunfl. ^iersu ge-

feilte fich noch ber Umftanb, baß bie WfcbDfe unb ilebte, ol« ße

anfingen, bem einfachen Sebctt ju eutfagen unb in fürftlidiem

OHanjc fid) ui gefallen, bie Muttft nidit mehr achteten, baß bit

2Uöndie halb bau ikifpiele ihrer Cbern folgten unb idiließlid) bie

ilu«tibung ber Mnnft ben Vaien allein fiberlaffen blieb.

3o tum e« , baß fic au« ben engen Mloftermaucm in bit weite

Slklt überging unb ba« Raiten tinc tbrtnvollc Arbeit freier SWän«

uer warb.

Taniit erwachte aber auch jugleid) in Tetitfdilanb ber germa-

nifebe Weift in feiner ganjt n Kraft unb unternabm c« lübn . alle

bisherigen Schöpfungen an Wroßartigteit ;u überbieten: e« entftaub

ber germanifdjc igotbiicbt) ^aufrnl (I20<i— 15(ii)\ uub mit biefem

wieberum nahm bit 8uft ;um hatten ju. 3LVnn bic Kunbc im

beutfebtn 3ieid>e von einem neuen Wauc warb, fo ftrömten von

«ab unb Fem beutfebe iMaiihanbwcrlcr bahin unb febaarten fieb um
ben SlVrljiUircr , bat fut ber Bauherr erwäljlt hatte. Wci einem

jeben großen 3Viuc aber würbe eine iViubüttf aufgeführt , wo bie

mntliematiidien iiahältniffe unb Flegeln ber Wotbtt gelehrt, weiter

au«gebilbct unb alc> Munftgeheimniß fortgepflattjt wuebtn. '-Palb

tntipfteii bann bic in ben verfd)iebtuen Bauhütten thatigen Waurer

uub Steinwetieu untercinanber ^crbiubungcu an unb oercinigten

fieb fdilief.licb tu einem ^unbe, beßat geiftige einbeitlicbteit bei

aller äußcrlidien Berfchiebenhcit in ben .tiervorbringungen ber ein«

3eluen \Mltten bafür seugt, baß fein Wtfen unb feine Crganifation

uid't auf i'oliieioorfchrijtett unb .Ciaubwerlsgriften allein beruhte,

wenn ihm auch alle jene btflorifdien unb pbtlofopbtfdien Iräume-

rcicit ftet« fern geblieben finb, bic man ihm fvatcr angebidv

tet hat.

21ci ber *iVwunbermtg, weldic bie gotbifeben ^anwerfe allge-

mein erregten, ift e« natürlich , wenn wir nadi bau brei^ebuteu

Jabrhunbert auch aubevwätt« ba« Verlangen rege werben fegen,

ebenfalls brrgleirben v'f.uiten -,u bcfUjen. platte tonnte man fidi
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id)on wrfcbaffcn, aber wer fodte fic aufführen? Sein 3Jltnfd)

lannte bit notbigen flunftregeln uub .panbgnffe alS bie beutjcben

freien l'iaurerbrübtr. So mufften foldit benn herbeigerufen mer=

>eu. JtninentUd) warb ijuglanb beutfdit Hankute au unb tiefe

brnditeu, roic anbere beutidie liuuitbtuugen uub Webraucbe , fo aud)

ihre 'iiaubutti-n bahnt mn. tfleid) beu beutfdjen ckinmefccn uer-

banbtn fidi baber 1M9 audi alle englit'dien Jreicn, bie unter ber

l'ebrt jener mit ?,\t\tl unb ^.•inttlmafj arbeiteten, jii einet 2)iuber=

|d)dft mit einem gaiij atinliJwn Ritual.

C-5 mtl.rfitfuto , wie ba-5 ber btiitidVu ^uiihutt.ii , bie biei

ßiabe be* HidfKiv, (Üefcllen uub Lehrling-* uub t)at> aujkrbem

üod) jebem JJkifter einen itelluettreter, welcher ber „2yredKr"
ober ,. l>drluec" genannt roarb, aut welchem lepterit ^orle, bei»

länfic) gefaxt , unftre gaiij finiiloft ttejeidjnung i1Wauiei'i„'i>n|ir«'*

.•nimmben ift. Um ftcb unkttiitanbrr ju eitennen uub von ,\rem-

ben ju tiukrfd>cibcit, balteu bie U)tauriibrnber beionbne MerV
hieben, «neu üffoubeteii <9iu& uub eine c ific iitbüittli rti< Jlrt, fiib

bie i>anb ju geben, ben jogeiiatuikn J>nibjd)cnt. Weoor (ir au

He Arbeit gingen, unb wenn fit bieklbe beeubint ballen, oerjaw
meltcn fie fidi in ber Vaulmtle, ober Vogt, iliriev Wort flammt

autf ber italienifduit cprad>e l"(fiei.i , uoii bem lateiiiifdicu

lnjriutn uub iff alv IdJjr* in bie eitgtifaV, al-J logis m bie

fraitjoftiaV ipm.tie übergegangen, i Tabci aber miirbeu gewiffe

jeierlicbe Okbiiiuebr beobachtet , iinkr bellen uivbejoubere bac> ein-

malige ober tvieberbolk ?lufjd)lagen iitil beul Jöamincr von 3eiten

bro im Cfteu fkbeuben Wciftcr»! feine befttmmte ^cbeiituug balle.

:'lufjert)en>Oba[i<lie Stierlicbleikn fanben bei ber ilutuiift einte' &<an-

bergefeUtii, ober bei ber Aufnahme eine? neuen ©efelleu flatt. Tie

lÜruubfaQc ber Muitfl oerwabrten fie in Sumbolen, bie tbeilv au«

geomctriidieit Elementen beftaubeu, wie bem rechten "Ä'intel, Trei-

cd, Hiercd u. j. 10. , tbeiltf uou btn iilcrtjeugen entlehnt waren,

beren man ftd) 311m 3<i<b"cn unb jum Raiten bebieut, aii ba

fmb: Sittel, Stfiufelmaf), iWcilotb. cchlicftlicb brangeu aua) ibrr

Weiche auf ffrenge jitllitbt Sudjt uub ililbuug bei UUitgliebcr , auf

bie fjtfellidjaftlidic ölcidifkiiuiig becftlbcn im Innern bed söuubei

unb auf Sabrunet unb ülkiierbilbung ber Ginriebtunaen, ©cbraudjf

unb Aunfiejtbcimiiiffr. Sie Stcinmc(en würben aber ^rcitnaurer

(Free-Masons Free-atone-mabons) ejtnanitt, weil )te ben Sreiftein,

Cmamcntcnftein bearbeilcteu, jum Untcrirfjieb 0011 beu Rough-

Masonji, ben oewöbnlidien l'iauteru.

Ja6 eine fo roidttieje Wetioffenfiiaft uiebt obnt ibre befonberu

Scbubbeiliflen jeiu tonnte, war bei bem frommen, mittclaltcrlieben

l'ebcn nalflrlid), unb jttwr toar ber ber Unglänber Jobannc* ber

iaufer, roabrenb bei beu Xeutfebeu bie vier „ttelrbnteu il'Jarturer"

:

cererusf, cectriamts, danpoplioru« unb iUctortuö aU fo(*e

gelten , luclctie cinit, nad) ber \eaenbe, nom Maifer Tioltettan,

weil Tie fidi fleiueigcrt, einen heibnilcben lemvel ju bauen, in ben

über geflOrjt werben feilt folltcn , worauf fidj Über ibuen in bett

Sollen vier Kronen flfjctgt hätten.

Sange 3<it nun ftanben bie beutfeben uub engdfeben ^aubniten

in febbnflft 3<(fitf. Jlllmaliei aber ocrfielen Tie. Tie grofic Sau-

luft borte nad) unb nad; wieber auf ; bie 35u<bbru(fcrtunft ntaeble

bie Wlbuna, allgemeiner; bie Uniocrfildkn trugen }iir Jlufllarung

bei, unb burd) bie Deformation, biefe flcifcbgeworbene 3bee ber

,>reibcit uub 3elbftverantn)ortung bt§ Junenmenfcben , biefe tHe-

frtiung&bat feiner filtlidKit unb geiftignt Jlaiur, fant aud) hat

Jlnfeben ber ctmibolit unb ber ftunft, bie fieb bamil gefd)inüdt,

b« gotbifeben SJaufunft.

ecbou in ber erften ^dlfk be<J ficbenscbnkn Jabrbunbert«

lonnte ber gäujlidbc Serfall ber SJaubötten in Gnglaub — bie

beutfebe SVtbrüberung würbe, naebbtm fie ftcb gleichfalls nur mit

HJlüht jufammen gehalten hatte, bureb ein reidjfoberbauptlidieG

^bilt 00m H>. Sluguft 17:U aufgelMI — nur baburd) oerbinbert

werben, bafj ju ben i'ogeu )tilebt aud) cornebme (Qbnuer unb

.Hunftliebbaber jinjclaffcu würben, bie eine regere ihkcbfelroirUiiig

^wifeben
4
ii?erllenku unb ^auuutemebmungen herbeifftbrten , uub

„augcnomincne l'lauret" (afeeitted inasons) biegen. Slud) $Ml-

beim oon Ctanien trat IttU"» in eine iöaubütte, uub feitbrm pflegte

man bie *autunft bie „«dniglicb« iiunft" 51t nennen. Jlber nur

idjeinbar fann ba« rolltnbe 3<ab ber Seit in feinem Sauft aufge-

halten werben. Ta8 teigtt fid) audj t»i«r. Ter alte Wtift bef)

DJJafonenbunbe'! war wrfdjrounbtn unb tro^ ber oieftn, in {folgt

bt$ großen $ianbc8 in Sotibon 16Cl> notbwtnbig geworbenen Neu-

bauten würbe ti. namentlidt nad) btr Bebauung btr Ü>aul*

tiidit unter ber ü'eitung (iliriftopb ©reu'*, fliller unb ftillee in

ben Vogen unb lobten )"te fidj b^ auf nur wenige ((blH-Blid)

ganj auf.

/Uegentf Dlüttrr.

3»a««»cn<n< feSuftr. Ju ttn iwfU*cn ctjalen tiv iictbaineiifaiil:

Umtii KU Ci< ffnii» IU4 tun ejnmlrtUaViinjoi, tu cinei tttittn

i-ftW«ufiin^ nid-l uh.j imt, }u ö.iu<irt(t<n ».umtut (ein ,tti SüNit

IM4> eine libarloierwr Reitling 1 lundii ftmm wrjiiii mtU, um tviinci

,11 tAucn, bie Diineutii^ie ftiitiictlut mu(t «im rc^ubiliiil<eu Sdo
tjiinun." fie tedmtt j<lb)i b<M'bi tdim. tujj min Ci< ^auiiuTcUuin
111 «inen ?rii) »eiit'4iibelt, tft mi> ttm 'tiedenwttbeii fleiiitum ttiu-tn

icU 'f.ie vjiirtfa*? bieii-ei i|t alte bj» »ittrvu Mllenbe. mdii jHjtjtbcii«

»inbemillel, unb ti* £*<b< ei**einl tlaiifibet. leiim nun |iA mii<#n
wäiliflf, rafe a.n ^j^innulje M atiet 2i|dx, clüM( imc fei^lenfeMi *t

jeui^l lctitni, t u eine jir(i< ^'»vjlf il beiiV'H. iftihei-iejialt eibauteu

iSiujei eifillen jujsfitiOi einen llebrtuu, ber He K;Um tejeiiM^it ma*i.

;1U mit bei neuen t*a\uii wibiintriu t'erlbeile werbe« al-ei «eiiibnt.

tii ei(tli(t> ein fetdie« (iau* in bei hMtn ,<eii Ten Uuteii bi» Cbm
KUH utitf. bie man ui einem .Hi'j'lbjiti bian*en »iiibf, baji et nur rm

e niitl ber ,un>rbn(id,
cii Äv-iicn beannriufrt mb a f rurrkchCT i|i. unb in

Kinn HcnjiuiliKti bie ernriinidiieii« ielir-ilät geicibrt. Umet |ul*eii Uiu-

lüiiben i|i ti ^l^iil'1id>. bafi bei ben ftmrriUiieTn bie üufl, j<4 in bieget

«rt in ^aumwene jefen )u lj|jen. je grefe iji. irie He jtfi^ilberi wirb.
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t)ic Ältrittc Ulf It.

^utlflarf, 18<J«.

Jet-en Beutet dm 'Kiimtr.et tax l'.aÜJcscn. '3ff' J j), 5IUc nct S>«l'«n ciu {vft Den 6 Stj
Viel« i rTliliJMli*

15 8«. eöcr 51 Ir. rtrln.

1

«Iii St:ibliitüb-ernlis-:?ugabt : paS 2$ÜlttrbtrgnÜ(Jcn. •(* ban «Tlf. pi«Ls, aesi. bon tftnir

ism Uro! trn

r. Sni. o9n is tr. rbtlit.

3>tx «$aU&of.
9!ootQe

ton

¥trnb Htm ©uftd.

(Scrtftfcunji.)

3.

Sein crfttr ^ölicf fudjte

btc ,uau, bie er vor

breijjig ^afireu al3!ßraut

jum Icptcn 2Wale gefeiten

&attc. ISabrlid), ber Ja-
gerburfd), ber ibu t> u rdi

ben 2Mb gefübrt, fnitte

recht: cd mar baö 3)ilb

rincr jungen jyrau, bad

rr roiebet jab! J^ättc er

btc ilcuficrung feines Ju«
gcnbfrcunbc*, rotldje bic«

ja vor wenigen Minuten

flclhrtit, boren tonnen, fo

rourbe er fie voUtommcn
gebilligt hal>.:i : Caroline

mar alS ^nuit ttn jartetf,

ülcidjcä Itkftn, fdjeinbar

teinem Seiben geroadifcn,

toeber einem fbcperlidieu,

nod) minber einem geifti-

gen. M't Stau von

fündig ^äbren ftanb |ie

vor ibm träftig unb friieh,

mit einer nicht allju vol-

len, aber eben bariim nod)

jugenblicbcn Wcftalt unb

blübcnbcr ©cfidilüfarbe

— bafj fidi, im 3Hiber=

fprueb bamit, burdi ihr

braune«* .fiaar jebon ein>

jelnc Silbcrfabcn jogen,

lonntc ber ilcobaditcr von

,utii triebt roabritcnjnen.

Sic mufitc iehr glüdlid)

gelebt Reiben. l*r grüjjte

fie fd>on in ber ihhr unb

ging rafd» auf fie 511, bic

ihn urilltommrn huf; unb

ibm bie fytnb reichte.

3aufit. B<lt. «. IV.

Ztt delllgt «tatiti^e 1» Ocrutattin, U- is:..)

„$or breijjig fahren!"

rief er. „Söelcb/ eine

lauge &il, unb mir ift ti

mit geftern I Ritten Sie

mid) roieber erfannt?"

Sie oerfidjerte ibm,

baf) er fieb roenig oeran-

bert habt. — Jim alt

getoorben, fd)red(id) alt,

ein WrcicS gegen Sie

S»cibe !" fagte er. „Ten
2\)to batte ich febon roic=

ber trlamtt, Sie aber,

geehrte Jjrcunbin , ober

mufj id) 5T0U Cberamt'

mann jagen? Sie ftttb

eine ganj Slnbere gewor-

ben! Wau (onnte ba-

matd SBeforgnifj für Sie

begen unb jebl finb 3ie

ein t^ilb ber öefunbbeit

unb be* öinds»
!"

„Wott fei Stall, bin

ich aueb gefunb unb glüd-

lid> ertoieberte Jrau
Maroline, bat ihn, fieb

in ihrem ^<aufe gan] nod)

9kquemlid)teit citt3uridV

ton, unb entfernte (ich

bann balb, um ben Steife*

anjug , ben fie uodi trug,

mit bem 4>au{!neibe ]U

oertaufeben. i)iuifd>en ben

beibeu 'JWänncrn, weldie

im 3llob"3immfr jurud'

blieben, trat eine i'aufe

ein, ti mar, a(ö lönnc

teiner b«S redite 21*ort

jur Einleitung eined un<

befangenen Mefvrädri fm

ben. Sparen fie fid) fo

frcnib geworben?

„sehr gludlid) mflfjt

Sbr jufammen gelebt ba*

ben!" fing 6«3ing enb>

fid» an. „Teiu cobu,

mit brm ich mich roäbrenb

Teiner Slbroefenbcit viel

unterbauen \)abt, ift ein

31
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182 C**3

junger Scann pon ©cift uub portrcffli«er ßcftiiiwiig , ber cu« nur

ivrctibe muAcn faiiu. Gr;alilc mir ctroad von eurem l'ebcit, feit

mir und nt«t gefehen baben."

„Tapoit ift nicht piel ju cnablcn — wad bietet bad febett

eined Öanbwirth« in feinem jährlich roieberfebreuben Skrlouf * SUir

wohnen febon feit a«tuiib{roan<ig ^abren bicr ; befonbere Greigmffc

babc i« gar nicht 3U berichten. 2 ein i'eben auf weiten lUeifcn über

S?anb uub Sfleer mag reidicr au Erinnerungen fein. 2Bie lange

baft Tu nun Jlitfcr geworfen?"

„3eit ^abr unb lag erft fite id) feft," erroieberte .Qcrjing,

„ob id) geftraubet ober gclanbet bin
,

loetg id) felbft nodi nidtt. ^di

habe prächtige Seinberge, ba will id) benn pflaujcu, teltern unb

trinten, fo lange nod) bad l'ampAcn glüht. Tu roillft mir ein-

werft" , ba» <« j« bodi fchon roieber von ber türtiidKii Wrcttje nad)

Thüringen gelommen bin unb aller Kriegsgefahr trofccnb , nid einer

ber »Dlaitäfer auf ber parifer Sikltaudftclluug ju fAroirren gebente

— bie Ibatfachc ift rtAtig, aber id) muffle, 2beo." Tie legten

•©orte fpradi er mit einem plö&li«en Uebergangc jum tiefften Gruft,

roeldxr 3«lcijf betroffen wa«tc.

„Wie fo? 3tad meinft Tu r fragte er.

„Gd wirb mir («wer, offen mit Tir über eine Slngelegenlieit

ju fpre«eit, bie am heften auf eroig begraben uub pcrgcffcn bliebe,

(sieb mi« nicht fo unmutbjg fraget« au, id) taun Tir';- nidit er-

fparen, wenn ich ald frrcuttb bütibclu roill. Teilte SDlicne fdicitit

mir biefen litcl nidjt mehr juuigeftcbcn , bie 3eit bat und eiuanber

entfrembet , ba« gebe id) ju , aber pergeffen habe id) bie Jage unfe«

rer Jugenbfreuubfdjaft nie, uub id) iuujs beftbalb fagen, wad Tir

lein Jlnberer fagen lann. 3"* 3a«e benn!"

„Tein fcierii«cr Gingaug beutet auf etmad Grf«rrdli«cd,"

»erfc(fte 3«lciff , wcl«cr febr ungebulbig jugehört hatte, „od» bin

mir aber leiiicr Slngclegcnbeit bewußt, bie nad) Teilten Starten

am heften auf ewig »ergeffen unb begraben bliebe — Tein ,rrettiib-

{«aftdgefübl ift mir fehr piel roertb, aber cd barf Tid) nidit

ju unbegrüttbettu Skforgttiffcn für midi verleiten. 3A banlc Tir

für Teilte gute 3lbfi«t, fei jebod) flberjeugt, bafi Tu mir ttiditd

<3cfabrli«cd fagen fannft, lajj und lieber »011 anbereu Tiugen

fpredjen. 3« mö«te Tid) in einer jjamilicnangelcgcnbcit um
iHatb fragen."

„Cine Samilicnongclcgciihcit betrifft cd eben — Tu f«cinft

inid) nicht anhören ju roolien, id) ntuf3 Ti« aber mariien: cd wäre

fcbledjt oon mir , wenn id) aud falf«en iHüdfi«tcn («racigen wollte,

ba id) einmal poii ber 3a*c weifj. i'lit einem Starte : cd betrifft

bin ^rojcfc Teined Skier*."

lieber bad ®efi«t bed Cberamtmannd judte ein blcidier Schein,

ber aber glci« wieber ocrfdiroaitb. — „Tu fiebft, baft biefe trau-

rige Grinnerung mid) nidit glcidjgültig lafit," fagte cdileiff. „,*rci=

lieb mö«te id) bad lieber oergeffen id) ahnte nidit, baft Tu
barauf binaud looUteft. Ter "fJrojejj ift ober fd)on langft abgc«

mad)t, wie foll id) Dcrftef)cn, bafj Tu mid) warnen roillft '. 9ta-

por?"

„öraf 3)lcrotin roill auf eine jHcmfiott bed ^rojeffed antragen,"

erwiebertc Jperjing.

„Tad ift eine $erroe«dlung , ?llbrc«t," fagte ccbleiff. „Wraf
SHcrotin — Tu lenuft ibn alfo?"

„Gr bat Sicfibungen in Ungarn, bie an bie lnciuigen gren^ett,"

erwiebertc 4?«ji«g. ^3<fi babc ihn im Siabe Sltebabia feniteu ge-

lernt, ü'ou einer Herroedidlung lann aber nidit bie Siebe fein - "

„Tod), alter /jrcuub. Ter Öraf ift auch mein Sladjbar, bie

tyerrfdiaft, bie er in bicftflcr öegenb befi^t, grenjt an bad Moni-

mergut 3celeurobr, uub Ulerotin will mir allerbiugd einen ^rojeü

an ben .^ald werffn, aber nidit wegen [Angft »ergangener Tinge,

bie ibn gar niebtd angeben, fonberu wegen eined ai'albfttidd , auf

ba» er mehr änredit ju haben meint, ald unfere £iof(ammrr. Ta^
mit paßt aud), wad Tu pou ber iHemfion eined ^rojcjfcd gehört

baft, beim um bieü ©albftüd ift üroifdieti beiben Parteien fdion in

früheren 3«it«n geftritten unb baffelbe fdilieftlid) ber bieffeitigen

iwffatnmer juerlaunt roorbett. 5BÜII er auf bie «eoiftoit bed alten

tirojeffed antragen, fo mag er cd tbun — »erlicrt ibn bie Öof-

lammer, fo trifft ed midi, ben fladitcr , nur in fo roeit, ald id)

bei ccbmalerung bed Jlreald cine .^erabfcfiuiig meined ilad)td be-

anfprudben lann, ju ccbabcu roerbt id) bflbci uiebt lomiuen. Tu

ficbjt, wie natürlidi bie lV.-n»rd)dfuitg entftattben ift. 3d) kanle

Tir bcrt.lt« für Teinc gute i'lbftdit."

„Ifein, Sb»! Tu roillft mir ui«t ctanb fialtcn unb perbim«

fclft bie Sadie. 9iMc folltc idi, roentt mir nur ein 'flroscfj im 2111-

' gemeinen oon SBlcrotin angebeutet roorben roarc, fofort auj ben

^rojefi Teined IVttcrd fommeti, pon wcl«em Tu mir nur in ber

erften $c\t, ald roir nod) gclegetttli« ein paar feilen roe«felttit,

fltiditig gcf«ricben baft V Stafetc id) etroa, bap iltcrotitt ein ^if

tereffe babei babe? ?!ein, 2beobor, nimm meine Starnung ald

ri«tig an unb überlege Tir, wad Tu tbun fannft."

„£»at Wraf 1'icrotin gegen Ti« behauptet, bafi er ein %nUt-

effc bei jenem iprojeffe gehabt habe, bad ibu berechtigt, eine Sie

oijtou na« fo langer 3rit ju beantragen'!"' fragte cdjlciff.

„?{ein," antwortete ^erjing. „^4 tenne bie nÄlieru llrnftäitbe

überljaupt nidtt, nur bad weifj i« mit Si«erbeit, bafj er Damit

porgehen will."

,.1'iag er tbun, wad er nicht laffen lann!" enoieberte ccbleiff.

„3* habe bawm itiditd 511 für«ten."

."jcrjiug («üttelte beu Mopj unb fdjwicg. Tic nahem Uinftänbe

rottfitc er jrcili« ni«t, bo« roar ihm etnwd angebeutet worbrn.

bad er gegen ben Ougcnbfreimb , ben er nun ald einen ifJann bei

fahren, allgemein gea«tet uub in ben glüd(i«ftett «Tamilienvei-

biiltniffcn roieber fab , um leinen Urcid audfpre«en mo«te.

banbeltc ft« um bie bürgerlt«e Gbre, ja um bie gaitje Griftem

— unb .^erjing war !lJlcnf«cnlenuer genug , um 511 bewerfen , baß

bie Jlcuftemng feined Srcunbed: er babc tti«td pon einer '.Hcuinoit

bed ^ro-,cffed über ben flanferott feined 5?aterd ju fürditcn , ui«t

c«lciff'd fidicrc Ucberjciiguiifl befttnbete. .^atte er fi« btefer

Annahme getiiiifdit, um \o beller! ,Vbcnfnlld roar ber ,vrcunb

gewarnt, tonnte auf feiner .^ut fein unb bic ilta&Tcgcln , wcldie er

für bic beften hielt , gegen bie ibn bebrotienbe öefabr treffen. i}<x-

I
jiug batte feine 2«ulbigteit getlmn.

„Tu baft Ti« hoffentlich nicht babur« bewegen laffen, Teint

SHctfe na« 5)arid auf bicfein tolojfaUu llutroege 51t ntn«en V" fragte

ber Cbcramlmanit. „Gd fäbe Tir abnlid)."

„?icin, nein! 3« ,U'U mir fein S*crbienft aitmaüen, bad mir

! nicht äulommt. Tie :Hcifc na« ilarid roar bef«loffcn, ber Uin<

weg au«, noch cbe mir gait; jufilllig bie Witthciliingcn geinacbt

würben , bic tili« in meinem i'orfafce, Ti« enbli« einmal ju be-

fu«eu, nur beftärften. Tu legft «neu leine SHidirigfeit bei, ba«

freut midi. Va& und beim, rote Tu lonniditeft, oon anbern Tiu-

gen reben. Vorüber roolltcft Tu meine Jlnft«t hören r
S«leijf lnufjtc ft« einen 1'iomeiit bcfitincn. Unter bem 3«eiue

ilufjcrn OUei«tnutl)d, beu er gewonnen hatte, arbeitete fein iunt

j

bo« raftlod an bem ©chört'»- baa ihm enbli« alle ^wrifel per-

I
ni«tenb beftätigte , wad er feit iturjem i«on gefür«tet batte. 3Kit

i
biefem einen Webanfcn bci«aftigt, war ibm ganj entfallen, wel«c

I
3lblenfung er bem Wel'pra« oorhin h«Jttc geben roolien. To« fiel

cd ihm alfbalb wieber ein.

„3a, illbrc«i: e<5 betrifft meinen Sohn," fagte er. „Tu baft

ihn leimen gelernt, uub rütjmft feine (jiciftcdgabeit , fo wie bie oor-

trefflicbe ©cfinnung, uott welcher Tu Ti« überjeugt \u haben

glaubft. C ja, er bat und bidber oicle ,«eube gema«t, felbft auj

ber Unioerfitat, wo er ein frif«er, flotter !»urf« unb bo« ein

I

fteifitger 3tubent roar, er bat f«on jejjt feine 3taaldprufungeu

|
beftanben unb roirb geroifj balb eine Slatbdftelle erhalten — aber

eine uug(üdli«c Neigung, bic er grfajit bat, brot)t alle {«Öiteit

.^Öffnungen für feine 3»btnft ju untergraben."

„To« feine unwdrbige Steigung V" fragte .v>eriing.

„Tad roill i« ni«t fagen, aber cine unpnffenbe. Gin SKitb-

«en gemeinen ^erfommend, obne Gejichung unb iöilbung, bat

bunti ibr angencbmtd 2(cuficrc ibn fo gcfeffclt, ba6 er ollen Stet-

fteüungen uujiigängli« ift uub ft«, mit einem ©orte, über meinen

ÄMberfpru« völlig bi»rocgf*l?t."

„Giue .£!üiibn>crlcrdto«ter ? Cbcr gar aud ber bienenben

HlaffeV" fragte A>crjing. „Chnc alle «ilbung, fagft Tu, bad ift

freili« («lintm. Grjiebung läßt ft« mit £«onung unb Itcbenbcr

Sorgfalt tta*bolen, mattgelnbe «ilbung f«iper. Jlnbepeu jeblt

wahre Salbung felbft man«cm Gbelfraulein pom Sanbe, unb wenn

man beu äufjertt ©efcUf«aftdi«liff nidtt für Jllled hält ,
fogar warn

«er brillanten cnlonbnme. Star ift bad l1!ab«en <"
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„Tic Tochter eines Sorjtcrs in t)ic|tgcr öcgcnb," erwieberte I

Scblciff.

„Tod) nicht aus bem ftialbbof'r" fragte .^ev^iiici fd)iiefl.

„SÖetfjt Tu bacon? Ja, bic locbtcr bcS ijörftcrS im 2Mb«
bofe. Tu fannft bcnlcn, mit mir baS in mein« 'Stellung unan<

genehm fein muji; ich hatte gehofft, Nubolpb werbe einmal eine

onfiänbige unb roa* i<f> nicht gering fcbäfce, aud) reicht Partie

machen, er hatte 2lu«fidit, bei einem Kollegium in einer gröjjcrn

Stabt angefteUt ;u werben, ba empfiehlt eS febr, wenn bie irrau

in btt Wcfcllfcbaft eine iHoüe fpielt, loenn man ein \iauS machen,

bochgefiellte Beamte, Bräfibcitten , Stabsoffiziere bei ficb feben fann

ftatt btffen will er ficb mit einer geineinen Bcrfon , bic er nir-
j

gcnbS jeigen barf, belaften."

j^erjing borte ihn fpreeben laffen — es mar ihm faft unmög= i

lid), in biefem Wanne ber (ftgeufucfil unb laltcn Berechnung noch

einen Cbaraftcriug m fiiibcu, ben er mit bem Jüngling gemein

hatte, ber oor einem l'lcnfdjcnaltcr mit ihm in ,5reuubfd>aft »cr>

bunbtn gewefen mar. „Mcitnft Tu ba* Wäbdjcn genau/* fragte

i-erjiitg jefj-t ; Scblciff bejahte bat?. „Tu fennft fie oon flufcbeit,"

cerfehte £erjing, „baft fit wohl nicht redit beachtet , Wirft tonnteft

Tu fie nicht eine gemeine Berfou nennen unb ihr Jlllc« obiprcd)en,

woburch He ihren Wann gltidlid) machen unb in ber Stielt ganj

gut fortfommen wirb, nxnii fie and) leine WcbctmcrathS' ober Ban>
tierc-tochtcr ift. sie bat ein anfpredjenbes , natürliches benehmen, i

burdkiuS leine ungehilbetc spräche ; von Staats • unb gelehrten
|

sachen aus bem Konperfarionsirjrifon roeijj fie vielleicht nidit mit*

jureben, aber Tu lanuft mir glauben, biefe flugfprcchciibcu , fünft«
j

fcbroärincnbcn ofrauenjimmer finb in ber ftcfcllfdjaft eher ab :

fcfaredenb, als anuebenb. Ter Wann mufj übrigen«? ber Jrau bic
j

Stellung geben, nidjt fic ihm!"

„3d> baute für bie Belehrung," erroieberte Sdjleiff. „Stias

Teine Jlnfiditen über ba« Wabcbcn betrifft, fo bin id) überrafebt,

ba id) fic nicht mit Teilten früheren, bodjariftofratifcbcu Wcfmnuu-
gen m oereinigen weiß, (rntroeber benfft Tu , SllleS , was nidit

oon Abel ift, com bürgerlichen Winiftcr bis ^uin gemeiitften Slr<

bcitSmaun, barf unter ftch gar feinen Unlcrfchicb machen, ober

Teine ilnficbtcn haben fid) in ber liberalen Jcitftrömung feit unfern

jungen 3a h rt" gewaltig veranbert."

„Ta5 bringt baS {'eben mit ficb, aud) wenn man ber 3cit-

ftrönuing nicht folgen mag ," fagte .Öcru'ng gclaffcn. „Tic Stialb'

blume mürbe id) als junger Wcitfd) burdiauS nicht unpaffeub für

mid) felhft gefunben haben, ba id> nie fo ftarrc §od)torrjgcfinnun>

gen hatte, als Tu fic mir jetyt jufdireibft."

„jjjciratbc fie noch!" erroieberte Schleiff gereijt. „Tu würbeft

mir ben größten Wejallcn thuii."

jgKrjiitg febien ben Ton, iu wcldven fein ehemaliger Jrcunb

gegen ihn oerfiel, gar nicht 3U hemerfen.

„(jrlauhe mir eine ,vragc, Ibco!" fagte er ruhig. „Tu fagft

fletS id) in biefer Sache, warum nicht wirr' Jft Teine <$rau nidjt

beifelben ?liifid)t barftber, wie Tu?"
„Natürlich! Stiie fönntc eS anbers fein!" entgegnete ber Cber-

amtmann. „jjaft Tu nicht frlbft gefagt : ber Wann gibt ber ,^rau

bic Stellung; Nun Caroline eine Stellung burch mid) erhalten

bat, wirb ftc ihr auch nichts »ergeben wollen. Sic ift jwar nur

eine BaftorStochtcr vom Sanbe, aber eS würbe ihr bod) fehr lilftig

fein, mit ber Sörftcriu, bic wabrfdvinlidj eine abgelegte, gräfliche

Kammrrjungfcr ift, auf Tu unb Tu ju oertebren!"

3cf>t mürbe V«j»n8 f"nt bisherige ,-mrüdbaltung nid)t mehr
behauptet haben, wenn nicht Jrau Schleift eben eingetreten wäre.

Sie tonnte bemerfen, baft jroifchcn Reiben lein gcmütblicbcS «e«

fprach geführt worben war, unb richtete einen beforgt fragenben

Blid auf ihren SUlann. Ter ftanb aber fdjncll auf unb fagte:

„Tu rufft un« hoffentlich jur Tafel, üluf iHubolph lönueii wir

nidjt warten."

Sic entfdiulbigte ihren Sohn gegen ben Waft, biefer jebod) er-
\

flirte, fdjon redit betannt mit *Hubolph ju fein, ber ihr, wie er fi<*>

jetjt ftberteuge, fehr ähnlich geworben. <Jr fügte noch hin>u, bau

:Hubolph ihr entgegengegangen fei , ba er auf ihre 3lnfunft gehofft,

bafj er fie aber oerfeblt haben müffe.

„(?r h«t einen falfchcn Stieg eingefcblagen," fugte ber Cber-

amtmann in einem Tone, ben feine „jrau nur ju gut oerftanb.

„Ttiir wollen hoffen , bau er fich baoon übcrjciigt unb halb um
lehrt!"

Sludi .fixrjiug fonntc nidit mipoerfteben , wa* bamtt gemeint

war, bod) liefe er cS fidj nicht amncrfcit, fonbern folgte, nach einer

unbefangenen Jlciifjcrinig auf Sdjlciff'e Mebc, ber Stiirtbin utr

Tafcl. ."picr lam beim halb eine gute Unterhaltung in Wang, unb
ba« mar .Karolinen* 1)erbienft. Gerling beobachtete fic. 3t" 'hww.

ItVfen war nichts Wc^muugcuec, er mußte fidj fagen, baji ihre

Bcrfichrrung, bafi fie glüdlicb fei, beut IMnbrudc, ben er mehr unb

mehr oon bem iVrhältniji jwifcbcii heiben Ehegatten gewann , voll»

lommcn entfprad), Sdjlciff'S Bfnehmen gegen fic war fo freunblich

unb natürlid), bafi es nicht blofj für frembc Slugcn augciiommcn

fein fonntc. Cierjing hatte in feinem oielbewcgten S?chen eine reiche

Wcnfchenfenntnifi erworben unb täiifdjtc fich in feinen Beobachtun-

gen fo leidit nicht. Stiic egoiftifcb unb fchroff fid) aud) Schleiff

gegen ihn anSgcfprochcn, fid) fogar in feiner gereijten Stimmung
fehr in Bcuig auf Karolinen überhoben hatte, war er boeh gegen

biefe ein gan3 Jlnbcrcr, fo bcrjlicf) unb aufmerlfam, wie cS eine

irrau nur wüufdien faun. Tas fdjlofi aber nicht aus, baß er ihr

boeb nidit einen flarcn (jinblid in feine Berbällniffc geftatten mochte.

Unmöglich fonntc fie ahnen, was .^eriing wufitc, fonft würbe er

nicht ben reinften ^immelsfrieben in ihren 3ügen unb nod) mehr
in ihren heitern Äugen gefunben haben. Sclbft bic ihrem ©arten

fo tabclnsrocrthe Neigung bcS Sohnes hatte benfelhen nicht getrübt,

n>abrf6einlich hoffte 'fie, baS werbe fid) ?Ifles nod) glüdlid) fügen.

Sic hatte ja ben frommen Sinn ihres Saters geerbt, an welchen

•Vcrjing noch heut mit wahrer Berührung bachtc : tfarolincns Batcr

war fein üehrcr gewefen. (?r mufjte fid) mit aller Selbftbebcrr-

febung waffnen, bafi ihn bie alten Erinnerungen je^t, wo er uad)

fo langer 3"t roieber an Marolinens Seite fafj, nicht übermann-

ten, unb cS gelang ihm, unbefangen mit ihr )ti plaubern, oon

frühern 3«.cn fogar. SWre eS nidit auch ganj lad)erlid) gewefen,

wenn er als alter Wann fidi wohl fonfervirten Erfühlen hatte

übcrlaffen wollen, ba Karolinen nidit bas &crj gebrochen war,

bafi fie ficb oon ihm batte trennen muffen? Cr war ja überhaupt

niemals überzeugt gewefen, bafi ihr iicrt ihm gehört hatte, ber

alte Pfarrer, ihr Batcr, hatte ihm wenigftens gefagt, ba§ fte ben

Sohn bes SlmtSraths aus freier Neigung geheiratbet — unb was
\icrjing hier in Sedenrobe bis jetyt grfehen, fonnte biefe Bcrfid)c>

rung beä ebrwürbigen Wanucs, ber feiner Unwahrheit fähig war,

nur betätigen. So mufjte Ajcrjing ja aud) jufrieben fein, bafi fie

fo glüdlid) geworben war, 1111b er uabm fid) oor, fo oiel in feinen

«reiften ftanb, ihr ölüd oor ber Ckfabr, bie ihm brobte, ju be-

hüten, (.goiutiine iela t.)

^fin<dtf ^ud}s.

IRIt omtriitm» m t). ». >MtM>

ISnl t<t ^cl)i«ii\l( tta*Uu»i»tt ten i*reib*'i MtiiKtfc 3u«l,

3. C*. Qtiu'iilit BiKtti.ineiMiiji in ftaitgatt.)

IJiltct 2- l«l »6 1S5.)

V.

3cf.it galt es für Schiede, feines Bcrwaubtcu, feines ,rreunbts

iit fdjonen, nur um ficb fclbft ju retten. «Jr erjühlte benu, fein

Batcr habe einft König (Jrmenrid)'« Schaf} gefunben unb habe fid),

baburd) ftolj 1111b übermütbig geworben, mit Jfegrim, Braun,

Wrimbart unb ^inje pcrfchworcn, ben König Nobel 311 ermorben

unb ben Bären jum König auSjimifcn. Turcb einen glürflicben

Zufall habe er oon ber Berfdiwörung gehört unb ben tfntfdilnfi

gefafit, ben 'Jhisbrud) ju otrhinbern. Tefibalb habe er jenen Sd)a|}

auf bie Seite gebradit, beim er habe wohl begriffen, bafi fein Ba»

tcr ohne biefen nid'ts ausriditen lönnc, wie es benn aud) in ber

That gefommen fei, benn als bie gebungene Wannfchaft breiwö«

rbentliehcn Solb jum Boraus oerlangte , babe man fie nidjt befrie«

bigen lönnen unb fein Batcr habe fid) aus ©ram aufgebangt. Jn
ber \wffnung, ben 3a>1j \u gewinnen, unb oon ber Königin, ber

cö noch mehr barnad) gelüftete, überrebet, ocr?ieb ber König bem

Juchfe alle feine DI ifferbaten, Ncinedc aber befebrieb bem König
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bcn Crt, wo et btn Schab, oerborgen habt. Pr fagte, er liege

bei bem SmfdV ftüftcrlo unb bem Brunnen Mrclclborn ; bod) muffe

ber Mönig iclbcr hingeben unb SHcintdt'ö ,vr.iu follc ihn bcflkttc«.

WoM aber traute bem liftigtn Auch* nidjt ganj uitb »erlangte,

bafi biefer fclbft ihn begleiten foUc ;
jene tarnen , meinte er, tonn-

ten mobl crbic&let fein, benn er babc «od) nie etwas oon ihnen

gehört. Ta$ mar freilid) eine Salle für bcn Judis, bort) fafjlc er

fiel) fdmell unb holte Campen bcn .ftafen als beugen herbei, wel-

ch« auch wirtlich bezeugte, bafi §üftcrlo unb Mrctelboro in ber

©üfic gegen Cftcn oon Jlanbcni liege, unb ber Möuig cntfcbulbigtc

fid) wegen feines S.1iütraucns. SNcintdc nberfagte, er lOnue nicht

mitgeben, er fei im Wann, ber Möuig möfle ihm erlauben, nach

!Hom ju roallfabren unb oon ba über'* ÜWecr, um aller Süubcn
lebig 311 roerbeu. Gs würbe fielt ja auch ftllfam ausnehmen, wenn

ber Mönig mit ihm ginge, beu er lürjlidi noch jum lobe oerur=

theilt. Ter Möuiq billigte ba» unb erflärte nun öffentlich, iHeincdcn

alle Sünbcn oeegeheu 5 ti bähen unb ihm oollen 3dmfc gewähren

ju wollen.

vr.

Tamit jebod» nicht genug, forberte ber Mönig r>ou feinen Unter'

thanen, bafi fte Ncincdc, feinem 2Beib unb feinen Minbetn bei lag
unb Stacht unb wo mau fit antreffe, riete unb Uli sc erweife.

Tamit waren 3fcgrim unb SHraun nicht wenig un3ufriebcu ; als

fic aber Ginwcnbuugcn ju machen oerfuehten , warb ber Mönig $or<

nid, lieg fie fangen unb binben; ja er befahl fogar auf :Hcinccfe'a

bitten, bafi ein 3tüd »vcll aus Braun'tf iHüden ju einem SHdnjebtn

für bcn <J>ilgcr gefchuitten würbe, unb fo mufjtcu ihm auch i\c

JitiiinJc ju*». ttowjiettf ätimnlp. (•> INJ

grim unb fein Jikib Öiermunb febtd ein "JSaar Schuhe abtreten.

Ter Maulau bes Mönig?, BcQmt, muf;te bcn Segen über iNeiuede

fpreeben. Tiefer nahm 00m Mönig unter Shräucu Jlbfcbicb unb
tog, oon Samptn unb iifcllun begleitet, gen 'JRialepartue. Jl 1 c-

fie bort anlamen, ging Campe mit Dieiucdc hinein, 3*clluii blieb

aber oor ber Thßre, benn ihm ahnte nichts Outcl: unb wirflidi,

faum hatte er Rampen allein, als er ihn erwürgte unb uerjebtte.

MdmHNl $MU lief) fieh bcn traten befonbcrS gut munben. Sit

fragte ihn aber, wie er entfommen, unb er crjabltc, mcinle

iubefi, ihres 2Jlcibcns fei nidit langer, fit müfiten auSroaubern unb
wollten nad) 3cbmabcn jieheu. lieber bem langen ßcfcbroatft —
benn er malte ihr alle Sü&iglcitcn bes Canbt« — warb bem ükllnn

bit 3<i» langt >mb er fdimäbltc am Xhorc. Cr forberte, bafi

JHeincdc unb Campe ihn nicht hinget warten ließen. Kantete tarn

unb fagte, Campen fei c* fo roobl bei feiner Jrau !Wul;me, bafc er

uid.it fortwolle, er fclbft aber muffe mit feiner Wallfahrt iöger«, ba

feine Stau febon bei bem Worte in Cbnmacht gefallen ; fo habe er

mm bem Möuig gcfdmcbru uub übergebe ilim hier bas" !Hän-,d)cti

mit beu Briefen, i'lber er battc Campend Mopf in bas :>länjd>rn

geftedt. Ta ihm Sleinede beim ilbfdiicb gefagt, bie Briefe feien

fehr widjtig uub er follc fagen, wenn er fid) beim Möuig beliebt

machen wolle, er habe bei ihrer Jlbfaffung mitgeholfen, fo eilte

BeOp au ben .§of. Ter Maplau richtete feint Swtfchaft, gan;

wie ihm ber ,*ud)3 geratben , aus unb ber Mönig laut oon Moniert

btm 3)iber, ben Dianjen öffnen uub alsbalb erlcmtt tr an Campens

Mopf, bafi er oon Dicineden fcbäublidi betrogen worbeu. Ten Mönig

fduncrjte bte 3dianblid)lcit in tieffter Seele, nod) mebr, b oft er an

Buhn 111,0 ^fc!V* in foleti* llurecbt begangen, unb auf bc« Veoppr-

beu 3iath warb Bdnjn bem "Mrm, bcin ffiolf unb ber 3i<ölfin,

bie man alsbalb auö bem ßtfangnifj holte, jur cüljnung über«
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cmtroortct, bei et nach feinem eigenen Wcftdnbnijj ju Samptnä Jobt
geratben. S3raun unb 3|c(jrim 0 l1er mutbtn in tyre Söürbcn wie«

fcer eingelegt.

3 c r u f a f c m.

n.

Sit heilige ©rabltirdjr.

(Silk e. 181.)

Xit Via dolomsn, ber SeibenSTDtg unfere? §crrn, führte »on

ber jetjigen Sobnuug bc<* Hafdjaä, bic man als ba« Ajaiii? bei*

SaubpflcgcrS bejeidmet, bi* jur WrabeälirdK. roohin meine erften

2d)ritte gelenlt toaren. Tie heilige Wrablirchc »ermag leinen int'

pofanlen Ginbruef jii machen, ba fic »on einer SJlenge Äloftcr« unb
Jicbcugebouben umgeben ift, bit fi< Ijalb »erbeden. Pinc gröfserc

unb eine Heinere Muppcl, in bet SRfi&t ein gelblicbnxiM iDIinatct,

unb bie bpbeu iöogcnfcnfiet im bnjontiniieben cti>l geben ihr

inbefj immerhin ein jicmlieh merfroiirbigcS Jlcufiere. 35or bem
Ihorc fafien einige 2Roälttnä auf einem ibinfenteppieb unb rauditen

ibre Ifcbibudd, luibrcnb ein paar Araber Iridrrad fpieltcn. Saö
fmb bie ©achtet tti |>cil. WrabcS — eine ctroaö rounberliche 0c>

fellfchaft an foldier (Statte; fit futb jebod) jum SWinbcftcn artig

unb machen mir i>la(j. 'iC-it mürben beinahe nod) unangenehmer
»on ben djriftlidjen 25<rläufem berührt, bie mit öefebrei ibre Äcr*

jen, föofcnlränjc , (.'cbetuboljarbeitcn unb ihr Jwrbaivmaffcr an«

bieten unb und lebhaft an jene 3"ed)«Mer erinnerten, bereu Xifdjc

Gbriftud ummari. Iron ad' biefer Störung betritt man nidjt ohne

9Uihrung baS $ciligtlmm ber Mirdbc, bie au$ brei gröfjcren »b«

»tiuafc 3u4». »tn?»'* glrnte. ic. IM.)

tbeilungen beficht, »on benen eine bad Grab (Fbrifti, bie jrocitc

ba* eigentliche Wolgatba birgt unb bie britle ben Crt übcrroölbt,

u>o bie heil. Helena mit ihren SBegleiterinnen ba* Mreuj Jefu unb

ber SdMdjer fanb. ?ln biefe .^eiiigthumer fehlieficn fid) tuMrj eine

töfibe oon Mapellen unb 3!ifd>e)i, welche reich mit L'ampen, Memu
unb golbenem Jliitcr gefebmüdt fmb. 'öeim eintritt in bie Mirchc

fallt unfer erftcr IMid auf ben Stein pou rofa 3J1 irmor, auf bem
Ühriftuö einbnlfamirt roiirbe. SSadtflcrjtn unb ßampen beleuditcn

ihn mit ihrem bufteru, burd» rothes (Sfaf gcbdmpftcn i'id)te. $on
hier liu!>> gelangt man jum beil. ('Wv.bc, jener ,"5cl$gruft, in irrt*

chtr Chrifti Scidmam uicbergelcgt mürbe, l'cudhtcr au« ('olb

unb Silber mit brennenben fterjen flammen bort Sag unb 9iadjt,

bic Pilger legen Winnen baoor uieber unb »errichten ihre

2(itbacbt. T'Pii ber Xcdc hangen Sampcn mit ben Etappen ber

tatbolifcbe» 3taaten, weicht biefe bort aufhangen Heften, jju 6oI>

gntha gelangen mir über eine treppe: et) ift eine luppelbebedtc

Kapelle , in ber glcidifallä Simpeln unb Mcrjtn brennen, unb bie

Stellt, wo bac« Mrcuj ftanb, bejeiebnet eint griediifdie Jnfdirift.

C?itt filbcrucr Slllar unb ein (hbrift, bet ivim lobe Cbrifti eniftanb,

feffeln ba* ^ntcreffe ganj befonber* an biefe Stelle. Jie Mapclle

btr beil. .^elcua ift eine rfclfcnböble, ju ber man ebenfalls fiber

eine ireppe gelangt. ?ln bet 3i*anb bangt eine 9laebbilbmig bcö

.Kreujed. S)N Mapclle ift überhaupt befonberö reich an Reliquien

au-J ber Scibenügefdiidite, »or benen ^laubige ihre iubn'inftige Slu<

badit »erricbteii. txti Xboxc fahren in bic Slotunbe ber Wrabefi'

tirdie unb feebjehn cdulcu tragen bic fic unr,iebenben Oalleriecn.

Jit fehabhaftc Kuppel, bereu fluc-beffcritug eine ^cltfrage geroor-

ben, bat eint Ccffnung in ^orm Awtt Mrcujctf, burd) welche bae)

Siebt hereinfallt. 2edi>? Mird'cngcmcinfdjaften haben an ber Mitdic

ihcil : bie rbmifdieu Matboliten ober Lateiner, bic Grieehen, bic
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jalobitifdien Sqricr, bie .Mopleu unb bic Jlbeffuuicr. Tic DJobalität

be« 3kfitje« ift feilt ocrroidrlt utib gab häufig ju Streitiglcitcn

Jlnlafj, bie bisweilen fo uitocrljiiltiiiümäfiigc Widitiglcit gewannen,

bafj fie fogar, burd) bie 'Hartetnühme ber ivratnofctt für bic La-

teiner, ber '.Muffen für bic ftriceben, cinft btn furchtbaren rtrimfrieg

b/cr»or3nrufcn im Staube waren.

^fbtrjfidjnunflfit aus ^iabfn.

»cii <s. ftctrnin«.

4. flit TOflnltfe om flnbrnfre.

?(n ben Ufer« bc« Vobenfec«, befonber« ober laug« ber babi-

fefttn Seite, wirb (tarier Weinbau getrieben. Ta« '£robult bcffcl-

ben ift ber fogciianntc Sccwein. Ter ?tame Sccrocin allein bürfic

wohl jebon im Stanbe fein, manchem Scfer, unb märe er fclbft ein

babifdicr, ben l'hinb \ufnmnien 311 jieben, beim im babifdjen

Untcrlanbc pflegt man ihn mit bem Cifig in nuuäbcnibe Matcgorie

jit ftcllen, aber woblgcmcrtt, an* bem einfachen Wrunbc, meil

man ibn nidit leimt. lf« ift nämlich eigentümlich, baß fclbft im

eigenen SJatcrlaubc biefer Wein aufterbaib bc« Scclreife* gar nir»

gcnbS gctrunlcu wirb ,
obglcidi oon bemfclben faft alljährlich unge-

fjeuere Cuantitilten erhielt werben. Tic Schwaben, wohin ein

großer, roohl ber größte Iiieil oerlauft mirb, leimen ihn beffer.

On WirthShäufcrn größerer 2 labte ift er nur feiten 311 finben, fo

j. 3*. in *D!anubcim meine? Wiffcu« gar nidit, in MarlSrufyc in

einem einzigen Waftbauie. Unb boeb ift biefer Sein, befonber«

bic befferen Sagen unb Jahrgänge, roc '' Mfer, al« fein !Huf, roic

2.'erfaffcr biefr«, ber längere 3cit am See feinen '.Beruf ausübte,

mit gutem Wcwiffcn perfidjern tann. l*r ift jroar etroa« tyerber,

re.ienter al« bie pfätjer unb übrigen babifeben Weine unb nähert

fidi wehr beut fogeuanuten roürttcmbcrgijchcn Schiller, fiat aber bic

gute Cigcnfdwft, gefunb 311 fein unb immer mehr 31t fehmeden, fo

baii man, locnu man ihn einmal gewohnt ift, ihn ben anbern

Weinen oorjiebl. (9ilt biefj febon oon ben geringeren Sorten, fo barf

man bic befferen, benen bie eifrigfle Äultur in neuerer Seit ihre

Sorge siigciocnbcl , mit pollem Aug unb iHecht ibren, in glänsen--

ben (.'titelten ftrablcitbcn Kollegen oon ber ']>falj, 0011 ber 'JNoicl

$ur Seite ftcllen. befonber« ber iDtccrSburger uub $agnaucr finb

in biefer '.Bejicbimg bervorjubeben.

Man mag fieb füglidi oerrounbern , baß" c« erft in ber jüngften

Seit möglich gemorben , biefem Sccrocin eine mehr als provinzielle

'Jkbcutung al« .ftanbclsartitcl bcijulcgeu. Taf3 rocnigftenfl in ifla»

ben cnbltdi eine cntgcgcngcfcfetc Jlnjdiauuug junt Turdibrud) 31t

lommcH fdieint , ift ba« ooqüglicbc 3krbienft be« jetzigen Tomäncif
oerroaltcr« Mreuj in 3)lccrcburg , ber feit langer Seit feine ganje

Mraft unb Energie ber Üikiuluitur geioibmct bat. 3)ccer*burg ift,

fo oiel mir roiffen, ber rindige Crt, au wclcbem ber claat fclbft

2!kinbcrge in großer Jlnjabl befitjt. Tic bortige Tomäncnpenoal-
tuug h,at bic ifluffidjt über bicfclbeii, foroic ben Verlauf auf Med)'

nung be« 2taat* 3U beforgen. Seit ber ^erroaltung be« ijerrn

itreu) b a< niebt nur bie ehielte CualitAt fiel) oerbeffert, fonbeni

auetj ber (jrtrag fehr bebeutenb jugeuommen , wie anbererfeits burch

beffen t?ifer unb Unermüblicbleit ber Seeioeiu, fclbft in renommir--

Kit rbeitufehen SScinortcn, 3U üdren gclommett ift.

Ta« auf einem, roahridieinlid) nom 5ee untermimrten Reifen

erbaute SJlecwburg, beffen beibe cdilbffer, foroic ba« ftattlidK,

glcidbfall« auf ber .froh/ liegenbe Seminargcbaube einen romanti-

fdjen ilnblid 00m cec au« gcioührcn , bet roobl in manchem , auf

bem Tampfcr »orttberfaljrcnben 5«mbrn in etwa« bauernber Cr.

innerung bleiben mag, ift ring« unb bi« 3ur roürttembcrgifcben

(Hrcti3c gan3 mit Gebert umgeben. Ter 3$cinbau ift e«, bem fid)

bic ganje 'ÖcoMlcrung hingibt, ijier baut 3llle« 3Llein
; felbft ber

Staat unb bic Mircbe. Ta« au« langjalingcn Stiftungen unter«

baltenc febr reiche Spital, an welchem ich alö Spitalarjt fungtrte,

befiVl einen groneit 3 heil feine« ungeheuren 'Iknnägcu« in Wein-
bergen, ^citt ijrioate baut roenigften« etroa« älVin uub roer gar

leinen Weingarten befiel, ift, foferu er nicht erroa JlngeftcUtcr ift,

unbcbenllid) bem ^roletariatc jujujdblen.

6« ift bamit leiber nicht jugleicb gefagt, bafj Tiejenigcn, roclcb/

roirllidi Weinbauern fiub, aueb fclbftocrftaublidi bcjjiialb att vtf

mögenb gelten bürfen. Siclmebr ift gerabe am See, oielleicbt mit

einziger Slu<fnahme bc? Cbenroalb?, ber Woblftanb nicht gerabe a\t

blüljenb 311 bejeidmen. ift einmal leiber fo, bafj ba? eble ^la%

ba« mir mit :Mccht ben Sorgenbredicr nennen , benen , bie fid) mit

feiner ^robuttion abgeben, auch oiele Sorgen macht. Ter *»tin

gerdtt) nidit jebe« ^\ahr ; auf brei giitc Weinjabre lommt filier (in

uierte« fdiledjtc«, roo nicht am (?nbe gar ein roltigc« 1'iiBjclir.

Wo aber fllle« com Ertrag eine« fo biilleu ^robtilt« abhängt , wo

?llle unb 3cbcr auf einen folchen rechnen muß , laim ba« liicuD ui

geroiffen ^crioben gar nidit ausbleiben. Wir finben biep nirt-:

hier oben, roo un« ba« einige tfi« ber '.Hlpeiiroelt entgegenftarrt.

allein, mir finben biefi auch in ber "Wal 3. am lUain, brr ilJofel

unb felbft an ben ladicuben, rebengelrönten Ufer« be? herrlicben

IHhein«. 91id)t bie Weinbauern, roohl aber bic Weinbänblcr unb

Wcinfpclulautcu pflege« reich 3U roerbeu.

Hebten roir inbeffen roieber jum 'J'obciifec jurücf , unb h-febaucn

mir im« beffen Weinorte voäbrcnb her Wkinlefc etma« nftber.

Tie Wcinlcfe am 2<obenfee jinbet gcroölmlid) erft Cubc Cito-

ber« , alfo etroa« fpätcr al« am Cheine ftatt. (*ö ift biefi um fo

uöthiger, al« in ber obern Wcgcub oft bie Trauben erft fpjit tett

gehörigen Wrab ber Sieife erhalten. Tic Seit bvr Weinlcfc ift bie

(irntc5cit am See: roafl Wunbcr alfo, baft JlUe« binau*ftrdint 111

bic flebcu unb fid) an bem Slbfehiieiben ber irauben betbeiligt. Tic

abgefebnirtenen Iraubcn roceben gcroölmlid) in bic fogenannte ioriel

gebracht, worunter man grof;e jteltem oerftebt, i« benen jaft fämmt=

; lieber Wein eine« Crt« auSgeprefit wirb, ^rii'atlcltern , rote man
'

fie au anberen Weiuorten al« ;Hegel finbet, finb feiten.

Tie Seit ber Weinlcfc om See ift , natürlich, wenn ber Jitan

gcrathen ift, roic in allen Weiuorten, ein ^rrubenfeft uub auf allen

Oeficbtern laun man bic 33efricbigung über ben glfldlicb cingebraA-

ten .öerbft berau«lefen. Tcm 'llolt«diaratter ber Secbafen en!'

fprcdienb, ber mehr in fidi gelehrt al« berau«fahreiib , mebr h-

bitditig ol« lebbaft Tidi barftellt , fmb ittbeffen bic ?lu«brücbc btr

Arcubc uub be« ^ubel« bei rocitem gebiimpfter , al« in ber ^fal;

unb am Meine. Wethrenb bort Jcucriocrl, ian.3 uub fottroabren-

bc« Scbicjjcn fclbft in aRijijabrrii unoennciblicb erfcheint, ba biffs

einmal zur (Meroobnhcit, 3tir iroeiten TollSnatur geworben, geboten

am See foldie laute flunbgebungen ber ineubc immerbin mehr ju

ben ?lu«nahmcn. ?lber getrtinten wirb er, ber neue i(u?ftidi,

getrunlen 00m flugcnblid au , roo er ber .Heiter entfloffcn. L*« ift,

al« ob ber 311 te bureb ben Dicucn gaii3 unb gar »erbringt uno

in SWifsfrebit gclommen. Taber auch roohl ber bcjeichneube ftame

3lu«ftich, ber hier ganj an feinem ^laue ift.

Tic 'Weinlcfc ift bic letzte tjpifobe im iVaturlebcn be« Jahr«,

flaum ift fte oorüber, fo jiebt ber Winter mit feinem gangen

folge in feine Sicdjtc uub tibernimmt bie fterrfebaft für eine gat

lan(jc Seit, wo uu« ber Cfeu (jrfa^ für bic Sonne, bie Schüre

(rntlchäbiguiig für ben 'Jcaturgcnufi geben inuij.

So angenehm unb reidi an wahrhaft großartigen ?!aturgeiififien

ber 3lufcnthalt am 5<obenfec im Sommer ift, fo moro«, monoton

!
un^ langweilig ift er im Winter. Wn trüber Wcbel bedt gewöhn-

i

lieh bic flache be« lueitcn See«, beffen gcgcnübcrlicgcnbe Ufer

1

nicht einmal, gcfcbmcigc beim bic im Sommer uu« majeftätifcb ju-

ladjeuben 3llpen fiditbar fmb. Sclbft in Monftanj, wo bod) bic

tfrfaVinittcl , bie ber Winter ftcllen lann, mebr 31« .\janb finb, wo

IKufcen, ©cjeUfcbaftcn, 33älle unb fclbft ein, wenigften« ganj bc

fibeibencn Slnfprüdien genügenbe« Ihcatcr oorhanben, gebort bai

Wintcrleben 3U ben mcufdilichen i'aifionen. 2)ian bat aber im

Sommer ju oiel bc« Schönen gefcrjcn unb genoffen, al« bafi man

e« fo leicht überminben uub oergeffen lönntc. lUan febut ftdj im-

mer hinaus in bie tPergc, auf ben See unb lann c« bod) nidrt-

3n ben Heineren Crten aber, roic namentlich in SPieerSburg, bcfiiti

innere« feinem febr rcfpeltablen Jleuftercn au« ber ,verttc nid't ab»

1 fonberlicb entfpriebt, üt ber Wlintct faft unerträglich. Slbcr ber

- liieiifd) mufi fid) ia in fo 3>iclc« fdiiden, uub tann e« auch, wenn

ihm bic ©ewifilicit roinlt, ba^ auch roieber eine anbere Seil lomint,

bic ihn foleber Jreube theilbaftig macht , um bic üju gar l'ifle

bencibcit. So sebreu roir am See im Winter oon ben Ähmingcit

ber öenüffc , bic un« im tommenben SWai erft julommen werben.
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per. große fyaw.

(Sine Biographie au« ber 32atiirTmib«

«. gtbrn. toon Ibilnnen.

Ter Trappe, aud) Trappgan«, Adertrappe genannt, ift tmter

btn turopfiifcbcn Bogein einer bot gröfjtcn. Sein länglicher , eben

nicht roohlgcftaltctcr itopf ift afdigrau unb jur Seite mit rocifllitbcn
;

Gebern verüben; ber ftal« ift nach hinten ju rotbbrauu, an ber i

Seite mit fd)n>arjcn Wellenlinien , vorn aber grau gcfledt ; bic

Augen groji, ber Augenring weiß, ber iHcgcnbogcn gelb. Ter
etwa brei Soll langt Schnabel ift ftart unb febr hart : an beiben

Seiten bc« Unterlicfcr« bangen lange, fdjmalc, rocifilicbe Bart-

febern herab. Unter ber Junge neben bem Sdiluitbt liegt, aber

nur bti bem l'lanncben , brr böchft mertrottrbige Waffcrbcutcl , eine

tafebenförmige Ccffnung, bic einen ,ti<0 lang unb fo grofi ift, bafi

fic über feth« Bfuub Wajfcr faffen lann. Ter Cberltib ift r&thltdj

mit untermengten fcbroarjcu Gebern; bic *ruft, Baud) unb Scbetifcl

finb roeifj. Ter beinahe acht Hell lauge, mit jroaujtg Schulung-

febem perfehene Sdnocif ift rötblid) mit fdiioarj unb lUitpgtfpreiil-

teil Ciicrbinbcn. Tie mit jcbmutMggraucu Schuppen bebedtcu

Stänber fmb hodi unb ftarl. Ta« Weibchen, Keiner wie ba«

Blämtcbcn, unterfd)eibet fid) von biefem aud) baburd), bajj ber >

Unterleib mehr aicbgrnu als* roeifj, ba« Weficber von utefat fo leb-

hafter ,">arbt wie bei jenem ift , unb bafj ihm bie Bartfebcru fehlen.

Tie Btaufcr fallt im Juli unb Augufi, geht aber febr laugfam
von Statten, jo bafi viele noch im September im ^cbcrroccbiel flehen.

Ter Irappc lebt in ber ^ologamie. Tie $ähne lämpfen mal),

renb ber „Jaljjcit" gleich ben Aucrhähncn, beigen einanber ab

unb sieben ficb bann mit einer £enne jurüd. Wäbrcnb bc« Jal-

jen« breitet ber §abn bie Stfjroaiufcbcrn au« unb blä«t ficb gleich

bem Trut- unb Auerhahn auf, gibt aber leinen ftarteu i'aut, fou-

btrn blofj ein bumpje« Muntren von fidj, welche« er auch tl)iit,

nxun er jomig roirb. Tie Weibchen fonbern fid) nach ber Begat-

tung ab unb legen jtvci, bödjftcn« brei in'« Wrunliajc jpielenbc,

mit flcinen, bunlelolivcnbraunen Rieden gefprenleltt , (ehr bart-

fdialige (Jicr, bie etwa« gröfjcr al« bic öanfecicr ftub. Sic brüten

gewöhnlich in ben jungen IHoggcnfelbcru unb meift unb gern in

febr großen Breiten, ibo ba« Weibdien eine Wrubc mit ben Ruften

febarrt unb bie (5ier ohne anbert Vorbereitung binciulrqt. Tie

Briitcjeit, rocldjc in bic jrocitc ÄSdljte bc« OKaic« fällt', roäbrt

breifjig Tage , unb ro%cnb berfclbcn ift ba« Weibchen im hohen

Morne forgfältig verborgen, C« roadit mit grofetr Aufmcrffamlcit

für bit Sicherheit ber Jungen, welche, nadibcm fic au«gelrocbcti

unb abgetrodnet fmb, ba« 91eft verlaffcn, jeboeb anfänglich jebr

unbeholfen laufen. Ta« Weibchen »erfugt fich mit feiner Aamilie

nid)t eher al« im .fjerbft, nieun bic Selber leer fmb, ju bem '

Hianncbeit unb lebt bi« bahin abgefoubert von biefem.

Tic „Aefung
-

bc« Trappen befiehl au« Waijcn, Wetreibe-

famen, Btobrrüben , iträutcru, Jitfcftcn unb Dergleichen
, aud) ver-

fcbludcn fie Heine Steine unb fogar Stade üWttall.

Ter Trappe ift ein Tagvogcl, welcher bei SJadjt ruht unb ben

Tag über feiner Nahrung nndigeht, ivcldjer er bei grofscr öefriSfjig'

leit viele bebarf. Qt läuft febr feiten, fonbern geht meift ganj

gemächlich. (?r fliegt, inbem er einige rafdie Sprünge al« «nlauf
i;iad)t, 5roar nidit fdmell, boch ohne fonbcrliche «nflrcngung. Jm
Aluge ftredt er .yal« unb Beine von fid). flieflt immer gerabe au«,

feiten febr boch, nur wenn er über Bäume unb bergleicbcn rocg

mufj. (5r ift äufwft fdieu , in bobem Okabe mijjtTauifdi unb auf-

merlfam, hat ein (ehr fdparfe« Öcftdit, roeniger febarf jdieint fein

(>>chör unb Öctucb ju fein. *J>ferbc febeut er, roie beinahe jebe«

Wiibpret, ungleich roeniger, auch laffen fie fich juiwilcn von

Bauern, .fjirten, unb brfonber« Jrauen uemlicb nahe antoinnioii,

rutnn biefe, ohne auf fie 3" achten, ftill ihre« Wege« gehen. So-
wie fic aber ein 3Jienicb, ftedc er auch in bem unvcrbäcbtigflen «c
luanbt, irgeubroo aufmcrlfam beobachtet, roirb er nie fid) fdjufj-

ntafiig madKit lönnen.

Ter Irappe bcioobnt bic gemäfiigte Hone ber alten Welt, mehr

nach Silben, al« nad) Horben ju. Weite, völlig ebene 3-lädwn

jieht er bem ivcdeufbriuigcn ?anbe vor , .§0(5 unb öcbüfdj ver>

meibet er, in ©ebirgen unb Waiblingen finbet man ihn nie. 3"
Teutfdjlanb, in ben Cbenen Sadifen«, in Schlefien u. f. w. ift

er Stridioogel. Cmu -ticrbftc fammelt er fi* in großen Schaarcn

ju ben Reifen, roeldic bei eintritt bes Winter« unb bei Nahrung«,

mangel unternommen werben.

Wabrcitb bie Jäger in ben roalbigen «ebirgen ba« .^erj im

würdigen Walbc«buft m erquiden unb in bämmernber 5^äbe ben

prächtigen Sluer- ober Schilbbabn 31t liberrafd>cu fudjen, erfreuen

fid» bic Waibmänncr in ben flachen Öegenbcn Ungarn« an ber

Trappcnjagb. tjbenfo fti'ivinifd) poebt bort bem Waibmann ba«

•Vctj, wenn fein Blid in faum abiehbarcr /ferne ben Mönig feiner

ivluren gcioabrt gleich einer promeuireuben Scheibe auf ben grünen

i'tattcn uncnbliaier Saarfclbcr al« im«, wenn im roalbigen 0*t'

birgt ba« Schleifen bc« Auerhahn« ober ber Brunfn'cbrci be« $ip
fdie« an unjer Cbr bringt. 9locb }iveifelt vielleicht ba« leichtge«

täuichte 3luge, ob nicht ein fleifjig'cr Sanbmann, ober gar ein

Stord) bem Waibmann ben unberoaffiittcn Blid irregeführt. Jlbcr

ju balb niiube unjeitige Btc|uemlidi(eit«licbe c« bereuen, bic Bor-

fid)t«ma|ircgcln erft nach erlangter Ucberjeugung von ber Jbeu-

tilät bc« bodijagblid)cn Bogel« eingeleitet ju haben. Jmmer ift

ber Irappc auf ber Smt, unb iein idiarje* SchvermiSgcu bat uuier jehn

,}äl(en fidier neun lllal früher ben Jäger entbedt , al« biefer ihn.

Ten Bogel an]ufebktcbcn , ift leine leidite Aufgabe. Jluf einem

an ben Seiten mit Stroh belleibeteu Cchl'cii befpannteu Bauern'

wagen gelingt e« nodi am Beften, biefe« Wilb auf i^ficbfcnfcbiiH*

nähe ju Sdiiij) ju betommeu. Aud) vor bem 3kitcr brüdt er fich

juweilcn jo lange, bi« ihn brffen Schufj erreichen tarnt. Aber ju

Bferbe einen Sdjufj auj weite Tiftanj au« ber Bücbfe unb mit

th-folg anzubringen, baju gehören fegou mancherlei Bebingniffe.

Jft mau in Baucrntracbt vcrtleibet unb hat ein Sclbbauroerl-

jeug an ber Seite, fo läfjt fich ber Trappe auch juioeilcn fdiufj-

tuäfiig aiifdjlcidjeu , fall« man ba« Wcivebr unb fonftige glifernbc

Wcgenftäitbe gut verforgt unb ben Wiub berüdfiditigt hat. Tann
gebt man aber niemal« gerabe auf ben Trappen lo«, fonbern

macht fiel) hier unb ba etwa« auf bem /ietbe ju tbun, fingt unb

tbut überhaupt, al« ob man fid) eher um ba« Uniraul im Ok-

traibc , al« um ben Bogel betümmerc. Je weniger man fich über-

eilt, befto el)cr lann man auf (ftfolg hoffen, obgleich bei ber gröfi-

ten Borfidit eine l'Ienge (inlläufdiuugen bic Webulb auf bie Brob«

ftellen roerbeu. Ta« roärt inbef» ein trauriger Jäger, ber nach

jebu erfolgloicn lürfdjgängen bie t'uft verlieren würbe, einen .tyrfcb

ober Mebbod auf ber iürfebe ju erlegen unb wahrlich ift bie ,«cube

be« TrapptufcbiHwn , ivenu er ben majeftätifeben 2k>gel gefiredt

bat, leint geringere, beim llug fmb fie Alle, aber fchr Ilug ber

Trappt.

^n Ungarn wirb eine Art Treibjagb auf bic Trappen ange-

ftcllt. l'lan gräbt nämlich, roo grofje iHep«fclber finb, einigt An-

fiflödier llaftertief in tin ober jioei Äep«felber unb fcfct fid) im

Winter au einem nebeligen Tag, um acht ober neun Uhr il)lorgeu5

hinein. Plleidijeitig fdiidt mau bie RelbhlUcr, bie rocgeu ber

grvBtn (rntferuungcu ju v
i>fcrbc finb, auf alle aubern i)lep«felber,

um bic Trappen, bie fich bort ganj gemüthlicb äfen, )ii verjagen.

Tie aufgejagten Iiappen ftreidirn bann natürlich auf bic nicht

beunruhigten ,«lbtr, roo man bann, im iloche filfeub, fic fchon von

Weitem bort, fid) aber wohl böten mujj, ben Hopf ((««"«jufteden,

bi« mau nicht beutlid) ba« Sdilageu ber Alügel vernimmt; bann

fteht man rafd» auf unb fdjiefjt auf bie im ^uge bejinblicben 3lie-

jeuuögel , bie bann meift nicht mehr weit entfernt finb. Tabei ift

ju btobaeblcu, bafi man bem Bogel immer nachfdiiefet , weil ba«

biebte Wefiebcr, manche Miele finb fingerbid, fonft ba« tobteube

Blei nicht burd)läfjt.

Jm Auguft, roo bie jungen jjuhner noch nicht recht flügge finb,

läfst fid) mit bem .SSühucrhunb 1'Ianche« au«riditcn, xoai fchon befs-

halb ber Mühe lohnt , weil ber junge Trappe einer ber belilateftcu

Braten ift , in feinem Wilbpret jogar ba« oielgcrühmte $afelb,ub,n

Übertrifft.

Au« bem Wanjen gebt hervor , bafi man jumeift nur mit ber

Büdiic bic Trappenjagb an«libcn lann, unb bafi ber Jäger jebe«

•JWal von Ülüd fagcu tonn , wenn er einen Trappen erlegt.
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^rofaifdje jKefirufenßifber mit poetifdjcm ^ale. IL

(Xabowrffirr« lobtralirt von 7jx. n. 2d)\Ü<r.)

«Thrjcbübutig. fint Jnnbimimnin.

.JKU tin Ctllrcn fpilH » »r»ben -* .Xu* I« fllrlTir fdmif jifdilifm. »«• tora f»inHf«k»»r
fl«f* mü »in )tr«ii»tin ffttfft» Witt Oml alt SU»ff."
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£n 6et Cornau.

Sollftriä^luiig au« Ckrfteierotnrf ton tfjrntltn« ©orn.

(5ctl(«|UB0|.)

91ad) SSttnbigung bt« Wahle« hatten fich bie Weiften au« btr

flaubt entfernt, um an btn ^eluftigiingtn be« 'Solle« Ihtil ju

nehmen. Ter 9crocrt«btfitcr, ein Itutftligcr Wann, btr bie arbei-

ttnbe Jttnjfe aebtett, roar batb bei ber rtegelbabn, balb beim

Stbnbcnftanbe ju fehen, ober er otrroeilte bei einteilten «ruppen

btr iberg- unb Hüttenarbeiter, fi<b nad) ihren Skrbaltniffen erfuii'

bigenb. 5lur ber Pfarrer, ba« greife Gbfpaar, unb Jhoma«, ber

neue Cberfteiger, fajjen nod) bei bem Itfdjt. Tc« Cberfteiger«

©eib , mit welcher ber Pfarrer ein ©tfpräd) unterhielt , blidte balb

vergnügt, l>a(b oerfebämt oor {ich l)tn ; btnn noch nie warb ibr

eine foldje (5b« ju Zbeil, wie beute, wo fte btn Witttlpunlt be«

3eftt* bitbete. $on 3eit ju 3eit nippte fte an bem Wlafe fügen

^cineS, ba« oor ibr fmnb; bann bliefte fie roie juuor in ftiDer

6eligfeit rubifl oor fid) bin, ober Tie laufdbte ben ©orten bt«

Pfarrer*, lieber «ufforbtrung bt« Cberfteiger« mar Iboma» an

befftn Seite gerftdt.

„flow." f»er, Xboma«!" rief biefer mit otrllärter Wiene; „feb/

Xtcb m mir, H«J«n*iunge ! ©enn lein Sßater nod) leben möebt',

ber roürb' t>eul a ,}reub' mit Tir bab'n. .ijoob* aber immer

porau^g'fagt, bafj wa* Jüd)tig'9 au* Tir wirb, 2homa«! ©arft

immer a braoer, fleißiger '-cWfd)."

„3u Diel ?ob, Herr Cberfteiger," erroieberle Ib.oma« tv

rötbtnb.

„3rbttn, 'bm gebührt," fubr 3ener fort. „Tu bift ber

Ginjige , befftn Hänbfn id) bie Üeitung bt« (jicfiflen Bergbau« gerne

anoertraue. 3 boab Tid) lenncit g'lernt, roie Tu oor einigen 3ab=

ten nod) in unferen 5krgrotrftn brübttt im Scbroarjgrabeii g'ar

beit' baft. Tu baft mir fdjon bamal« gefallen; unb roeil Tu a

bell« flopf roarft , fo bat Tid) ber Herr Wwert über me i 3urrbtn

auf bie »crgfdjul' g'fdittft, reo Tu nod) wa« lüdjtig'« baju g'lernt

baft. Unter Bergbau i« nit fo leicht {'fahren , al« ma glaubt!

Wan muj? bie iflerbältniffc genau leimen , bie bie r roie im Schwor^
graben beinahe glcidj fmb; befjrorgen roirb'« Tir toa febwere 5nf>

gab' fein. Ter $en Wrocrf cjat im 2nfang 'n Scbörl an mei
j

«teil' fetje n wollen ," fügte er mit gtbämpftcr Stimme bei , „a

3cber bat'S fo g'moant ; aber i boab ihm'« au«g'rtbt , weil ber

Seborl nit b liebt ift unter bie Strgltut, '« bätt' g'wifj loa Wut
glban !"

„"itlfo bab* id)'* eigentlich Gud) tu oerbanlen, Herr Cberfteiger,

bajj id) bie Stell' belommen bab', obwohl i<b v\tl jünger bin al«

ber Scherl?"

„©a« b'ßauptfad)' anbelangt, — Tir felttft iboma«; beim

ber §m ©'io<rl bat Tid» noii jeber gern g'babt, unb fennt

Tid) alS an g'fdjidtcn ÜJlenfcben. — Mber i t>oab ba-5 Weinige a

bajutban."

,3d) banl Gud) oom ganjen Serien," fagte l^oma?, bc4 311-

ten .£>anb ergreifenb.

©iltitenb biefcS Oefptäd) in ber ?aubc fortgefc^t rourbe, fa^

an ber SHttdfeite b<3 jjaufc« an einem oerlaffenen, einzeln fteben*

btn lifdje «diörl, ber frühere 2ifd)nad)bar M Cberfteiger^. Seine

bleichen Wend)tSjüge bitten einen nod) büfterern Jluöbrud ange-

nommen , unb bie Heinen fiethenben Slugen ftarrten ununterbrochen

nad) einem fünfte , oU ob er »odjenb träumen roürbe. Grft al*

^anneben, bc« ©irtbe« altere« lödjterdjen, an btn lifd) trat, um
ba* geleerte Irinlgefdjirr abjuräumen, fubr er jufammen, fo ba§

baS Wäbcben erfd)rat.

„3br fdjaut'3 ja fo pnfter brein, Herr Sdjörl," fagte fie , ,,at« i

ob Gud) bie ganje ©elt oerbriefeen m&d)t'! §t\ü an bem $Teub<n<

tag? Slidt'd nur hinüber, nie bie Cent jucbcjeit unb jobcln,

bap 'i a roahrc Sreub' i«. Sie tonnen fdhon nit erroartcu , bi« 'S I

pnfter roirb , bamit ber lanj lovgeben tonnt'. $eut, glaub i,

feilt Sllle« frob unb lufti fein! Cbtr i« Gud) epper toa« über'«

Seberl g'fahren?" febte Tie laaVnb hinju, roobei jroci ^Reiben blen-

b^nb^nxiger 3dbnt , unb auf jeber ber frifajen ooüen Bangen ein

3S.6t.actt 68. IV.

„Haft nit g'bört, roa« ber Hcrt ö'uxrf beim Gffen g'fprocten

bat i"

„Ha," lautete bie antroort.

„Ten Iboma* hat er juin Cberfteiger g'mad)t!"

„2i<a«? ben JhoinaS?!"

„3a, 'n IhomaS, ben jungen 2cder, ber unter mir g'arbeit'

hat unb ber toa anber'» Hcrbienft bat, al« ba§ er auf ber 'i<crg>

fajul' roar ! iffiirb il)m oiel nüt}tn ba« itftcbcrg'idjioalb! ! *ei un«
brauajl ma prattifebe t'cut, unb leine « lebrtcn! Jlbtr i bin nit

ouf'n Hopf g'fallcn, i rooafj gut, mer babintcr ftedt unb »ober
ber ItlMnb roeht!"

„illjo bleibt ber Iboma« jet}t bi«r?" fragte H»>nnd)en.

„^a, oor ber Hanb bleibt er hier," enoieberte Sd)orl, feine

bünuen Sippen ju einem unbcim(id>cn i'ädjcln oerjicbenb. „Gr
rairb mein S?org'ieb4er; aber roie lang ba« Regiment baueru roirb,

ba« rocij? nod) 3liemanb! Unb toa« fagft beim Tu baju, HaR*

nerl?" febte er, ba« Wabd)en bei ber Hanb faffenb, fort.

„3? 3 moan ball , bafj Gud) Unred)t g'fcbcb'n i«, jp«r
Sd)örl

!"

„©titer nid)t* r
„fla, fonft roiffet i nir!"

„3 will Tir roa« anotrtrau'n, Hanni, roa« i fd)on lang am
Herjen boab," fagte Sdiörl oergnügt blinjtlnb, inbem er oerfuebte,

ba« Wäbchcu nafjcr an Tid) ju neben. „Vielleicht baft Tu'« febon

längft erratheu; beim ibr ffleibtr babi « in foldten Sachen an

b'fonberen Scharfblid. ©tun i bie Stell' triegt bätt', Hann '>

meiner Seel' i batt' Tid) oom 5led rotg g'bciratb
!"

„Sum Heiratben g'bören immer Jrooa, Herr Sdjörl," lachte

bei« Wabdjen fajallboft; „fo rotit fei ma nodi nit!" Tamit ent'

jog fie ibm ibre Hanb, raffte mit iölitjc^fdjnelic ba« «tfdiirr oom

Ü|che unb ocrfcfaiuaub bintcr bem Haufe.

„©eiberoolf !" rief ihr Sdiörl, böbnifdi (adicnb, nach. ,Mtm\'

euch gut! Gine i« mie bie Jtnbere! 3lnfang« thun«, al« ob'« nit

fünf jablen tonnten ; wenn'* ab« Grnft roirb, ba greifen* mit

btiben Hänbtn ;u!"

3n5ioifdKit mar e« bunfel geworben. Scharf grtnjlen flcb bie

lantieuroipfcl an bem oerglimincnben Jtbtnbbimmel ab, langge=

jogene blaiilicht ?5ebclflrcifen begannen allmalig bie 3halfolile cin<

jjufpinncn, unb au« btn ©albfctiludittn rotbte tin fubler Viiftjiifl.

Ter gröptt 2t)<\[ br* 'Jolle«, befonber« bie älteren Seult, hatten

btn Htiinrecg angttrtttn; fern otrballtubt 3»bltr otrrictben audi

bie unb ba bie 3pur btr Htimlthrtnben. Ta« ^ubelriartr , um-

ringt oon ben jungen J?utfdien unb Wäbchtn, roar nach btm ge-

raumigtii Scbanliimmcr gqogen, wo ber Schluß be« Sefte« ftatt-

ftubeu follte. 311« fdiörl fein ciiifamc« 'fjla&dien otrlicfi, fanb er

foroobl bie ©einlaubt wie aud> btn freitn :Uaum uor bem ©irth«-

häuft leer. SPon bem bunten Irtibtn be* beutigen läge* war

leint Spur mthr oorbanben , btr £arm roar ocrftumint , nur oom

Gidjbnumt her tonte ber «lang einer Silber, begleitet oon einer

tiefen "Dajtitimmt

:

£a %int hcit a Ärcr't

Ca hn^t i CMViit

;

Viel IRa^isi ^tal an Arcff,
%ti hnj» fc»n'* nit!

'S i* nir \t net tr*nri*
'6 it nie fo tiirütt,

HU ttann Hdi a Ätautfclff

3» « 9)tPn Vertiefet! £ttU U U U!

Unfdjlüfüg, ob er T«b ebtnfall« nad) btr ©irtb«ftub< btgtben

foQe, blieb Sdjörl nod) eine ©eile oor bem Haufe fteben. Gr

btfanb fid) nicht in ber Stimmung, an btn Suftbarfcitcn feiner

Äamtraben 2lic\l ju ncl)mcn , ba feilte 3ulunft«piane beut mit

einem Wale orrritelt roorben loarcn. Sclbfl im Iraume wäre e«

ibm nicht eingefallen, bafj ein Jlnbcrcr, al« er, ben Soften bdoin=

men tonnte; auch unter ben 31rbcitern galt biefj al« eine au«gc-

maajte Sacbe, obroobl Scbörl feiner Härte unb Hcrjloftglrit wegen

allgemein gefürchtet unb gebaut wurbt. Ta mit ber Stellt eine«

Cberfteigtr« nicht allein ein gute» Cinfomincn oerbunben war, fon>

btrn Terjtnigt, ber fte bellcibete, aud) in ber ganjen Umgcgcnb ein

gewiffe« Slnfehcn genofj, fo tydt ftd) Scbörl in obiger Sßorau««

fe^ung feft überjeugt , ba§ ihm bie H^nb btr lodjter be« reichen
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StcinmfltTer* nidit entgehen lännc. Unb je(jt war mit einem

Schlage Jlllc* anber*! Jlllciit Sdwrl war (incr jener claftiidien

(Sharaltcre , bic ben Sandlingen bc* Scln.lfal* nidt jo lcid:t

unterließe«: er wufitc, bafi mit ^cbarrlidifcit nnb «usbeuer viel

iu erzielen fei ! flaebbem er nod) eine Weile in bie "Jämmerling

biuauSgeblirft, warf er plöblid) ben Hopf uiriict unb ging fetten

Sdirittc* gegen baö SirtliSgcbättbe. Jriimen fdimitterten bie

trompeten unb rtlarinctteu einen ed-ittu alten „Steiiiidicn", wab/

renb ber beut lotebcr jung geworbene Cbcrfteigcr feine „3llte"

unter ben matutigfaebften Figuren im .«.reife bcrumcrcbtc , jetueb-

jenb unb in bie >>Anbc tlatfcbcnb, bajj einem ba* .^icrj int jeibe

lachte.

"Kachbem ber lctJte Streifen ber Jlbrubglut hinter ben fernen

aiergeu etlofdiot mar, hob fidj im Cftcu bie Ü'ioiibidieibe majeft.V

rifd) jmifeben bem Weäftc bc* Salbei« empor unb warf einen gc
neiinniftuollcn Sdiimmcr über bie yradittjollc öcbirgSlanbidiaft.

Tie Sdwccflädieu auf ben hSd>ftcn ^mitten ber JUpcn glänzten,

als ob fic mit gefdimplzencm Silber fihergoffett mären, unb bie

fernen Cmrfibädie fladcrten roic bünne Schleier au ben [teilen nebe!»

grauen <3cbirg*roänbcti. ttachbem ber ÜKonb ein Stüd über bie

Tannenmipfcl geftiegen mar, trat au* bem tiejftcn Juulel bc*

ijodiwalbc* hinter bem „Jllpcitjiigcr" eine weibliche Wcftalt hervor,

weldje fid) langjam bem Sirtbshatifc näherte, (rtft al* fic bie

i'icbtung erreicht hatte unb nun im pollften ÜJtcmbltcbtc baftanb,

tonnte man fie naber bctradilen. <5* mar ein gronr*, fdilantgc-

baute* s2Häbd>cn, bereu naeJtc Tvßfjc ben ^oben taum ;u berühren

fdiienen. Ta* bläuliche ftalblicbt perlich ber arntlidi bellcibctcn

Crfcfacinung mit bem blauen Wrficbtc unb ben bunleln, über ten

Jadeit herabmaUenben paaren etwa* WciftcrhaftcS. Sie fcfcritt

bebutiam über ben betbauten Steifen , bei beut geringften Wcräujcbe

innebaltenb, bi* fie bei ber Seinlaube angelaugt mar. Sdiatten

bc* WcbclubcS tarn ftc bann an ba* halbgeöffnete Atnfter, bureb

welche* bie Wufif unb ba* 3audijcn ber Tänzer bernuStöntc. Turcb

ein porfpringenbeö (rd unb bie biebten Srinranfcn , roelcbe lieh an

bcr flauer hinaufzogen, »erbccJt, tonnte fie hier uugefeben zeit-

roeife einen 2Mid tu bie SirthSitubc werfen unb ba* lärmenbe

Treiben im inneren berfclben beobachten. Jbrc bunleln Jlugcn

hafteten jebodi ftel* nur an einer ^erfon, unb jroar an jener bc*

neuen Cbcrfteigcr*, wclebcr fid) wenig am Tanjc betheiligte, fon-

bem meiften* neben bem alten Smefj faß. ober mit ben Arbei-

tern plaubcrtc. m tief in bie 9iaAt hinein ftaub ba* ITtäbdtctt

fo unoerbroffen hinter bem Jwnftcr. wdhrcnb bie ^urfdicn unb

OTitbdien bc* Tbale* luftig an ihr oorübcrflogen. ?llimälig per«

loren fid) einzelne i'erfonen, bie :)leiheu ber länger begannen fteh

31t liebten , auch ba* greife Jubelpaar mar fdiou fort; aber ba*

bleidic iötftbdicn mit ben grofjen buntein ?lugen harrte noch immer

in jeinem Skiftcrfe. tfnblich, als ftd) Thoma* oon feinem Si|K

erhob unb in (*ejellfdiaft mehrerer junger l'ianuer bas .£nu* oer'

lieft , fprang fie wieber ;urüd nach ber i.'aube , Welche fie erft oer'

lieft, nachbem bie öruppe hinter ben Stämmen be* .vodiwalbcS

rcridiroimben war. Tann folgte fte berfclben in geringer (rmfer*

nung, ftet* ooritditig hinter bem bunteln üöujdinxrt einherjdireüeub,

bamit man fie nidu erblide. 5iad) einer turjen $(it loc-tc fidi bie

öruppc auf unb Shoma* ging allein auf bem eiufamen 3«alb>

fteige poru>ärt«i. ili'ie oorljer folgte ihm auch jebt baS lUabdien,

ohne bafi er ihrer anficbtig werben tonnte. fie auf bcr \>öbc

bcO ibergrüden^ einen au#gebehuten .{>oljfcblag erreicht hatten,

bureh weliben fid) ber febmale Aiibftcig fdilaugelte , machte fte einen

Umweg läng* bed !h5albiaumee* , bi* ba* Jididit wieber erreicht

war. So ging eö beiläufig eine halbe Stunbe ununterbrochen

aufwärts, bann 30g fieb ber Steig gegen eine Sdilucbt herab, aui

weldier ein bonneräfmlidicü Traufen beraufte>iite , welches immer

heftiger würbe. (5in mäcbtiger Silbbad) ergofe fein ©affer bei»

nahe fcntreehl in eine tiefe ,n'l*fpalte , über welche ein bebaucner

Tannenbaum gelegt war. 2b>na3 überfchritt ben ^auin mit

.tiülfc feine« Stode« unb oli* er hinter ben erften SPüfcbcn rer-

fdiwunbeit' war, fehwebte auch bc$ iltitDehen» leichte Wcftalt hin-

über, ^alb barauf lag ein ©iesjabhang oor ihnen, in beffen

SDlitte ein fleined .yaudefaen ftanb, welches 3boma* betrat.

eine geraume 3«'t lang erhielt ftd) ba* OTäbchcn im Schatten

' Meinen ,«nftcr be? .(Siiiivcben? , burdj wcldjeS bcr TJonb feine

rolle n Vicblfirome hineinwarf, bie fd)öucn 3üge beo auf fein tngrt

geftredten jungen iUanneö bclcudücnb. 'JJadibem fie ftd) roll-

ftanbig überjeugt hatte, bafi er feft eingefcblafeu fei, ftn'nete iie

mittelft etne* Hunftgriffe» bie iwn Rinnen leicht oerriegelte ihürt,

auch bie jiiK-it: iliür (prang auf einen leijcn Jrud auf; bodi ali

ba-5 ?.>i>tbdien bie Sd:nv.ile bcet (Gemache« überjdiritt, tu welcbetii

ber Sd;litmiin'tnbe ruhte, piKtitc ihr .^ler; io gcmaltiam, bap fi«

ftehen bleiben ntufUe unb uumtlllürlich bie .Oaub nach jener Stelle

legte : bann fdilicb fie auf ben .viiüjpiuen bitf an bae- Jäger heran,

unb betraditete baS 'Jlntlip be? Sdtiafcrö. ^l)re ,-Uige gemaitncn

altmiilig einen verflürten 'Jlu*bnid, unb ali ob fic be\> jlnfdjauen4

nidu grillig hitte, näherte fic il>r 'Jlutliu bem Sdilummeriiben, io

bafi »eist ;1them ihre Sangen berührte. Ter Sdilajcnbc regle

firh nicht; feine ^ugenb unb bao ungewohnte längere Scgblcibeti

hielten ihn in feften 3'anbcn.

Ter jehragc Viditftreifen , ben ba-3 Aenftercbcn auf be* 3tin$-

lingei ?(ntlib geworfen , war t'dwn langft oon bcmfelben gewiekii.

unb nod) immer ftanb batf blape Ü'iübd!Cit an feinem i'agcr!

l-'tiblich, al\* ci* ju bämmern begann unb baS erftc Wcjioitfcbtr

ber Salboögel au ihr Cbr brang, näherte fic ihre i'ippen feiner

Stirne, brüdte einen leifen Jtufi auf biefelbc unb reifdimanb,

ttaehbem fic bie Tb»m-n rertperrt l)a»t, im Jidicht bcö jiod>-

walbe«.

2. Dir Dornnu.

^enieitS beS mafiig hoben ^ergrüdciu<, bcr fich an ben flotb'

walb anlehnt, liegt bic Tornau. So lieblidi unb anmutbig bJii

weite Ihal ift, mldje* man 00m Sllpenjager überfchaut, fo ruilb

unb ungaftlid) jeigt fieh bie Tornau. 'Jladtc /iele'wänbe fteigen

himmelhoch ju beiben Seiten auf , 001t beneu hie unb ba ein Ötcfs-

baefa hcralftürjt ; mitten burd) bic maffenbaft aufgetbürmten .tele-

triimmer, bie üd) im ?aufe oon ^ahrhuuberteit an ber Tbalfoble

aufhäuften, fcbäuml in wilben Satten ein toienber ^adi, bellen

(^ewiiffer nirgenb^ Miube finben , um fid) ju tldren. ^wiiwen bem

Trümmcrwerl fteden fcftgeteilte cnirourjeltc "Vaumftämine , um«

wudiert oont üppigfteu Untraut, mahrenb fidj an oetfchicbciien

^ttultcn oereinjclte Tannen ober Cridien erheben, Ueberrefte eine*

ehemaligen Urwalbe?. Ten .Htüminttugen bev ^acbe« folgeiib,

jiebt fieb ein fdunalcr holpriger Seg tbaiaufwärtd burd) bie holie:

gelegenen au*gebreitcten Salbungen unb weiter hinein bis in'«

.Hochgebirge , wo er in einem Pngpajfe ben Uebergang in ba* an-

ftofiettbc fkiupttbal bilbet.

3!ur feiten betritt ber Auf; eine« .vrembeu bie Tornau, jutr.al

feit bie Steinmühlc »crlafien mürbe, beren Ueberrefte hart am

Scgc , im Schübe einer ooripringenben ^cl^wanb ft:heu. 3<loj

jpaufirrr unb anberc berumjicbenbe Jeute, welche bie im Webirge

lerftreuten ^aiicrntjofe auffud>cn, um ihre Saaren anzubringen,

tonimen bann uub wann burdi ben tiugpaji herüber. Suenabuiv'

weife oeritrt fid) auch mandinuil ein Sourift in ba? abgelegene

McbirgCthal , ober ein lHaler, ber bann bie Tornau trp(j ihrer

ftarren einjamen Silbnifi fd)6n finbet unb bic abenteuerlich ge-

formten Seifen in fein Sfiücubudi aufnimmt; ober gar bie oer-

fallenc Steinmühle, fammt bem moo«übcr;ogenen :Häbenocit unb

^ ben oerwitterten epbcuumrnntten SteinblöJen.

(?ine? Tagc-3 , beiläufig aditjebn ^ahre früher , alü uufetc &'

jäblung beginnt, fdilcppte fieh ein traute* Seib, ba-? einen Samy

iing am ?lrmc trug, über ben Webirg*pfab abwärt*, bi# ^'f

?!äbc ber SteinmüSile, wo fte plöfclieh, bie «reifte »erliefien, fo baß

fte ohnmächtig nieberfant. Ter Stcinmiiller brachte ba* biilfU'K

Scib in fein Aiau*, unb halb barauf ftarb baffelbe. b>'m

Heinen Haddien, ba* fie bei fieb getragen, faub man aufter Clin-

gen Mleibiing*ftlidcn blofj einen JNeifrpaft, weldier ihren 'Kamen

uub Geburtsort enthielt. Ter Stcinmiiller mad)te bic Änjctge ron

bem Vorfalle bei («tridit, wofelbft auch ber Ncifcpafi btponul

warb; allein DJtonnte unb Jahre oetgiitgeu , ohne baü otntons

nadi bem oerftorbenen Seihe ober nach beren .«inbe gcNö' bat"

Obwohl ber SteinmüUcr, fclbft mit Mitiberii gefegnet, la»13

fo oicl perbiente, um fidi unb bic Seiuigcn mit Stoib; f°rti
ull""|

gen , fo nahm er ftd) bod) be» ctrlaffencn Sumte* an. 3n 9
C'
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ringcr (?ntfctnung, feitab oon ber '3tci«mftfitf , wohnte mitten im
|

©albe ein Möhler, bcffcn ©eib turj oorher ein Muäblciii geboren

hatte. Tiefe nerfpracb, ba* fremb« Minb neben kern ihrigen fan-

gen ju wollen, worauf e* ber Steinmüller roieber jurinf nehmen

jolltc. SlUeiu nad) wenigen lochen ftarb ba* Minb bc* Möhler«,

unb al* btr Stcinmüller einmal nach ^ahreSfrilt um b'13 iMagb«
I

lein fragte, antwortete ba* Stoib: fie hätte c* liebgewonnen, al*
j

ob t9 ibr «gen wäre , unb ba ftc fdioti an fahren vorgerüdt unb
|

jclbft feine Minber habe, io wolle fie e* behalten.

So roudi* ba* Minb, bau man nadi ber .^eiligen, welche auf

bat Jag fiel, an bem c* gefunben werben, ben '.Kamen tftifabcth

gab, unter ber Cbhut ber Mohlcrleutc heran. (?* mar ein unge

lriiin fülle* Minb. Stutibetüang lotuite e* in ber Stiege liegen,

mit ben großen bunfleu Jlcugleiu uaeh ber Zedc ftarrenb, ebne

einen Saut von ficb >u geben; oft wenn ber Möhler unb fein Stoib

fortgingen , faü c* ben gair,eu lag rubig auf bem fllaftn oor bem

.Öaujc, mit Stcitidjcii ober SMuiucii fpielcnb, neben ber ftcinalten

Wroümuttcr, bie jdion halb in'* Meid) ber Jobtcn gehörte. ?lu-

fang* glaubten ber Möhler unb fein Si'cib, ba* Minb fei taub-
j

ftumm , ba fid) bie uugrbilbrteu teilte uidit bie dHübt nahmen, !

ba* Wehör beffelben naber 311 prüfen ; allein bie örofjmutter fcMit-
,

teltc jcbevinal ben Mopf ba;u. Grft naefcbem e* ba* britte x\ahr

erreiefat hatte, fing r* an tu lallen unb oeriebiebene Saute nadr,u-

ahmen. So viel ,vreubt bie Möblcrleute Anfang* mit bem Minbc
i

hatten, fo entfernten fir fid) ipätcr immer mehr oon bemfelbcn;

benn, obwohl e* mit ber ,Seit fprcdicu lernte, war e* bodt nicht

fo wie anbere Minber: e* blieb immer füll unb iebuettern ; aud)

nahm es an ben häuslichen ^efehaitigungen leinen Jlntheil, unb

wenn e* btfibalb nidit feiten harte Stortr abfeptf , bann lief e* in

ben Stoib, jepte ftd) auf einen Stein unb weinte fo lauge, bi*

c* bie Wrofimutter oft nach mrbrftfutbigem Sudjcn auffanb unb

nad) .fjaufc führte. Jll* bc* Möhler* Si'eib cinft ba* Mäbdicit

fchlug, weil e* ein Wefajs ^erbrochen, iKridimaiib baffclbe plötzlich,

ohne bafi eine 3pur von ihm ju Rubelt war; erft nach mehreren

Jagen brachte e* ein kalter junid , weldicr ba« Minb früh im

(Hebirgc, unter einem 'i'aiimc fdjlafenb, gefunben batte. Tarauf

war e* lange 3<it traut. Später fdjlugen bie Seutc ba* Minb

nicht mehr, fie bclfimmertcn fid) aud) nicht weiter um baifelbe,

fonbern überließen e* fieb ielbft, )inb fo tonnte bie Heine Sicic,

ihre 3iecten fjütenb, nach $erjrn*luft in ben weiten ©albern unb

bergen berumfdmxifcn.

21m Sicbftcn oerwcilte fie in ber Mähe be* alten verfallenen

Schlöffe* , welche* hoch im 0>ebirgc auf ber Spibe eiitc-3 ,rel*t>or-

fprunge* ftaub , an beffen ahm oor fielen fahren eine ftart bc-

fliehte Jpcerfrrafje Ober ba* Olcbirgc führte, ^ebt ift leine Spur
mehr oon biefer Sttafjc oorbanben , unb wo rinft bie fdimcrbrpad-

|

ten Saumthierr ber Mauflciitc, unter ihren Saften teucheub, empor-

flimmten , roädi*t jefet Micbgra* unb .öaibrlraut. Ta iafi fie nun

auf einem ber mächtigen Steinblöde, welche oben im Scblo&bofe

Serftreut lagen, unb fdiautc über bie Tornau hinweg gegen bie

fernen S3ergc unb Stoiber, wäbrenb bie Riegen ba* iuiigc Wrün
ber »itten benagten, bic jwiidieu bem Wemäuer Storjcl gefapt

Ratten.

(Jinmal, al* e* com frübeften Worgeu regnete, fo baf. man
leinen Juft oor bic Sbüre ieben lonnte, fragte fie bie Wrofmiutter,

ob früticr ^emanb in bem oerfallenen Sdiloffc gcissbut hätte, unb

wen ba* Stcinbilb oorftellc , ba* am »"rufie eine* ber Ibürme eiu= .

gemauert fei. Tie Wroftmuttcr erjäblte barauf. 'l'or oielcn , ric=
j

len fahren habe ein Mraf, mit tarnen L'berbarb, oben gebäumt,
j

Cr fei ein milber Weiclle gemefen , ber nidit* ilubrre* that , al* !

Jage unb dachte binburdi in ben ungeheuren ,>orften herumjagen.

JU* er alt ju merbeu begann, nabm er ein SSeib, ba* fo iuug

unb fo fchön mar, wie bic Mno*pe ber weiften atoie. Ta er feine

Sebtn*meife nicht änberte , immer wilb unb unbänbig blieb, fo

liebt« ibn ba* *»eib nicht, fonbern ftc liebte einen ^nngling. ber

eben fo jung unb febön war wie ftc. Sil* ber Wrof bieji erfuhr,

entflammte er in ?,ot\\ unb ©utb, lieft ben Jüngling burrb feine

Ancehte ergreifen unb oon ber bbdiftcu 3pi|jc bc* ,vilfen* berab-

ftdrjen. Tarauf oerftief: er fein IhWib fainmt bem Mnäblein, ba*

fit ibm geboren blatte. Später bereute ber 0raf feine 2bat; er

lief Sladjforfcbutifjen nad; bem oerftofjenen 9Beibe unb Ainbc an» '

ftellen, allein oergeblid). Ta unternahm er eine Pilgerfahrt in'*

gelohte Sanb, unb ließ nadi einem gemalten SUlbe, ba* er befaf;,

im fernen ©elfdilanb ba* Steiul'ilb anfertigen, welche* ]ur (5r-

iniumng an bic idjöne Olräfin in ber Sdiioplapellc beigefe^t mürbe.

Mur.i barauf ftarb ber Wraf, unb >«* Sajlojj fammt allen Siegen-

fdiaftcn überging auf eint Seitenlinie. -— 1t?äbreub biefer (rriäb-

lung wagte ba* 'Jülabcbcn faum aufjuathmeu , uub ihr Jlitgc hing

nn ben Sippen ber Hrofmuittcr, bamit ja ieittc 3 iilbc wrloren
gehe. Seit jener .-Jeit ging fit audi nie au bem alten oerfallencn

Sdiloife vorüber, ohne ba* Stcinbilb angelchcn 311 haben, unb
wenn e* ;ur ©inler-Sjeit braufteu oft frlmcile, bai's bie Jleftc ber

©albbäumc unter ihrer Saft trachten, ober ber cdniee bi* an bie

niebrigen .Teufterdjeu ber .öütte reichte, ba fcblidi Siefe häufig iiu

(»Irofr.initter , weldie ftet* au bcrfelben Stelle ber Cfcubanl faü, unb
bat, fie möge ihr mieber etwa* er;ähleu 00m Wrafen («berharb

uub ron bev armeu utrftojic neu <<>r.ifin.

L'iuc* Jage* würbe ber Pfarrer geholt, um ba* iikib be*

Möhler* mit ben Stcrbtiafratnentiu ju orrfeheu. Icr 'Jikg bis

jum i<fanhaufe bauevte faft jwei Stunben, uub al^ ber "Pfarrer

antain, mar ba* Sl'eib bereit* tobt. T rinnen im 3tübdieu faü

ber Möhler neben ber alten Wroßinuttcr, unb 33cibc weinten. 211*

ber Pfarrer beu Madweg betrat, faub er ba* il'iäbdien in einer

(Tde be* .»jofe* «wifeben >>ol", unb Brettern, ebenfall* weinenb,

fi(jen. feiner ?lnnähcning wollte c* bauonetlen
;

bod) ber

Pfarrer fafite ba* fdjene Minb bei ber -öaub unb fpracb gute

©orte 3U ihm ; bann flrich er mit ber A>anb über ihr ichmar,e*

feibcnweidie* jTiaar, worauf er wieber uadj ber .öüttc jurüdging

unb nochmal* mit bem Möhler rebete. (.Äcnje^na ltiä t.)

^unurßtfiKr am htm ftiitpfijerirdlfn ^ofßsff6m.

I ch dusuft Stiereben».

t

flrr flildjttliatag.

> uöiblidKii ibeile unfere* fduueijerifcheu ^atcilanbe*, be-

fonber* im Manton .»lirtdi unb in einigen Wegenb«-it bc* Manton*
:Nargau unb Jhurgan wirb ber Januar, ber iogenannic

2*äcbteli*' ober Werditolbvtng, al* ein heiterer ,vrciibcntag fcftlidi

gefeiert. Tie ?lrt feiner ,veicr, fowie bie ^eit, in bie er fällt,

erinnert lebhaft au bni Saniiicfalau* ber llrfduoeij unb beutet uu-

oettennbar auf beu gleidieu altbeutfcbcn tnutbologifcbeu Urfpruug.

3i'ie am SanEt jiillau*tag ber ^nuerfdiweij, fo ift im Manton

Jülich ber (»icrriitg bac- ^eftgebäde be* ^äebte(i*tage*. 2lm 'l^or'

mittag be* Atfttagc* wauberu bie feftlid» gelleibeteu Minber ber

Stabtbürger von $üx\A) auf bic .•jUiiftftubtn, um bic fogenannteu

„'Keujabre-ftüde" ber fünfte, gcfdjichtlidjc ^Ibhanblungen uub Se-

beu*befd(UMbu itgen mit Silbern auo ber jüridier Spcüalgtfebiditc.

in Empfang ;u nehmen. ?ltle öffentlichen Sammlungen, wie ba<S

3eiighau*, bie Stabtbibliotbel, bic flaturalienfammlung, ba* anti-

quarifche Wuieum flehen ben jutünftigen bürgern offen. 5luf ben

^unüftuben werben fie mit einem Wlafc ©ein unb Sederbiffeu

iSrderli unb ,Siiriguetli; bemirthet. Mittag* fammeln fid} bie

erwaebfenen ,->unftgenofirn auf ihren Stuben -,um ,uitmahle — sur

„,Sunftbcd>teltfu". üad) aufgebobenrr Tafel machen fid) bie We-

noffen b.r ocrfcbicbcneu ^üujte gegenteilige '^«nidie auf ihren Stu-

ben , uub bem :Hebeujafti witb in rcichlicbem 2'iaüe mgefproeben.

;'(bcub* fiuben
-
J.lia*teiibällc ftatt, an bellen unbelannten anftänbi-

gen 'JKiaclen jwar ber .Antritt unb brei Jäiije geftattet finb, nach

benen fie fid» aber tntweber entlaroeu oUx witber entfernen müffrit.

,<rfiher jogeu gatnc Scbaaren junger ti:a--(irter Stute burdi bic

Straften ber Stabt. ^ctst fomnieu nur uod) hier uub ba paare

uerllcibcter Minber al-J fogenaimte „joggen" in bie Stabt, bic

auf langen Stangen in farbigen papicrlaicrucii Siditcr tragen uub

ihre „Marcicnfprüdilcin" gcgdi eint milbthätige Wabt berfageu.

.Öäufigcr al* in ber Stabt fiubet fiel) baf- „Höggenlauicn" in ben

Törfcrn auf bem Sanbe. Äaiüon Ihurgau fonb am iöetd)'

tolb«taflt bie 0emeinbercd)rtung8a6faßt ftatt unb geftalttte ftd) bie«
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fet&e fo ju rinem llrinen Sürgerfefte. $n ganj eigentümlicher

©eife wirb ju Iftgerfclben im tfanton Thurgau ber 9*acbteli«tag

von btr ermacbientn mannlichen Jugenb gefeiert. Somit ber sKcu>

jabr«tag herannaht, fo treten bie jungen 3)urfcbe jur würbigen

("Hier be« 3)acbtelijtagc« in einen Setein jufammtn, bet fich bie

SJaditeliSgefellfcbnft nennt. Sin (Mliagc erfebeinen Tie bann al«

jicrlicb uufgepufetc Gebleute unb flaunen' ober Stibenträgrr oor

ben oüenftern ber ©einbnuem, fogen iljre (Slttdmünfcbe her nnb

führen einen 3unfttanj o«f- 2inb bann mittlerweile ibre Stilen

reichlich mit Öanbwtin gefallt, fo jieben fic ab unb leeren bicfelben

milbberjtg in ben §üttcn ber Ernten au*, auf bafj auch biefc be«

aUgemeinen Itrcubentagc« froh werben tonnen. 3uletjt fingt bann

bie 3?äd)teli#geftllf<f)<ift al« funftgeflbter SJfonnercbor bem eigen«

perfammrllen Wenieinbtrathe ba« Neujahr an unb überbringt

ihm einen gewaltigen, frifebgebndenen unb baher angenehm baue

pfenben (üerring. Sie empfangt bann al« Wegengefcbenl bafiir

einen halben Saunt Sanbroein. Tiefer wirb ben gleiten ftbtnb

noch gemeinfdjaftlidb getrunlen unb jeber 2?urfcbt fenbet bei biefem

(Belage einen Äameraben ju feiner auferwäblten lanjerin, um fic

unter Südlingen unb anerlei Slrtigleiten in'8 ©irtb«bau« obju-

boten. $\n üujern werben alljährlich auf ben oerfebiebentn 3unf>

ten ber Stabt bie fogenannten „^ädjteli'Pffen" abgehalten unb

habet ba« 3unftgelb oertbeilt. ?lbenb« finben ftd) bie Jrauen bt£>

roeiltn oerfleibet ein unb treiben bann ba« beliebte Spiel be« 3"*

trigiiirrn«, ba« mitunter ein improrjtftrter taut unterbricht. Nach

einem .ftrrfomtiien btr «efellen ber flaufberretilrintftubc ju Sujern

oom Jahr MM „fulllenb fit jerlicb an Sant *erd)ten-Iag ir>rc

Stitbcnherren fefe/n ".

C« ift unjweifclbaft , bafi btr 'ikrdjtolb ber nörblidVn Schwei«,

ganj ber 3t. Wtolau« ber innern Schwei} ift, ba bribe bem
fegenfpenbciibcit Wolle ©uotan eutfprechen. ©te rrrigga >ur

Bertha würbe, fo ©uotan ju Sercbtolb. ^n gleicher ©eife,

wie, naef) Einführung be« (Shriftentbum«, an bie Stelle ber Opfer*

ftättrn ©uotan'« an ben Ufern ber fflebirg«feen wit auf ben 31I«

pen ber Urfcbwei) bie bei» heil. 9titolauS geweihten Capellen traten,

fo in ben roeingefegnelen Olegenben btr ebenen Schwei) bie Capellen

be« beil. iftirtbolomäti«, be« cbrifllicbcn Patron« bt« ©tinbau«, ber

binwiebtrum ©uotan in feinem Sluttc ol« .«ellermeifter otrtritt.

Taher ba« fcbwrMerifcbe SJoltefpriicbwort : ,.<?r weift wohl, wo
«artbji ben Dfoft holt."

Tie «Wölf Jage oon ©eibnaebten bi« jn bem Treilonigentag,

oen ft. garnier, ber in managen Wtgtnben beutfeber Vfanbe gr>

rabeju ber ^erdjtentag genannt wirb, finb bei un« in ber Schwei)

bie ©itterungerjorboien ber jwölf 9,'ionate br* nächften JV>b*e?.

Sie fallen in bie heilige 3eit btr altbeibnifchen Julfefte, unb

brauche unb Slbergfauben, bie an biefe 3eit fi<h Inüpfen, beuten

uimerlennbar auf bie b*<bmfdK ^Borjeit jurtkd. Tiefe feierte eben

in bem 3 ,llfcftc bie 3<ü htr SSJintcrfonneniotnbe, ben Jlbfcbluft

eineö alten unb ben äntritt eined neuen IJohr«, bie ©iebergtburt

ber bem eommer fich juwtnbtnbcn Senne, btren Mab al» Sinn-

bilb ber Soimenwenbt feit Söeibnachten wieber aufwärlä roOt.

Tarum bie dichter an btm Weihnachtsbaum , barum bit Sichter in

ben farbigen Laternen ber „5?8ggen" am iVlcbttliStag. $n ben

jwblf ^Achten ber ^ulfefte jog Suotan ober SPertbtolb, al* Spen-

ber bei cegenS auf 3lder unb Inlb, auf feinem Schimmel ftitenb

unb von feiner Okmablin, Bertha, begleitet, mit bem (Heleite fei«

ne* milben .ßifcrei unter gewaltigem Sann burdj'6 Sanb unb

empfing bie Cpfergaben, welche bie 2)lenfd>cn, um Segen für ih«
gelber bittenb, ihm barbrachten, ^n biefe 3e<t fiel baher ba«

gröfjtt Cpfer ber Germanen, ^n ihr herrfchte ©otttSfriebe , unb

ergab fich Jllled btr heitern S?uft unb Jreuly. Sloch leben jahl'

reiche Erinnerungen an biefe Jyeftjeit im Solle. So berrfebt an

oielen Crten noch her 93oll«glaube, in ber 3eit ber jmdlf Wäcbtt

fei ba« Spinnen ein 5»pel, unb barft übtrhaupt leint gröfstre

unb wtchligert Jlrbeit unternommen wtrben, anfonft bieftlbt mift«

gliidtc. Sitib bie läge pon Weihnachten bi«J Treilönigentag bunlel,

fo folgen nach unfeter fdjweijcrifchen Sautrnregel im 3abr barauf

fehwere .flranfheiten.

Sin ©eibnaebtabenb legen unfert Säuern, welche ba« "Better

bt« ndchftcn ^ahre« erproben wollen, etwa« Salj in jmölf 3«»««

htlfd^aten, unb jwar btr SRtib^t nach, u|,h fth/n au« bem Stucht«

I werben be« Salje« auch hie Jeuchtigfeit be« entfprechenben Monat»
rorau«. 3n gleiäVr ÄVift fiinbigt bie ©itterung ber jwölf Soo*.

.
tagt jene ber 2)!onate be« nad)|trn 3al)re« vorau«, baher unfet

fchweijerifchcr iBauernfpruch

:

64du an C^rlflnaitit unk ObtifH'»« gar eben,
€antmi btm iä<t<a, SJnib, €a)nt( unb »tgen;
S5ie jwclf t»t unb Sä*lc auch nt<M teigij.

6» nirfi £n fein btt gan|<n 34^r* tcrgisift.

Qint weite« SBejüglidjleit ber Seiet be« $4chte(i«tage« in ber

Schwei] liegt auch in hen noch febi übliebtn Jeftfpeifen, in ben

reichlichen Söeinipenbtn unb in bem (Jierring alt Sombol bei

Sonncnrabc«, fowie in bem in ber innern Schwei«, üblichen 3kd-
wtrft ber fogenannten „^irjeuhflnili". bie tbtil« ^irfebgeroeihe,

theil« wieber kleine «Hinge barfteüen. Tie Gbba beijjt ja Cbin

Thor (^tirfch), unb ber $trfeb ift auch ba« Sombol ber Sonne.

2Die nun unfere St. 5Jiflau«umjüge, bie $olfter(ijagben unb ber

!Paehteli«tag Ueberrefte ber altbeibnifchen ^iilfcftc finb, bie b\i auf

unfert 3(>t geblieben finb, fo auch am Treitonigentag bie foge-

nannten Ördufleten im SPcuotoibaL

Olne S<r«b*n>rft Horner Brt. 3« 8itte fiJrt »»t tinigujhi ti\u

8criil)iittt«it ibrtt Urt, b« Sdftan brt bttligrn «rredbauKl in
*cn i>2 3*t«n . »on btntn er ü> 3<bre im ©tfängntb tugtkT&Ojt btltt.

3m 3abte i&\b tnns(nbet( ti ben Watt*ttCl fruti«, btfle» Stbinucr «
bamaU nat, feine CJ^rt«jtii^tn . rtiMc «a* IDaltii<imn(t< unb lufi beit bii

tTU^tn bic StMie ^affirtn. Tat 6lij)fltlt|bu4 tmnt hin Ptrbtt4>cn.

btflrn er fi* fritben ni*< li^ulbig gemaebt ^ittt. €einc Ir^tc Bcrurtbciluji

war «er 1(4* 3**«n > bamat* matbl« ei tte( feütri «eratrüctiei %Utü
' nod) (in 3R(iflcif)üd'. Warben et (ine b<btulenb< Summe Welt«» «iteKeim

telt hatte, (tabl et einem tjommilii'ewjeur $ieib unb «Jabitelet nnb |e|tt

: befielt Steife fort, teutbe a*et balb nleber aefafit Bähteitb leine» langen

«ufealbalt» in ben «iteftbiulein npurbe et nie treten ber (>ait»»ibniinj

beftiaft, b«e er ftreng befclgtt.

ttx 4>erj»| Cftatni *» SRetteU war ntebt nur (in Sefebitkei bet

fc(enen Äünfte. er ftlbft trieb aitct) TOaltiei unb Silbbaueitunft. 6» »et

letligte er einft einen Vertun unb litft benfclben au) einer fffertlicbtn gen

täne in ^tonni aufweiten. 9ine< Zagel fragte er Dtiebcl llngelo um fei»'

Weinung übet ha« JtunflKeiL .«Seit »eijetb« 3bnen. gnabiger t»en.'

etwiebetlt »tefex, .bafi £ie ein (o rrittttge» €tüct JRatmer - betbttbt«

babe«!*

»ifberrifirfr.

,ÄitfU,fu«ß U* <»U«rr«tirelfl Mtc 120 t

<S<biegenl)(<t be« terte» unb KuCftattung cittctben bei 3citf(tjtift .Uebet

taub unb Vteer* IcrttribTent neu« Kbenncnten.

Kebatllbtl, ttnd tteib ttrUg b»n (Jt. ^aSbetget In Ctutigaet.
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3>er SBafHof.

M
9rtnb ton ««Ufr rf

.

(3«rtf«tUHj.)

4.

3m grünen Sktbt
bmfebie bie Stille bt«

yodjmitta^. .Hrist 2uft«

eben regte fid), bic heilen

.

glanjenbeu ^Blätter btr

buchen fingen unbewegt,

lein Summen unb ccfiioit^

reu btr 3nfeften. lein ine*

lobifd)er Sroffclnr lieg

fidcj boren, bic Sonnen«

fhobltn , rotldjt burd)

bie Wipfel unb '$toti$c

btr mtifjftämmigtn bofytu

39dume brangen, oermorb-

ttn ttin Stbtii su roeden.

Stuf bem unfd)cinbarcn
•'

«ßfabc, btr com ©oft»
bo* i« fielen v.-inu

mungen nad) Stelenrobe

führte , Hang jtbod) ein

ftfter uitb raffet Schritt.

Ö«S mar btr junge Dlann,

pon rocldiem ßeriing nur

bie WiLir'.ui: berichtet

borte, bafj er namlid)

feiner ftutter entgegen

gegangen fei, unb mir
auf btm näcbftcn Wege
burd» btn SBucbenroalb.

,ueilidi hätte er nicht ab-

läugnen foulten, bafi ihm

bieftt näcbfte 38cg aueb

btr liebftc fei nnb er ba>

bei ben Walbbof nic&t

Doruberiugcbtn beabfi.ii

tigt Ijabc. Sie M&alt.V

t«t, bafj er, im Walbe
jeber Umftcbt Ober ba$

freie Jetb beraubt, bie

üRutter vcrfebltn Wime,

jllum. Seit. titi. V.

t\c iäMririiil M iomti uoii :iiiiui«npni. <i. l'.'-.i

hatte ihm par norgt-

fd)tocbt, ba ihre Slnlunft

aber itid t griiau beftimmt

mar unb uadj feiner 3k«

rtdmuug trft viel fpater,

al$ er im, Walbc otr«

roeiltc, erfolgen mürbe,

fo mar er jupcrficbllicb

nach bem Walbljofe gc
gangen. $icr aber hotte

er nad) lurjem Mufentbnlt

burd) ben beimfebrenbeu

3ägcrburfdKiiij)cUmiebtr>

fahren , bafi feine iüi'uttcr

bereit« in Stetenrobt an«

fjclontmcn fein muffe, ber

Smrfch hotte ben ihm

rooblbetaiinten Wagen mit

brn grofjcu , prächtigen

Baumen an ber anbern

Seite beä Wnlbctf fat)rtn

{eben. iHubolph mar, burd)

biefe 31adjridit oerftimmt,

fdiik'U aufgebrochen, unb

jefot auf bem \xinnuege.

Wa<> mufitc feine 2Nutlcr

oon ihm benttn, bnfj fic

ihn bei ihur Slnlunft

nicht ru .ftaufc fanb V 3m
Walbc begegnete er nod)

bem Jörftcr, ber ibn

ftcllen molltc, er grüßte

ibn aber nur unb fagte

tlim btn Örunb , ber ibn

jur Cilc beroog. Ter iyBr«

fter {ab traft au4 unb

fetjtc feineu Wtg fort.

3m Wolbbofe traf

StrabI jutrft feint grau,

bit fd)ou uarb ibm auö>

Qcfdjaut hatte. „3ft ber

.yerr Wraf in ^obenbau-

fen angefommen?" rief

fit ibrtm 3)!aune mit

frtunblirbem itopfuidcu

entgegen.

„3*> mobf — er ifl

aber glcidj mit • frifdien

^ferbcu uad> ber Stabt
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gefahren," cnoicbcrtc ber tjötftcr, feine »üd)fc con ber Schulter

ncbinrnb.

„Tu baft iljn aber bod) gefproeben?" fragte bic ftrau.

,,,ucilid). (*r will morgen berauofommen. Wo ift ßiefe
'?**

Tic locbtcr beforgte ba« üDttttafleffcn. — „Ter junge $crr ift ja

bod) wiebec hier gciöcfcu?" fagte Strahl.

„i?r wollte feiner Mutter entgegengehen , bie beute fommen
folltc imb untcrbeficii aud) gelommen ift," erwieberte bie Jörjteriu.

„Wir war'« lieb, b«js bie tiefe grab' nidit 311 .tyaufc war uub er

ftc au* nidjt gefcbeit bat. 3<b I>obc beim vernünftig mit gc>

fpiocheu, er foll ficb uiiicr Minb au* bcin Sinne fdjlagcu. jd)

Senfe gair, wie Tu — wir wollen uufere locbtcr uidjt in eine

Artinitie getan, in ber fic nidit mit offenen Stritten aufgenommen
wirb. Ter »err Ckramtmann ift nodi lange feiner 0011 unfeivn

Maoalicrcn unb nidjt von beifcrcin ücrtouuueu al« mir, aber er

tialt fid) bod) nun einmal für etwa« »eifere« uub ift ein reidjer

Wann. Wenn er'« nicht jugeben mill, fo werben mir tcjncn Um
frieben in feine Familie bringen utib baden unfern Stolj aueb.

Ter Jlffcffor fagte , er brauebe bie IrinroiUigung (eine* »atcr« nicht

unb lDilre fein eigener Jjjcrr, aber idi jagt' ihm, bc« »atcr« Segen

baut beu Miitbcrn £>aufcr, uub mir mollteu nufer Minb nicht Uber

bic Siebteln auiebcu , ober gar fditedn bebaubcln taffen , 511111 OJlüd

jei'« ja nod) nidit fo ine it , teilte» »cm ihnen »eiben habe fid; mit

ciiifin »erfureeben gebuubeit. (?r molltc ftcb boeb unb tbcuer oer«

fchmoren, ba tarn ber .ödlmid) nad) ÄSaufe, jagt' ihm, bafj feine

Mutter fdwu vorbei fei, uub er mad)tc fidi beim gleich auf ben Weg,
grabe rote ficSekn oon brübcu gegangen tarn. (Mebcn bat er fte

uidjt mehr, beim er fdwutc fid) gar nidjt mehr um."
Ter ,}«rftcr mar mit feiner jrau jufrieben unb trat mit itjtr

in bic Stube, roo bie lodjtcr, bie ihn fehon gefebeu hatte, eben

bic Suppe auf beu gebeetten lifd) fc^tc. Sie grßfttc ibn mit bem
bellen i*licfe, ber ihm immer fo woh( tbat, ba lag (ein Wram
b'rin, unb er hatte ihr bod) geftern erft ertlärt, baft au« ibr unb
bem Wubolpb Sdileiff fein Brautpaar merbeu tonnte : c« mufitc ibr

alfo nidit fchc jum Jöcrjeu gegangen fein. Sie fpracb nun ba«

Siicbgcbet mit ihrer faiiftcu Stimme, unb bie Familie fe^tc fid) tum

(jffeu, an toelcbcin and) ber 3Agcrburfd) tbcilnahnt. Ter junge

Scbulmctftcrefobn au« Seelenrobc nahm ftcb unter biefeu febönen

Mcnjdien nidjt eben »ortbcilbaft au«, iierjiiig hatte ibuen geftern,

a(« er beu Walbbof eine „Gallcry of bmnities' genannt, nur Wc«
reditigfeit roiberfabreu laffen, r« roarcu aber nidjt Wofi weibliche

Sdiönhcitcn, fembem audi ber .vörftcr Strabl mar ein fdiöncr

Mann. Tod) hatte ber ,"yrembf nicht minber bie Wahrheit getroffen,

roenn er fie für eine „liebe Emilie" gehalten hatte. Ta« war
ftc mirtlid) , vielleicht wäre ber ?(u«brud ihrer jübbeutfdieu \icimat

„bcrjig" noch richtiger gcroefen. .fccllmicb mufitc immer an bie

:Hebeu bc« Keinen grauen ^»errii beuten, beu er geftern Jlbcnb

burdi beu Walb geifibrt hatte, er fafj beute jum erfteu Wale roic

ber mit Vic«d)cn am iifebe nnb mürbe jcbc«mat rotb, roenn fie

mit ihm fpracb, fo bafj fie cnblid) lacbcub fragte, ma« ihm beim

eigeutlid) fehle. — 3«'. we«« er ba« felbft gemußt hatte, ber arme
3nugc! lüclleicbt fehlten ihm bie jehn 3ahre, weldjc ber tleine,

fpafibafte £vrr ihm geftern mebr gcwünfdjt halte.

liadi bem Cfffen , al* bic hüue-lidien piefebäfte abgetban roarcu,

fetten fidi Mutter unb Socbtcr mit ihrer Jtrbcit auf bie 5kut vor

bec Ibiive, ber "Pater hielt (ein Wittagfcblafcben. »cim -Öcrjiug

jebt bem P3efprdd^e ber »eibeu halte laufeben töniien, wie febr

mürbe er ba« Urtbcil, ba« er gegen Sdileiff au«gcfprod>cn hatte,

beftatigt gefunben haben! Selbft ber bodnniltbige Cbcramtmann
hatte jugeben muffen . baö er fidi geirrt, al« er (5lifen ein Ü)täb«

eben ohne alle (frjtebung unb »ilbung getiaunt hatte. Ta«, ma«
bic grofie *il>elt baruitler rerftebt, mochte ibr freilich fehlen, baran
mar aber für einen Wann, ber ben Sdjeiu vom Gefeit jtt unter*

febeiben roeifi, nicht fiel verloren. 2'taucbc Jlcußerimg, roenn fie

Sdileiff von beu Sippen biefe« einfacbeu l'lä beben« reniominen
hatte, würbe ihn wahrhaft überrafdjt haben. 3ct>t aber, roe(d)c

".»'.'enbung nahm plt^licb ba-j Ok-fpradi! Wit hatte ihn ba« iu=

tereffitt tu boren!

,.'>!>et[U Tu, wer ber Keine frembe >>crr war, ber geftem bei

un« eiutfbrter fragte bie Wuttcr. „L( in \vrr twn .^ctiiitg au«
Ungarn, alfo oudj ein Ccfterrcidjer. Seine Spraajc Hang mir

fdion ahulidi, bod) mufi er »tcl im ?fu«ranb geroefen fein, beim

c« war boeb nicht mebr ba« editc Ccfierrcicbifd). Üütnn tdj To«
gewuüt hatte!"

„iion wem roeifjt Tu e« benn jcfjt?" erroieberte bie Tjdjter

unbefangen.

»Hon .§crm JHubolpb," antwortete bie AÖrftcrin. „Tn boft

ihn ja fortgeben febeu, l'ie«d)en, er war fiier , um feine Wutter

cinjubolcn — " ßlife mujjte ihn bei ihrer ivimtehr geieben haben,

fie batte aber nidjt gefragt, unb and) bie Wutter nidit barubu
mit ihrer ioebter gefproebeu. Tie rofigeu Saugen be« SDtabchcn«

färbten fid) etwa« bbher, ihre klugen ridjteten ftcb fefter auf bie

l'lrbeit, an ber ftc cmftger nähte.

,.«a« will bec .fcerr au« Ungarn in Seelenrobe?" fragte fic

nad) einer Weile.

„C*r ift ein alter Areunb bc« Cberamtmniiu«," antwortete bie

Mutter. „Sie haben jufammen ftubirt uub fiub and) naebber viel

tutaiumeit gewefeu, \ci}t akr haben fie fid) in breifrig 3abren nidjt

geieben, gerabc fo lange ber Cbcramtmann oerbeiratbet ift."

„,^iat benn ber Cbcramtmann ftubirt?" fragte C'lifc tw
mititbert.

„Ter Sohn fagte c« beute," erwieberte bic "ftörftcrin. Sic

war nun beeb wieber auf ihn gclomincn , unb c« briidte fte aud),

bafj fte mit ihrer ioebter nod) nicht gan; offen gefproebeu hatte;

nach bem ruhigen Äjcn berfelben tonnte fic Ta« tbnn, ber '-l'ottr

wüniebte e«, oamit bie Sache ciu= für allemal abgetban fei. Tie

Mutter tlieiltc jwar beffen •.Inftdit uidjt, bafi e«"bem Minbe nicht

(ehr 3U >>crjeu gegangen jein töiine, barüber tonnte fic beffer ur>

tbcilcu; aber ftc tdufebte fid) bod) nud) über ben tieferen ('Ituitb

ber ruhigen .\xitertcit tlifen«. (r« war nidit gcfafjlc :Hcfignatioit,

fonberu feftc« Skrtraucu auf fomincube iagc.

„3dj Kbe, Tu bift mein oerftäubige« Minb, ?ic«dje«," begann

bie Wutter. „
vÄla« uu« ber liebe Wott uid)t geben rotli, baoon

1 muffen mir gcbulbig laffen. Ter 'l'atcr bat mit J^erru :Hubolpb

gefproebeu, c« tonnte ja nidit lauger fo fortgcljen — aueb ich babe

beute, al« ihn (ein Weg roieber hier vorbcifubrte uub er auf bem

I Walbhofe eiufpracb, mit ibm gerebet. (*« tuufj ein trabe ncbnint,

unb je lauger mau ba« oerfebtebt, befto fernerer wirb e«. 3bt

habt euch noch uidjt« geftaubeu — Tu baft mir'« gefagt, Ste«cbeit!"

„Ta« habe id)!" erwieberte bie lochtcr, bereu lieblidjc« Weficbt

nun in liebtem yuxvnx glühte, mähreub ftc bie blauen Jlugtn

uiebcrgcidilagcn hatte unb bic Arbeit in ihren jitternben Rauben

rubcu lieft.

„Seine eitern wollen it»re fluftimmung niebt geben," fuhr bic

Mutter fort. „Wir müßten Tidi ja nidjt lieb haben unb gar nicht*

mehr auf un« halten, roenn wir ba uidjt feinen »efueben ein ditbe

machten
!"

„Seine Altern?" wicberbolte Ptife. V-Scin 'Batcr!"

„;l(cd)t! Wa« bie Mutter beult, weif; irb nicht," verfemte bie

Aörftcriu. „Sie wirb aber teilte aubere Meinung haben, al« ibr

Mann — wie e« bei uu« aud) ift uub roic c« in jeber reebtfebaffe'

neu 1% fi tu muß, beim ber Manu ift bc« Weibe« Jpaupt, beifet

c« in ber Sdjrift. Uub mcuit'5 nud) nur ber 3kter wäre —
mbebteft Tu etiM Tcincm 2<Jter juwibcrbanbclit, i.'ietfdtcn? Ta«

glaube id> bod) nicht
!"

„Ta« tannft Tu auch nidit glauben!" erwieberte Cflife uub er>

hob min ihre fciiditglair,enbcn Jlugen mit einem freien Jlufblid jn

ihrer Mutter. „Ta« wirb aud) Diubolpb nicht thuu."

„So hör' ich'« gern! Tu bift mein liebe«, herjige« Äinb!"

rief bic Mutter, fcblang ihren Jlrm um bie Ioebter unb tüfjte fie.

„Wir wollen nun nidit weiter baoon rebeu. Tu wirft ihn febon

oergeffen, unb er Ticb aud)."

„}?ein, Mutter!" fagte ba« Mabdicn fanft unb riebtete ibr

I bloube«, feböneö Mdpfcben oou ber »ruft ber Mutter auf, an mcl'

|
dier e« einen Moment geruht hatte. „Hcrgeficn loerben mir un«

nimmer, ba muftten wir uu? ja nimmer lieb gehabt haben. Tai

IHubolph mir treu bleiben wirb, wie ich ihm, ba« roeijj ich, wenn

wir'« uu« audi nidit gefagt haben. Uub bafj un? ber liebe Otott

einmal bodj geben wirb, um ma« wir ihn bitten, ba« weifj ich

auch!" 3n Ihren l'lugcn ftrabltc biefe ,>!uocrficbt, uub bie Mutter

ertannte jebt, warum ihr Minb, beffeu junge« fterj mit bem Her«

luft feiner febönften Hoffnung bebrobt war, bennod) feine ftiUe ^ef
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tcrfeit btroa()rt Ijattc. 30* Ibat «• web. ober fte hielt e« für fort

^jlicbt, fte objumab,ncn. Xitft* iycflbaltcn an einer Ixtui, wtlcbt

von teiner Stitt binbtnb gelobt war, (onntc ja nimmer jum

bauernbtn (Hlüdc führen, mufitc vielmehr Stifeit jebt* anbete Wind,

ba* fid) it>r etioa bieten mürbe, unmöglich niaeben. ^n bitfem

Sinnt fprad) fie }U ibrt« lobtet, meld)t fte tiefbewegt aubörtc

unb bod) nicht überjeugt würbe, wenn fit aud) niebt* entgegnete,

grau «träfet fab. (»lifen* Schweigen aber wenigften* far ein gün-

stige« ikiaVn an, bat! it>re SUortc nid)t wie Samentörntr auf un*

fruchtbarem Reifen verloren geben warben, unb überlieft t* ber

3cit. aud) biefj getraumte Baiib jwifdien ben beiben jungen Seilten

fauft 511 löfen. >i- Wann unb fie felbft batten INubolpb, ber fich

juerft gegen fte au*gefprod)tn, crnftlicb geilen, ficb bem wUcn
feine* Batet«, ben er auf ihre fragen nothgebrungen tingtflanbcit

hatte, ]U fugen uub beu &<albhof, um (»lifcn« 'Jiufee ju icboitcu,

tüuftig )u uieibcn; fie hofften, bajj er jc|}t, nadjbcm ibm bie

ä'tuttcr nod) einmal in einbringcttbjtcr ^eifc erflart, baf> auch fie

ibrt Einwilligung unmöglich geben tonnten, aud) Scclcr.robc bat*

bigft otrlafjtu unb nicht jobalb in bie Wcgcnb jurüdicbreu werbe.

(Jlift war nod) febr jung — in ihrem ?(lter bewirten oft jwei ober

brti ,1,U-r: i'JuiiBcr. Bi« babiu lernte fie vielleicht bod) vcrgtffcii,

obgteid) fie ba* beute fo feierlich verneint hatte.
,

tJlubolpb (am nach .yaufc, al* eben feine (Mtcrn mit ibrem

öaftt «wnt 3ijcbt aufgeftaubeu waren. Tic Btgrfljtuitfl iroifcbcn

SHutter unb 3obn war eine io innige, bajj $muu) in ber 4Wci-

nuug, bie er iidi aber bie Berbaltiiiffc inr £>aujt bereit* gcbilcct

hatte, nur beftartt würbe; aud) bie fd>on bemerttc Jlebulicbtcit trat

nun, ba tr Btibt jufaminen (ab, nod) ttbcrrafcbcnbcr hervor. $i*ic

aumutbig war Äaroline nod) beute, al* fie bem 3obne fäxrjbajtc

Vorwürfe machte , bafi er ihr au* bem 2i>cgc gegangen fei, unb

feine eifrige lirtlarung nicht gelten taffeu wollte! Sic wufjtc viel-

leicht nicht, welchen falfd)cn 'Weg er nach bem boppclftnnigcii 2lu*-

brud bc« "Batet* cingefd)(agcu harte, fonft wflrbe fie nid)t barubrr

gefd)et)t haben, felbft wenn fie in Bejicbung ju feiner Neigung

nicht ben Staubpuntt ihre* "lRatinc* einnahm. Tiefer febaute jiem«

lid) traft brein unb fagte nur jti-Mubolpb: „,"Vh winttt Xir, um.

juteferen, Xu batteft mir folgen folleu."

„34 bin ulioii frcigcfprodxu, Batcr !" antwortete 'Jiiibolpb.

„Tic Biuttcr tragt mir nicht* nach."

ftier fammettcu fid» Sollen! Wdit blofi von ?luficn nahte

btobeub ein (Zwitter, weldicm ber ,vieimb al* waruenber Bote

ootau*geeilt war, aud) im .tyauft felbft, wo fonft ba* fflfld ge-

wohnt hatte, bereiteten fid) 3tnrme oor, weldie baffetbc verfd)eud)cu

tonnten, »tciiin.' jog fid), fobalb er e* unbefangen tbun tonnte,

au* ber Familie )ur(id unb frrtifte wiebet in beu (harten biuau*,

wie er c* fdjou Vormittag* getban liatte. (fr war c* au* bem

Saiibtcbtn ber .ivrrcufrbc feine* '-Baterlanbe* gewöhnt, bafi jeber

Oaft frei tfeuu uub laffeu tonnte, wa* ihm gefiel, ohne fid) irgenb

einen gcfclligcit 3wang aufiultgen. Stuch in 3ecleiirobe, wo im-

mer viel Ülefud) mar uub eine grofiartige Waflfrcihcit von 3d)lciff

geübt wurbt, btrrfd)te biefe Sitte, welche allen (Stiften ben
-
J( 11 fent-

halt nur lieb machte, im (^cgcufa&t ju gewiffen vaufem, 100 leine

Separation (Jinjelner gebtilbet wirb uub SSirtfe unb Bhrttyn eint

wahre Sttleuangft fQhlcn, bi* fie bic ganje Wcfellfd)aft jum ,ttal)-

ftüd, su frunbculangem 3ifj<" o«f «net 3telle ober ju Wonftrc*

promenaben im $ttrwurinfto( jufammengctrotumelt haben. $eutt

war e* Sdjleiff aber befonber* lieb, bafj fein C>kift »on ber 3rei«

beit eigener Bewegung Mcbraud) mad)te, beim er hatte mit 3<ubo(pb

ein lefcte* ü^ort ju iprccbcii. Tie l'tuttet, ber er feint äbfid)t

mitgetfeeilt, wart gern jugegen gewtfen, er \)aUt cö aber mtbt

gcwfiufd)t uub fit braudjtt aud) feine tbtforgnift 3U Ijaben, fie wu^te

ja, bafi 3kibt fid) von ^ctjtn lieb hatten unb bic ©orte von Mit-

bolpb, welche fit ftfdjredt, nicht jo ftbarf gefallen fein tonnten,

al* fic ber *ater ihr wicbcrbolt featte. So war e* andj in ©ttbr-

beit gewtftn, Aubolph war nicht über bic Sdtranteu, bit er ali

Sobu ebreu mu^te ,
(>iiiau*gtgangtu, uub ber 5?atcr hatte nur bt

n

Sinn, ber allerbing* in feiner (frtlaning lag, fdjroff wiebergegeben.

6r felbft leitett nun ba* »cfpradj frcuublid) ein, wenn ihm aud)

ba* OefQbJ bt* iiuabivenbbarcu 3d)luffc*, ben er ifem geben raffet,

wie tin ,'tlp auf btr ."n;jt lag. (ir fragte Mubolpb, ob er fid)

alle*, wa* er ihm oorgcftcllt , recht flberlegt unb viclleid)t heute in

]
reblidKr unb milrbigcr Qrifjc ba« akrhaltuifj ge!6*t b,abt, ba* uid)t

ju feinem Wlftdt führen tonnt.

„Sßkim Xu mein Wlud wahrhaft wftufchfft, ^atcr, woran ich

niebt jwtiftf," erwitberte 9tubolph, „fo tauit id) Xit nur witbtr-

boltu, bafi id) in Glik Strahl 'Stile* gefunben babt, wa* mid)

glOdlidj lr.adjcn tonn." l?r hielt iune, c* febien ihm t'utwttbuiitv,

fid) von jeintm aufwallenbtn vtijc» ju «i»cm btgri|tertcu Vobc
ber öeliebtcu biureifieu 511 lajfcn — nur beu tt>erfta«b wollte tr

ju Math jicbtn, um bic (Srrwürft , weicht ber 'itater gtfltn biefc

Serbiubung gemacht featte, ju tnltrüfttn. Stit gtfttrn febou hatte

tr ba* in feinem OJciftt georbuet, mit einet i'ogit, bic fentem

beftcu Referate al* Uiiterfuchuug*rid)ter ijbre gemaebt haben wflrbe.

„Xu finbeft ihre ficrfutfi ju gering," fuhjr tr fort. „Mun, id)

baebte, (*life Strafe! (längt nicht fcblcdjtcr, al* Mubolpl) Scblciff;

ifer 3?«tfT ift freilich (ein (anbe*furjt(icber Beamter, fonbtrn ficht

nur im Xicnft eine* Stanbtobcnni, aber biefer wiegt in ber SWti-

niing ber \Si*clt vielleicht jdmu-rer, al* einer unfertr bcutfd)cn Xuobcj-

I

polcut(itd)cii , unb wa* mtbr al* ba* vi ».••.• btbeutet, Strahl ift

ein anftanbiger — ja, ¥attr, tin anftanbiger unb allgemein gc<

I aebteter Wann. Xa* wirft Xu fo gut wiffett wie icb. Ü* bleibt

i alfo nur btr rindige, allerbing* nicht ju Icugncnbe lUangcl, bafi

I
tr (ein reicfcct SHanu ift, ber feinem Minbe eine bebeuttubc Witgift

'

icbciuen unb eine große (irbfebaft bintcrlafftn tonnte. ®arcn wir

,
aud) arm, fo würbe id) allerbing* ju überlegen feaben, ob id) bem
•"«.i.m. 11, beut ich meine .f>anb bieten will, nicht eine ^uluiift voll

l*iilbehtungen unb Motf) bereiten würbt — 511m (Hüd biit ich aber

auch ohne Xeine reiche ^eibülfc, bic Xu mir immer gütig gewahrt

baft, fo gcftcllt burd) ba* deine Vermögen, ba* mir von ber ftroü-

ntuttcr iugcfallcu ift, bafi idj bei meinen guten ?tu*fid)teii in mei-

ner ftrutrrn Saufbabu wohl boffru barf, meiner Jrau eine grficfatrtt

Vagt bieten ju Wimen."

„•yauc nidit fo ftchcr barauf entgegnttt ber Haler, btr feeutt

viel gcbulbiger btn 3obu anbArte, al* geftem. ..(•:• lönntc Xid)

bitter gtreutn, meine ^flufebt für Xtin ölfld nicht beachtet ju

|
haben, wtitu fic aud) eint Jlnbere für Xid) in j(u*ficbt genommen

' batten."

wXit 9tofc Saron*!" fagte Mubolpb. „9Jun, lieber 2?attr,

fic ift iwar bic eiujigc thrbin eint* 'Dtillionärd uub barum nid)t

blofr von feinen altteftaineutarifcbtn GMaubcii*gcnoffeu, fonbtrn aud)

von bivtrieu diriftlicbeu Maronen umfreit; fit foll ein Weerwunbtr

von mobtrucr Qrsiebung fein, alle ^ilhung, bic nur in btn vor*

nebmftcit, fciuftcii iknfiottatcu ju crlaugcn, tingtbtim*t t)abtn;

Xu willft Xid) fogar verbürgen, bajj ber alte ^faaffon, ifer Batet,

mid) al* Skwcrbcr allen Jlnbercu vorgehen würbe - - aber ocrjtigt»

wenn id) ein bodtft triviale* Sprüchwort citirc: Mciditbuut 111.td.it

niebt glüdlid)."

Xcr Cberamtmann ntlimctc fd)iotr ; ifem war ber l)iimcriftifcbf

2on, wtld)CH Mubolpb augtfd)lagcn feattt, tin 'iltifitlitug. — ,.j:.-i-

aebte beu Mticbtfeum nicht, an ihm bangt mehr al* Xu abitft,"

fagte tr.

„,»iir mich febr wenig," vtrfcfjtt ber Sohn, ber nun auch

wieber cruft würbe. ,,.v>aft Xu btgrftnbctt Urjadjt, Xir mtbr 311

wUufcbcu, a(* Xu fdwu beft^eft?"

3o," antwortete Scblciff, unb al* er beu unangenehmen Gin-

brud bieft* lurjen , trodettcu &k>rte* bemerttc, fuhr er mit ficht-

lid>tr Utbcnvinbung fort: „Xtiitc Qtiratj mit ber jungen Xamc,
: bic id) für Xid) gewählt hatte unb, wie ich nidit leugnen will,

> nidit ohne mid) ber ^uftiinmung ihre* Batcr* 311 verficbem, würbe

für un* von unfaßbarer ÜiMcbtigtcit fein, ^d) gebt Xir 311, bafj

, bit u>iücivUv..m ein bilbfd)bnc* uub gewifi aud) ein vortreffliche*

Wabcbcn ift, bem viele natürliche Einlagen beu Wangel au tfcniit*

niffeu unb gcfelliger Wlbuiig wohl ctfeb/n wütbeu. Xit ^antitr*-

toebttr ift nid)t fd)*n unb ihr Bater bod) immer ein getaufter ^ube,

aber, mein guttr Sobn . . ." bjer ftodtt er, al* vtrfage ihm

bit Stimme. Mubolpb ergriff feine .yanb. „lieber Bater!" rief

er wrmunbert.

ÄXu baft teilten übtrtiltcn Schritt getfean?" fragte btr Batcr,

ber fid) witber träftig trmauntt, „Xid) nicht ttma beult nod), wit

id) nad) Xcincu gcftTigcn :Hcbeu fürd)tcn muftte, mit bem Wabcbtn

verfproeben 'i"

' „'Nein, Bater! 3* tjabe öliien beute gar niebt gefchtn," er-
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wicbcrtt :Hubolyb. „S8ie idi Tir jdjon 9<f«gt habt, ift jroifeben

uii-:- (ciit SHort gefproeben werben, bao und rinanber förmlich, »et-

tobt hatte, aber —

*

„Damit bin ich oolllommcu jufrieben ," unterbrach ihn ber 3Ja>

ttr. ,..)db bitte £id>, wenn Tu uns lieb baft, beit ©rbanteii an

eine Iktbiubunej mit bet lochter M SDtiUionärä nicht je unbebingt

Str «rttjtr aat (eint iJlaflDc. 'Sc« Vuttrt d lffll«. («. Ö9J

von Tic $u weilen. Qi l Pinnen Salle eintreten, in bentu und

nur biefe äJerbinbung retten tonnt« . . . 3>lir brot;t eine grojjc

Okefabr!"

,tai oerbute <»ott!" rief Siubolpt). „.ftaben lieb Unglüd«-

falle, «ertu|te betroffen

„2)lieb bebroI)t ein Üßeftufl," fprad) ber 9}atet mit flcprefitcin

loue. „(Jd ftebt mehr auf bem Spiele babei, nidii blofj unfere

ganje äl'oblfahrt , fonberu meine (*bre . . ,"

„Um CiotteiS willen! (hlläre mir!'' bat ber co&u erfdjroden.

„3* tann ci in biefem Slugenblidc noch ni4t," erwitbene ber
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SJatcr, inbcm er ficb bic Stirn trodnctt, auf welcher Sc&roeijsrropfen

flauem. „Tod) liegt nun Stile« in Tcintt .§anb, SNubolpb! Tu
fannft ba« Unglüd von und abwcnbcit, Tcincr SWutter eincu öram
crjpareu, btn fic nicht überleben würbe."

„Tarf id> mit ihr fpretben '<" fronte «ubolpb briiigcnb.

„•Jiein!" rief ker %\tct. „Sie roeifi von nicht«, tonnte fie

foiift jo Reiter fein? Tu bnft e« in Teiner l'tadjl, fie vor biefem

Schlage ju bewahren — ift bic ©cfabr auf immer bejeitigt, bann

braucht fie aud) niebt« bnoon ju triffcn. 34 nehme Teiu Söort

Darauf, bafj Tu ihr nicht« jagen willft. Ucberlcgc Tir nun Jlllc«

«üb jage mir bann Tcineii (fiitjdiliiß. '.Kimm aud) mein 2i'ort,

bajj id) Tir nur 2£abrbcit gefagt habe. 316er halb, Mubolpb, ba>

mit e« nicht su fpdt werbe." tfr lieg beu Sohn in Ungcwifjbc'l

unb Slufrffluiifl jurfld unb ging, fid) in feiu Limmer ciiitufcblicfscu.

ijicr nahm er au« feinem Bureau ben oerbaiigiiijtuollen ^ricj, ber

ihn mabreub ber Jlbtocfenbtit feiner ?\vm auf ihrer Seife ju eiuer

ftrcunbiu, nod) vor Gerling'« änlunft, wie ein SMih au« lKiterem

•Vimmcl getroffeu hatte. <Sx entfattetc ba« Rapier unb la« beu

iHrief nod) einmal, jum vierten Ulialc. Tann oerfant er in bOfterc

Qebantcn. Ui»ar benn Überhaupt, jelbft burdi bic ^Millionen be«

reichen 3ubcn, wenn iHubolpb ficb 511 bem Cpfcr entfdilofj, nod)

eine iKcttung möglich? fiefi fid) ber Acinb, ber felbft vielleicht

ilNillioncn befaß, etwa mit Weib bcfrfiuiid;tiiicti, bic Totumcutc ab-

* laufen, we(d)t jur (jutbilUuiig eine« lauge Miidjuiivgcii gebliebenen

ebrlofeu Verbrechen« genügten? 3SSav tonnte tc? tiuictt, reblieben

.vierjing'ö Tarnung nodj Reifen, wenn er leinen Stkg anjugeben

roufitc, ba« bcreinbredxnbe Serberben ab^ttmenbcit ?

Sebleiff janl in fid) jufammcu bei bieicr 3k>rftel(img. (?« hatte

ibu dlicjcnanftrenguiig getoftet, feine äußere Jpalluug vor ben Jlugett

ber Seiuigcn 3U beioabreu; fdjon feit >l>rtu mar er nicht mehr

fo aufgeweeft unb bfiter, wie er in (eiuer ^ugenb gciucfeu unb

Ferring ihn nodi tu ber Erinnerung getragen l>atte. Ta« ernfle

irJefcn, ba? man jefct au ihm gewohnt nur, half ibm, al« c« fo

nötbig geworben, fid> 31t vcrftclJcn, ttiib wenn l'eiue Stirn btwöltt

erjdiicn, fo crllarte jid) ba« au* bem Ummitt) über Xubolpb. $n
ber {yin(amlcit iatie* moblüerjdiloifciien .Ummer* brauchte er fid)

aber leinen ,Smang aujutliuu, imb ber Wotm. brr foiift fein ijaupt

fo bodj unb (tolj trug, jaf; gebeugt, bie A><mb vor bie t'lugeu ge-

brüdt, mit raftloicu l*ntjytirfeti bet'diaftigt, bereu leiuer ju eiuer

vettenbeu Iliat flibreu tonnte. Maroline nurb einen folebeu Wram
uid)t überleben tonnen! £0 hatte et bem 3obne gefagt. Waitj

red)t: cd gitn Tinge, bie man nidit iiberlebcn tonn!

& ftanb auf unb legte beu $rief wieber in baS Bureau. 3"
bem offenen aitittelftttde beffcltwn lag ein jea>«laufiger Sieooloer,

ber für beu ,"raU rauberifeben einbrud)^ im £d)loffe ober fouftiger

(>5<iüalttl>at immer gelaben war. cebleifj'« «uge nil)te lange auf

ber iDiotbronffc unb fein bQfterer "iWief nabm einen uubcimlicbeu

"JluÄbrud au, beu er nod) niemals gehabt. SOeld)' ein neuer We»

baute regte fid) in ibm? (Stirjctuug (ci.it.)

J)»ra »ob ^ditwttpftt.

(3>llr 2. I'JU

3u 2anb ober sur cee mögen mir un$ ber beutfebeften ctabt

Zaubern« nflbcr«, überall erbliden wir fd>ou au« weiter ,«rne

bie boebragenbe cSulc be* Vpxmi ber Matbebrale. welaV leid)t

unb luftig in ben blauen Sieker emporfteigt. Unb ob uns aud) bas

bunte treiben ber belebten Strafeen, baö gefdiaftige Sebeu am
V>afen, ber fWaftcnnwlb ber beiben SPaffin«, ber 'Mlbcrftbmud ber

3ab(rcicben Keinen Aireben auf viele Stuubeu feffelt, immer wenben

fid) unfere cdjritte ber grofiteii unb febouftett gotbiidicn itirdie ber

^lieberlaube 3U, bereit Umfang mit bem (ölncr Tome, bereu Stimm
au ^»öbe mit ber ftrafwurger Matbebrale roetteifert, wenn aud) bad

31eufiere mcber bie Jlnmutb unb ben SHeiebtbum feuer beiben 2><ün>

fter, nod) bie einfache 3llurbe ber Vlatbebralen oon Gbartreä ober

Vtorburg bot- Tafür ift bnS innere oon bejnubernber 3s.sirtung,

bie Turcbfiebt uameutlid) von ocrfcbicbcncu £t«nbpunttcn fo man*
nigfoltig unb reijenb, wie in teinem anbern («kbäubf. Tic öc-
febidite be« Tome« hüllt fid, in flebcimuiüoollc« Tuntel; nur fo«

viel ftebt feft: nicht« von bem jebigen Scbdubt reicht Uber bie

jroeite ^filftc bc« oierjebnten ^ob^bunbert«. Ter (Sbor ift her

öllefte Ibeil unb warb im Anfang be« fünhebnten Jabtbuntierti

»olleiibel. 3«it bem £angbau|e febeint man in» Jabre lli'i wenig,

ften« in ber §auptfadje fertig gewefen ju ieiu, unb ber norblidje

Tburin erreichte 1518 in einer .§öbc oon 380 Jtuft feinen %bid)lu|.

ßin ivefentlid)cr 3"fl ber niebcrleinbifcben Wotbü, jagt Cü^oio, ift

I

bie Neigung jur 31kiträuinigtcit unb ber hieburd) gebotene Serjidjt

[ auf bejonber« (Qtjnc unb bebeuteube §3bcnwirfuug. Tie größte

!

Matbebrale be« fanbe« preigt biefc @cifte«rid)tung mit oollfter öiit-

jebiebenbeit aue) , iubem ba« ^aupt jd)iff fid) nur auf 80 ^ufe erbebt,

wäbreub fid) ber fonft jQuf jebifftge !öau in einen ficbtujd)iffigeu oon

erioa 100 ifljjj innerer breite bei 3C>0 Jufj Wefammrlangc au»>

1 einanberfc^t. Ta« gibt btr Matbebrale ein cioentbümliche« öeprdge,

I

beun (eine Mircbe in Europa bat fteben 2d>iffc Uufcr bcrrlicbe«

'äaubcntmal bot ernftt cdjidfale erlebt. lüCü wfttbeteii bie ä*i(.

berftürmer in bcfrialijeher Stfeifc tu ihrem 3«"««, unb nadj beut

j

trinjug ber franjOfijd>rn tKcpublitauer IVfll folltc fie jogar auf

ben ilbbrud) oertauft werben. SÖarb bieft aud) nod) verhütet, j»

würbe fic bod) ihrer toftbarftcii Wemalbc beraubt, bie perlen ba-
' fclbcu, brei grofie Slltarwcrte von Stoben«, erbiclt fie inbeft nebft

einigelt auberen äNalercicit belgifcber ÜReifter wieber jurfid. ?öab-

rutb man in SNariä V'mmelfabrt bie .^i«nb ber cd)ü(cr ätuben«'

ju ertenuen glaubt unb fie in bie (cfytc 3«t be« 9)leifter« jejt,

{
offenbart fid) in beu beiben anbern ber (3eniu« be« SReifter« i»

feiner vollen 3tcinbeit unb Weöfje. 3« ber Stufriebruiig be«

«reujes burd) bic 4>c«fer unb btr ?lbnabme vom Jlreuje ift bie

Gruppe jo einfad) gebolteu, bie ötftalten fmb jo träjtig unb tübn,

bic J^irben jo voll uub bontwnijd), ber SHomcnt Ibrperlieber ?ln>

!

ftrciigung fagt btn formen, bie SNubeu« liebt, fo febr ju, ba^

1 man fit gerabtbiit für bit ajlciftenoerte be« «Weifter* felbft erttären

I

tonn. ?lud) bit Stügelbilber ber btibtn ©emllbt ftnb vortrefiliJ).

Ter impofaittcftc Ibeil be« Slrufwrn ift bie SBeftfront ttt

j
fchlantt nörbliebt Tbiimt, bic jpitybogigen ^tnfterSffiiungen an btn

|
Jbürmett wie über bem .£>auptportal , itllt« erinnert eiitfebicben au

j

bic ilieifterioerfe ber gotbi|d)en ^aiituuft, nur fehlt c« an tonfe>

: gueitter uub barmoiiija>r Turtbfülirung : wir erinnern unfere £cfcr

|

nur au btn fpifccn Wichel be« i'aitgbaufc«, ber gaitj vevtradt jnri-

fdjtn ben beiben Ibümicu ft^t. Ter Thurm ift inbtj oon jicrlieber

burd)brod)cncr Arbeit, jo bafj Maifer Marl V. ju fagtn pflegte, et

verbtene in ein cdimudtaftd)cu geftcUt ju werben, unb Napoleon

il)it mit mecbclncr «piücn verglich, ivabrenb frtifid) btr berühmte

(fiecrone '^urdbarbt gar fd)litnm mit ibm umgebt 514 Stufen führen

jum erjten, lo.^ tum böcbften Umgang, «ti beittrm Setter bat

mau eine hwrlicbe ?lu«fid)t unb tarnt ben 2auf ber Scheibe bi«

illiejftngcii verfolgen, uub bic Tbümte 0011 *Bergen.op-3oom, ^reba,

ÜMrüjjcl, ^tecbelii unb Went beutlid» jeben. Ta« Pitodenfpitl wirb

fiir eine« ber jebönftert gehalten, benu c« ift au« ?>9 öloden tu>

jammengefe^t, beren tleinfte l'i .-}ol( im Umfang bat, wflbrenb

bie gröBtc lü.noü ^funb wiegt. Maifer Wart btr ^flnftt war

'fiatbc btr Wlodetitaufe.

Ttr Ibun"tbür gegenüber fallt uufcr SSlict auf einen altcu

[
Brunnen mit einem Tad) von gefchinicbcten difeuftdben, ben bie

cage beut Scbmicbe Cueittiit SWatfo« jufebreibt, ber btn ämbo«

I

fpatcr mit bem ^infel vertaufd)te, unb mit biefer Sanblung um

ber Siebe willen ben Novclliftcn aUcr Nationen reieben Stoff bot.

5>tc ^Iffrfdlwdfßf.

(Kilt Z. 196.)

„Wenn bic 3d)tvalben btimw&rt« }iebeii" , ba« betannte , viel'

gejungene i'ieb ift eine fcntimrnialc , lurifcbe Jüge, bic Sdjwalbt

jiebt gar nidjt heimwärt«, ivenn fie über'« 3)teer ivanbtrt, fonbent

ihre wabre .^icitnat ift brr 9torbeit. cic ift in ibrrr Heimat,

toeiiii fie fid) au unjerem Tad)t anniflet, an unjerein (^tfimft fid) ihr

tuiiftvolie« 9«eft baut , unb wir wollen fte gerne a(« unjere Sanb«-

mituniii betrachten, benn fie ijt un« ja ein theurc« 3nmbol ber

Freiheit — bie Jrcibcit ift tbt ?eben. Sein »ogel ertragt fo werrifl

bie Wcfangenfdiaft, wie bie £dinwlbe, uub fit ift ihr« Jlrt oon

Digitized by Google



c^a 19 (J

oOcm 33ottt ütr&urgt, at? ibr lircigcnftcS
s

Bcburfnij). Tic weiften

aMcnfdjtn roiffen faum nicht ali von unfcrcr £au*«, Saude, Ünnb-

unb $aucrfd)walbt , oicr "Kamen, bic tiuen mib btitielbtn Sögel

bcjcidjnen. "..Iber c* gibt eine gaitjt l'icngc von •.'Ilten biefet frei-

bfitlicbcubcu 3ippe , nnb leine ber umnttrcfjauttfttii ift liniere Ufer*

(*rb-, caub • ober Saffcridimalbc, bie fdiou ber Sltcn Slufmeil*

famtcit «regte , beim "WiiiiuS meint uufere Uferfcbroalbt , wenn

er erjiKilt : „Sit ber l'tüiibuitg bess 3!il0 bei \>crallia in tiguptcit

bauen bie Schwalben Scft au Scft unb fetjtn babureb btn lieber-

fcbmcmmuiigcu btd Strome* einen uuburrbbringlidicit 3&)U tnt-

gegen cum faft einem Stnbium i'fingo, roeldjen '.WcujdKtihanb faum

311 Stanbt bringen wlirbc. ,ln eben biefem <*gi)ptcn ließt neben

ber Stabt Jtoptor eine bem jus gtbciliglt ^ufel , welche von beu

Schwalben mit uielcv Slnbc btfeftigt loirb, bamit ber Sil fit nidit

benage- 9Hit '-tkgitm bt* 7vrl»t>Ciiig.-3 befeftigeu für bie Stirufcite

ber ^ufet burd) epreu unb Strob unb üben ihre Jlrbcit brei läge

unb Sächtt hinter tinanbtr mit foldjer (imfiglcit, bajj rieft an <Jt-

feböpfung fterben. ^ebttf >l>r fte&t bie Srbcit ilmen auf* Scuc bt-

vor." Tic Ufcrjcbroalbc ift 0011 bem tleinftcn ibre* (leinen Oefdiledit«

1111b febr fdimudlo*, oben afdjgraubrauit , unten weiß mit einem

ajebgrattcu Sing um beu .§al>3. Sit bat am mtifttn ?le()nlid)(eit

mit ber .^auSfdjwalbt , ift ebenfo munter unb bat tintu fnuften

fehwebeubtu ijlug, mit bem fic fid) ineift in beu uieberen i'uftfchicb'

ttu unb auf btm 2piegel bt* 2llaffer5 btwegt. Jibre 2tinimc ift

ein fdiUHidxS Sdwrr ober $txr. öcfclligc* Heben pflegt bie Ufer*

fcbroalbc wie teiue anbere unb ficbtlt ftcb barum aud) immer mit

pielen anbern an. ^wanjia, bio pier)ig ^öreben futb nidjt jcltcn.

So leben ftc in altem Sinucrmtr! unb jcrtlflitcten iyelfcn, ober

graben fid) iljrc JÖiMjlcti auch gerne felbft an*. U* greujt, fagt

Sauinanu, faft an'* Unglaublich unb ntuü unfere 'Akwunbcrung

in bobem Wrnbc erregen, ein fo jartt* Sögclciu mit jo fdjioadjcii

*Jttt}tugcn tin foldit« Sicicnwcrl ooUbriugcn 311 feben unb nodb

baju in jo lurjer ^cit ; beim in 3m« bi« brei lagen oollcnbct ein

Särtbtn bie Su*l)M)lung einer im Turdjmcffcr v>orn 3wci bi« brei

.Holl rotiten, am hintern Crtbt 311t Sufuabmc bei Scftcü ttod) meljr

trtotiterten , in roagreebter ober iiKiiig auffteigenbtr Sichtung min*

btfttu* brei, oft aber aud) biß fedj* jyujj tiefen, gerabt in ba*

Ufer cinbringenben Söhre. Sehr häufig geben fit beu 'Alan mitten

in btr Srbcit auf. Tit 3Ptib<f)tn fmb, roenn fie brüten, nur burd»

Störung in btr Söhre felbft ju bewegen , fit 111 otrlaffcn. Ta$
SJcft btfteh au* einer fcbliditen üagc feiner J£i>tlmd)cn von Strol)

unb fttu unb feine ,<jöl)lung ift mit Jyebcrn , paaren unb Wölk
flepolftert. Tic (?amilic hängt aufterorbcntlicb järtlid) ancinauber.

Anfang« September »trlafftu 11110 bit UferfdjlBafbcn unb teuren

91njang6 3Wai in bie &timat jutüef. Sogleich geht c<< bann an'tf

Seftbauen, unb Anfang* ^nni liegen bic fecbS (anglichen roeificn

Oitr barin ; jroti ÜJ-othtn ipittr fmb bic jungen nu^gtichliipft unb

nochmals jwei Soeben fpättr bitfc forocit hcrangebilbet, bajj fic

3lu?flugt mad)tn lönttcu. Sur wrnn bie Srut 311 ©runbt ging,

fchrtittn fit 311 einer jweiten. Tann trhrcu^e uoeb eine 3"tlaug

jur itöhle surfid, fpättr aber fcblafeu fie im

'Jtugnft enblicb ober 8anb unb Wctr.

d)ilfc unb iieben im

Hülfet Citfer all

5>cr «fir i« ßer nnb feine 3-fafdje.

I-Mlt 2. HC.)

„fr Ift Stute mir uom 83<igen bed);

6tbt ber mein «rot ift fd-roaa),

3d) Iran' ihn in ber «iubt uoa>

fr ! ?rutd)tn , fein gratad)

!

.Scrbiecfjt mir nur bif RlafdK nid)t,

eonft nxvb' id| wil» unb Iran«»

,

Xfim, wnui bie Rlafa> mir jrvbtirgt,

«mb aUe f?rfiitxii mm." —
„Cclßnimnt endj bie ^ In frf>r fo,

täte wirb oritn Biel btan (ein —
2Ni« fd)led)tc Öln«, ba« ».«eben 2 1 •.>!>,

Unb Min tein iröprdjcn SSJcinl'' -

„(£i! VruldKii, bic if)r» uirbt »rrfirlt,

'.'i'et.uii 1:1. Ne r\'(ajd)' Ijiiiinic; —
S>ie i!ir fie um unb 11111 brfrtjt —

l'itiu MÄiiig traut iwaut.

„«'ei ?eip;ip, wie ihr« HiU u^t,
Hüft }iv\ fem itumeiipiei:

Tie Muaei h'it miO) ftatf l><*flriif;t,

Ta log ich im Qmwbl;
«Wau trug mia) fort, btm lobe nah,

3ocj mir bie Xleittr au?;
Tod» hielt id» ftft bie Sl«|d)t ba; -

•Wein Äönig traut
"

„T«r Äönig Ijielt au unfern 9!eil»'n,

3i*iv fflb'u 1'riu *ngefid)t;

»(litatidjm flogni au« unb ein —
»Sr hielt, er wautle nidjt.

Gr btlrftete, irtj fab/e ihm an,
Sahm mir beu SNutb berauJ

Hub bot ilim meine ^laicht an,
Unb er - er traut

„Hub tlopft midi auf bif Sdjultcr f-irr

Unb fprad»: ,«d)6n Taut mtiii gteuiib,

Ter i'abetruut behagte mir,

Sr ivor rrdjt gut grnifiiit.' —
Tieß SSort erfveute mia) jo frtjr,

Jlam'ratieu! rief ich au«,

jeiflt uod) io ein RlÄid)rtVn her?

tränt barau«.

„Tie glaiche 3Wiugt mit 9!iemanb ab,

Sie bleibt mein grStjler gdjab-
Unb fterb' id), fteDt fte mir auf«

Unb unten bieten e<i$:

,Crr focht ba «fip$iB , btr hiev mht
3n birfem ftiüeit frm»;

Tie gtafthe War feilt Ut}M W.tt,

Sein »Bitig traut baraut."
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:

Ij» Äirrt rtibt etn tet Wuttercriift

Jiiu etntit 1Ui*1^m tlii.j<iiHiif,

^^lt^ e* ^fni<|i( e<x iriibc ruft

Tct ,\iui|'liii,i rt'KH itii.i(iiUicf.

i'Jil iVt'il)' iiiiS «rt'dt r.imvjft >jun
Huf mit tei M-cnt Tadjcitfict

SetjtctcH* ^<r aevtüfl« 4K.*im

«iij eiiun futjett JliiädiMiif.
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I>oflcffiu6er'ö ^uflretfc auf tex parifer ^Mfausfleffuna,.

i'cn Jf. I in dtm ii ii it.
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Sit f«dim cUrn V*«Wt ! 6«U«H »tri kirr «litt nlltlf diu,

Ml »in », »»r C«IWihm<r »in. Onn ttigl Irr tUMMltt eil.
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SoIMeriftuing au« Cbcrftriermarl «Ott (s«tntli»« Cor«.

(Jcrtfi^nni.)

3m nädiftcn frrüfiiafjr mußte Siefe bcn weiten ©eg nad) ber

Schule antreten, Schon am trüben borgen brach fic auf, nad)"

bem ifir bic Großmutter ein Stüd fdimarjc? 3ürob in it)t Körb-

chen gelegt b,attc; bann fammclte fie Crbbecren im ©albc, raeldje

Wittag? unter ben großen Siubciibaumcn neben bem Scbulbaufc

ver jcf>rt mürben; unb erft am Slbcnbc fct)rtc fie nrieber beim, 3"
ber Sd)tile machte Siefe auffadenb fchncUe tfortfehrirte , je bafi fie

ber Sebrcr unb ber $crr Pfarrer mehrmals belobten unb ben

fibrigen Minbcrn al? ÜJlufter (jinftclltcu. Sa ihr ©eg bei ber Stein-

müble Borübcrfübrtc , \) begegnete fie läufig ben fiinbern bc?

Steinmüllcr?, ux(a>e ebenfalls in bie Schule gingen; aud) bei an«

beren §üttcn lamen oft Miitber, mit ihren läidjdbcn an ber Seite,

berau?, fid) 311 Heilten (Gruppen fanunelub, ebe ba« entfernte

Sdjulbau? erreicht würbe. loch Sicje febloß fid» nie an biefclben

an ; immer ging fte allein , jowobl nach ber Schule als beimwärt?.

Seßbalb verböbntett fic bic Slnbcren ; auch beneibeten fie bic meijlcii

Hinbcr, weil fic ibnen ftet? vorgewogen warb, unb nannten fic fpott«

weife ,,©albliefc".

311? bic Sdjultinbcr cinft nach einem beftigen Gewitter bcim=

gingen, war ba? Pächtern , welche? fic ionft ftet? mit Seicbtiglcit

fiberfd>ritten , bodi angefcbwollcn. fRua ftanb ba? Heine $äuflcin

ratljlotf an ber Stelle , an weldjer ber Sußftcig au?münbetc , bi?

bc? StcinmüUer? iyranjl, ein Heiner, aber cntfdjloffcncr Söurjcbc,

ein «rett au? ber itaben plante lo?macbte unb baffelbc über ben

2)ad) legte. ÜNachbcm Ulk brUbcu roaren, tarn aud) Siefe bc?

©ege? baber , welche , wie gewöhnlich , etwa? jurüd geblieben mar.

311? fte ihren ,ytiß auf ba? iörett fcfccn wollte, (prang 5ran;l,

ber auf biefeu 3(ugenblid gewartet ju haben fd)ien, eiligft t>crbci,

unb febob baffelbc an feine Seite binilber, wobei er fein bäfi'

liebe* Wefidjt ju einem Itcijcbcitben Gelächter verjog. Surd) bcn

Sann aufmerliam gemacht, lamen aud) bie anberen Kinber jurüd

unb lachten ba? 3Käbd)cu aus, welche« am jenfettigen Ufer hm-
unb b«i'iud)te, ob feine Stelle für ben Ucbcrgang geeignet fei,

unb al? ihr bieß nicht gelang, heftig ju weinen anfing. Sa trat

ein bodjaufgefdjoffcncr , fanft au»feb,cnbcr Hnabc aus bem ftäuf-

lein, warf feine Schulbücher auf bcn iNafcn, ergriff ba? HJrctt,

unb oerfuebte, e« an feine frühere Stelle ju legen, woran ihn

jebod) Jranjl 3U biubeni vcrfud)tc. (?? eutfpann fid) ein .Kampf

jroifcben ben Seiben, welcher lein (?nbe nehmen wollte, bcnitftranjl,

obwohl Heiner unb febmäcber al? ber Jlnbcre, hielt fid» wie ciue

Mlette an ihm feft, fo baß fid) ber Größcrc taum ju rühren i>cr<

mochte. Gnblich gelang e« ihm, irrantf'? ÜHü&e ju erhafdien,

unb biefelbe in ben Sad) 3U }a)(cubcru. liefe fiift war ba? befte

SUtittel, be? wilben iHaufbolbc? lo? ju werben, ba biefer taum
Seit fanb, ben mit 3Mi|p«fdmclle bahiutofenben fluten nad»3u>

eilen , unb feine SNüpe auftufifdKn. SHahrcnbbcm legte ber 3ln.

berc bad SSrett Aber ben «ach, reichte beut weiuenbeu SRabdicn

bic £anb unb führte cS an'i anbere Ufer. Seit biefer „Seit lieft

/rraiijl teinc Gelegenheit oorübergehen, baö ftille ÜHitbchcu ju neden,

ober ju oerhöhnen. Sü'enu fich fiiefe in ber lütttc ber anberen

ll(äb6eii befaub, fah fte trophein, baß fic barfuß ging unb immer
am 3(ermlid)ften gctleibet war, boch gan3 anbers au?, al« bie

Ucbrigcu. Cbioobl fie leine ber 'ttclteftcn war, ragte ihre fdilante,

biegfame öeftalt über alle Ruberen beroor, unb 3<bcrmann, ber

ihr jarte« feine* Wcfiditchen mit bem großen buiillcn, oou laugen

2Bimpcrn bejebatteten ilugenpaar crblidte, würbe fie für ein Kinb

ooruehmer Seilte gehalten fabelt, wenn ihn nicht ihre blaßen

^üßchen unb ba« einfache Sinncnrödeben eine« Slnbereu belehrt

harten.

3m .f,vrbfte, alä bie Sefiuljcit oorüber war, trieb Siefe wieber

bie Siegen au« unb wie früh« oerroeilte fie aud) jel)t jebesmal

in bem verfallenen Sd)loffc. L'inft ocrlief fid» eine ihrer „Siegen

im Gebirge , fo baß ba* Habchen gcjmiiugcti war , bic Wegenb

nad) allen Seiten bin ui burdjforfchen. Uli fie na* langem oer>

gcbliehem Sudjen in einen bidit bemalbetcn ibalflmnb gelangte,

3««|h. UclL 60. V.

brang plüfeücb ber betannte Sou ber OMode an tbr Chr, welche bie

Siege am £>alfc trug. Stacfabem fie, bem Jone folgenb, ba*
•.Kabclbidicbt burd)brodicn batte , lag eine Sichtung mit einem üppig-

grünen iHafcnplai,« unb einem llciuen Söeiber »or ibr, in beffen

fraftallbcller burchfiditigcr ,5tad)e fid) bic nebenftebeube gclSwanb
abfpicgelte. Jluf einem ber ricfigeu ^iditenftämme , welche am /fuße

ber 5cl«wanb lagen, faß IbomaS, ber bloubc .Knabe, wcld>cr ihr

cinft über bcn ^acb geholfen, (fr fchnitt eine pfeife aui bem
Röhricht be5 9Scihcr3, wäbrcnb feine Si<gt" auf ber j?clswanb

berumHcttertcu , unter beuen fid) auch bic r>crlaufeuc 3'cge bc«

I 2.'läbd)ciio befaub. Siefe fefete fid) neben ben .Knaben auf ben

$>aumftamm, ftille jufcbenb , wie er mit gefchidter .^»aiib an bem
grünen Schilfrohre fd)nib>\ Später fpradj ber .Knabe 3U ihr, unb

Siefe antwortete ibm. Cr crjahltc , baß er furj oorber einen

fTcmbeu «lodeuton oernommen , worauf ihre 3icgc über bcn gel*

berabgclommen fei. 3lnfaug* wollten fte bie Seinigeu nicht in

ihrer iPtittc bulben, worauf fidi ein lu^er Mampf entfponuen babc;

bod) jebt grafe fic ruhig in ihrer tütitte. Tanu fe^tc er fort: bic

{tclöroaub fei voll jungen Slnflug«, ber ein gute? Butter für bic

Siegen gäbe , bcßbalb führe er bie Seinigeu ftet? bieber : ferner fei

ba? .^äu?djen feiner (iltern nidjt weit entfernt von bier. Siefe er»

jäblte auch 3kefd)icbcnc? , unb al? c? 3Ibenb warb , trieb jebe? ber

itiuber feine Siege« nad) .<paufc.

31m näcbfteii läge führte Siefe abermal? ihre 3iegcn ju ber

I fteilen ,"ycl?manb, in bereu Spalten ba? gute ,"yuttcr mudj?, ebenfo

am brittcu. 3" her 9iäb* bc? Reifen? mußte ba? buutclgrüuc

©affer febr tief fein, bod) an ben Ufern, wo jmifeben bem Mob-

ridjt bic großen flad)en «lätter mit ben lichten Safferrofen fo rubig

ftanbcu, tonnte man bi? auf ben Wrunb febeu. ^aufig fifd)te

Ibcnna? bie geöffneten Slütentclcfac au? bem SBaffer unb bic Minber

erfreuten fid) bann baran, bicjelben gleich Sdiifflciu auf ber glatten

flache umberfd)wimmen ju laffcn. — Cinft fagte Siefe ju bem
X nahen, er möge ibr in ba? Dcrfallcne Schloß folgen, wo bic

fteinerne Oräßn eingemauert fei. Xbema? trieb feine Siegen von

,
ber 3el?roanb herab, unb fie fd)(ugen bcn 3i<eg nad» bem Schlöffe

l

ein, beffen Ab'mne *r fd)on oft von ©eitern gcfcbcit hatte. 3(1?

fic bort angelangt waren, fdjlttpftc ber Mnabc in alle ©intcl unb

Homm läng? bc? merfebeu SUtaiicrwcrte? bi? auf bic bi>d)ften

Wipfel. — Seither tarnen fic öfter? in ba? oerfallene Sd)loß, unb

al? ber Spätbcrbft mit feinen tüblcn Jagen berannahtc, oerlicßcn

fie ba? feuchte ©albc?tbal , in beffen Grunbc ber ©eilicr lag,

gäujlid).

Gnblid) war ber 3?intcr ba. — Sic ganjjr Seit über tarn Siefe

nicht au? bem $äu?d)cu. Sic nabm ba? epinnrabeben, welche?

feit bem Zote ihrer Pflegemutter in ber Cdc lehnte, jur 4>aub

unb verfud)te bie bünucn Reiben jwifcheii ihren sarten <riiigcrd)cu

ju breben, wabrenb ber Höhlet Wörbc flocht unb bic alte Groß'

muttcr immer auf bcrfelbcn Stelle ber Cfenbant faß, obue an

ben Xingcn, bic um fic »or fich gingen, ibeil 3U netjmcn. Cin

tag verging wie ber anbere. Siefe tonnte c? taum erwarten,

bi? bie erflcu Strahlen ber <Yrtibling?foitnc burd) bic iiiebrigcn

Senftercbeu in bic .ftüttc bremgeu unb bic Tornau abermat? im

jugenblichcn ,5rübling?fdimude prangte. Sann führte fte ihre Sie-

gen abermal? nad) ber foimigcn ,H'l«maub, wo ber Muabt Ib0"'115^

auf bem /iid)tcuftammc neben bem ©eiber faß. Sag? barauf tjief

•

ten fte ihren Ginjug im Schlöffe. Sic Sdjlebbornhcden jwifcbeit

bem lUaucrwcrf ftanben in oollfter 3}lüte, bie behe buutle l'phcu=

wanb an ber 9Jorbfeitc be? Sh"fwe? ftro^tc von frifchgrünen Irie-

ben unb bie leichten SMteubaUci» jogcu ftill über ihren .Köpfen

babin. Um bie Sounenwcube herum (aßen bic Miubcr cinft auf

bem febattigen $(dbd)cn, weldje? Sboma? itt ber Stahe ber flcutcc

nen Gräfin au? 3)too? unb Steinen errichtet batte, ihre 3ln?bcutc

an (frbbeeten tbeilenb, welche fie in bcn au? !öirtcnrinbe gefertig-

ten Sörbcben im fflalbc gefammclt battcu.

Sa fagte Siefe ju bem .Knaben: „Sboma?, id) möchte reich

fein unb fo fdjön wie bie fteinerne Gräfin!- — „©ariim?" fragte

ber Mnabc. — „Saun möd)t' id) ba? Sdiloß wieber aufbauen, famnit

beut Sburm unb ber Mapclle unb Su miißteft ber Graf fein!"

— SJjeina? antwortete ntd)t? auf biefe ©orte, foiibcru bliettc nach

ben fernen 2Mbcrftreifcn, bie fid» glcid) immer lid;ter werbeubeu

üßänbcrn am ^orijonte binjogen.
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So »erging nodj brcimaf ber Sommer, ^tcimat lam ber eroig

lange SSitttcr mit feinen oben, ciitfameu lagen, — unb roiebet

ftanb bie ganje Tornau im Wutcnfcbmudc, — unb roieber offne,

ten bie SBaffcrrofcn auf bem grünen Setter ihre Kelche, l^oma«
mar ein großer Jmrfdtc geroorben; — aud) tiefe begann fid) W
jarten Mno*pe ju entfalten. 211* fic einmal auf bem fdnnalcn

(^ek-pfabe gegen ba* Schloß emporftirg, ftanb Jboma* neben bem

25?cgc, an einen Staumftamm geleimt, unb mad)tc ein traurige*

(Htfidit. Unroeit f af> fein deiner fünfjähriger trüber auf einem

Stein, Kta^wnb bie 3iWl jit)tfd>cii ben ,}ck-blörtett bcrumtlcttcrten.

— Iboina* follte noch, heute bie Tornau »crlaffcu unb nad) bem

Sdjroarjgrabcn wanbern, um bei bem bortigcn Skrgtucrl in Slrbeit

jii treten. — !»i*ber roareu ben Kiubcrn bie Tage roie fotttiigc

iffiöUdtrn bahiitgrfcbrounbcn ; — beute jum erften SDlolc roaif ein

bclrübenbc* tircigniß feinen Schatten auf bicfclben. '.fll* ihr Iho-

ma* bie Jjjanb jutn Slbfcbicbe reichte, quollen jroei it)ri\iteii leife

jroiicbcn ben langen bunlcln SA'impcm hervor, bann legte fie fdjioei-

genb ihre .§aub in bie feinige. SAMc er fortging, ftanb fie au ber

verfallenen Scbloßmaucr unb fat» ihm lange nach, (k ging jroi-

fdjen bem jungen 3Mrtcnauflug, bejien jarte 'JMättdien bie Riegen

benagten, bann burch ben (*id)cnbag unb über bie Il)aln>ie[e. —
Siacbbcin er hinter ben buufeln Samten bc* SiVilbc* oerfdjtounben

roar, febaffte fid) bie gepreßte Sruft bc* IKabchcit* mit einem Wale

tuft, mit beiben Rauben bebedte fic ibr (9eftd;t unb bie beiden

Tbräncn rannen ununterbrochen auf bie rertoitterten üDtaucrfteiite.

lag* barauf ftarb ber Möhler. — 3efct blieb ba« hcranraacb*

fenbe 'Jtäbdien allein mit ber Großmutter. — Sie hotten ba* £idu*<

eben, bie 3i<P,c« "tib ba* Heine Stfid Jelbe«, auf welchem bie

blauen 5lacb*blütcn hin* unb hernwgtcn. Cft, roenn bie Sonne

ihre Strahlen über bie Tattiicuroipfcl auf ben .'Kafettpla^ ror ber

ijfirtc roarf, mußte tiefe bie '$attl heraufholen, bomit ftd) bie

öreifin Darauf fcfcen unb ihre a(tcr*ftarren (^lieber erwärmen lonnte.

Ja* äRabcbcit tarn feiten mit OTenfcbcn in SPerühmng; roenn fie

bann unb wann in bie Kirche ging, Inictc fic gonj allein rüd-

rodrt*, immer auf bcmfelbcn Hläfccbeu; — unb roenn fie nad) bem
0ottc*bicnftc an ben Gruppen ber Äirdjenbefudjcr »orbeifebritt, ba*

Köpfchen gefenft, roeber recht* nodj lint* blidenb, ba ftedten bie

tcute bie Köpfe jufammen unb fagten: „Seht bie 2i*alblicfc !"

Te« Steimnflllcr* Äinber, fo aud) bie anbeten Uliäbcbcn, mit beneu

f«e früher in bie Schule gegangen, roaren an Sonntagen mit fdw«

nen Kleibern unb bunten Kopftüchern gcfdjmüdt; — allein tiefe

trug immer ba* tinncnröddicn, unb ihr febönfter Sdjmud, bie

fehwarjen, geringelten §aarc, hingen (ofe auf ben Kadett herab.

(Einige 3cit barauf, a(* Iboma* fort war, bemerfte tiefe, baß

be* Steinmüller* <yranjl fjtlufiger al* fonft au jenen Crten herum*

ftreife, roo fie ihre 3icgen hütete. 2<alb fah fic ihn auf einen iftaum

fteigen , wo er 3fogclneftcr auffuchtc, ober er ftellte SHoßhaar-

fdjlingen auf, ober er roarf Steine in ba* ftille 25?affer bc* 2&eiher*.

Cbroohl in gleichem Hilter mit Iboma*, mar ber SMirfchc bennod)

Reiner geblieben ; auch feine häßlichen 0eftd)t#jüge mit ben unjfibl*

baren Sommcrflcdcti utth ben rötbli<hgclbcn paaren hatten ftch

nur wenig »eränbert. ?ebe*mal, roenn er bem ^äbdjen begegnete,

blieb er ftehen unb »crfudjte ein Gefpräd) ein^uleiteii ; — allein

er nedtc fic nicht mehr roie ehebem, fonbern er lachte ftet* unb

tbat fTeunblid). tiefe fühlte r>on jeher eine befonbere 3lbnciguug

gegen benfclben, bcßbalb fchenttc fie feinen 3iwrtcn lein Gehör unb
ging ftet* ihre* 5P-cgc*, ohne feiner }u achten. 311* fie ciuft auf

bem .yiebtenftamme neben bem 2!kibcr fafi, ftanb plö&lidj Sranjl

r<or ihr. Qx hatte ein Sicft mft jungen IHothlehlchen in ber £ianb

unb fagte: „tiefe, roenn Tu mir einen Witft gibft, fo will id) Xir
bie 3^gel fdjenten." tiefe erhob ftd) barauf, ohne ein Söort ju

en»icbern, unb roollte fortgehen. Tod) al* Sranjl ihren Sinn er«

faßte uttb fie an ficfa ju jiehen oerfuchte, ba hieb fie ihn mit ber

JÖafclruthe, bie fie in ber .vjanb hielt, berart über** ©efidit, bnfj

bie Spuren bc* Streiche« beutlieh ju (eben roaren. — Seit biefem

läge blieb fte ron ben ^ubringlidileiten be* Storfchcn eine 3eit(ang

nerfchont, bi* fic an einem fcbroülcn ^ttlitage einmal ihre Schritte

läng* bc* '-Büchlein* abroart* lenfte, roclchc* au* bem fikiher gegen

ben tiefer gelegenen ©albgrunb flofj. Sin einer uom biditeften

»ufcbrocrl eingefehloffeneti fdtattigen Stelle fammeltc fid) ba* ifi-äffer»

djen in einem «einen mäpig tiefen Rheden, au« beffeu örutibe

ber feinftt golbfarbige Sanb h«»orfd)immcrte. ^>ier erfrifdjle fid)

tiefe jur heifien Sommerjeit häufig in ber Irnftallhelicn Jlut. eben

im begriffe, ihr Stödten iu löfen, bemerfte fte, roie au* bem
Tunlcl be* Wcjroeige* jtoei wafferblaue, leuchtenbe Slugen heroor-

fdjauten, weldje gleich barauf oerfdiwanben. C* roar Jranjl, ber

fie beobachtete. Seit biefer Stunbe betrat fte jene Stelle tue

mehr; - fte trieb bie 3>cgen aud) nicht mehr an ben SSJciher,

fonbern eerljiclt fid) ftet* in ber }!äl)e ber &Mtt.

'iSalb barauf mufjtc ivranjl, ber ju ^aul'e lein 6ut that, bei

betu (Jifcnwertc in Slrbeit treten. Slllritt aud) hier war mit bem

totlbeii 3mrfdjen nid)t* ju richten, beim er roar ein jjcinb ber

Slrbeit, ftrieh mit anbeten lübcrlidtcii Gcfellen §m\m, bettanl

fid) unb oerübte bie größten :Hohhciteit. Cefler* lam er in bie

Stcinmühte unb erprefjte feinem 1\attt mit öeroalt Selb, um
e* gleid) barauf im Iruut ober Murtenfpicl ju oergeuben. Ter

Steinmüüer wußte fid) twr beut ^urfcheu (aum mehr )tt fd)ü(feit;

— um ihn unter eine ftrengerc 3ud»t ju hriiigcu, roollte er brn=

felbcn jum Militär geben, bod) er rourbe niebt angenommen. —
SpAter tarn e* nod) ärger !

— Sil* er roeber im Cltcrnhaufe noch

anbertoiSrt* ©elb ju erpreffeu oennochte, beging er Slnfang* Hei-

nere, bann größere Ticbfläble, fo baß oott Seite ber Crl*gcmcinbe

barauf gcbruugcu rourbe, ihn al* ein ber öffentlichen Sicherheit

gefährliche* 3»bioibuum in ritte Strafanftolt ju bringen. JlOe«

bitten be* troftlofen 3iater*, ber biefe Sdiaube an (einem Üinfce

nicht erleben roollte, half nicht*; man oerfuchte be* ^tirfchen hab-

haft ju roerben, boeb wrgeblid), bettn er hatte oon biefem Storbabcu

Mttnbe erhalten unb flol) in** Oebitge.

Siadibem ber Stcinmftller ben Treffer in her totterie gcrooniten

unb ba* 2iUrth*h'iu* im :Holhroalb erbaut [>atte , roollte er noch

einen t'ctfud) aufteilen, um ben mißratbenen Sohn auf eine heftete

SVibn ju bringen, (h übergab ihm bie Steinmüble nebft bem

nöthigeii Ijonb, bamit er ba* (9efd)aft fortbetreiben fönne. - Sin-

fang* )d)icn c*, al* hatte rtranjl ben früheren tebcn*roanbtl auf'

gegeben ; allein e* bauerte nicht lange, fo latnett bie alten Wctoohif

heiten jum äU)rfcbeiit. — t*r begann wieber feine ehemaligen

Wefcllfdjaftcr aufjufuehen unb bent Spiel foroie bem Iritiit nachjU'

hangen, fo baß ba* Wefdjaft taglid) mehr in'* Stoden gcrieth.

SU* ticl'e cinft neben ihren 3'tß c» ouf ber felfigen 'aerghalbe

unroeit ihrer glitte laß, fah fic ben jungen Steinmaller auf fid)

julommen. 9i«cnige Schritte oor ihr blieb er ftehen, weil er eben

fo feig al* fd)lcdit war unb roohl mußte, baß ba* üWabchen jeft

immer eine fdiarfe Sichel bei fid) trage. Sein (9eficfat hatte ftch

in lefter ^äl ftart oeranbert; — e* trug ben Stempel ber maß-

lofen Sltt*jcbrocifungcn an ftch; — aud) roar her firuppige rothe

iöart leinc*roeg* geeignet, bie oon 3tatur au* abftoßenben 3»8'

ju perfehönen. — Crr jebien betritiitcn ju fein, ba er fid) laum auf

ben jüßen ju Ratten oermodjte; — al* er iu ihre Stäbe gelommeu

roar, lehnte er fidj mit bem iHliden an einen 3Viumftamra unk

begann gegen ba* äNäbajcn geweubet ju fprechen , wobei er jeit>

roeife ein heifere* tachen anfd)lug; „
s
Hrauehft Tid) nit 3'fürcbten,

tie*l! — i lomm Tir nit }'noh unb roiU heut loan Muß »ob

Tir !"

„Sllfo gel;' Teine* 3iVg* !" lautete bic iiirje Sfntroort.

„Sdjau, tie*l, Tu hoaft mi immer ocrfanttt," fetyte er lachenk

j
h'uju, „i h°l,D '* "'f fchledjt mit Tir g'moant; — aber mlicbt

I roar ich in Ticb, 3tttn Sterben; — beim Tu tmft mir'* mit Tei-

lten fdjroarjcit Slugeu g'rab jo ang'thatt, wie 'tt Ih(,ma; -
— ^

lann loa S!ad)t fcblofen, ohne baß mer oon Tir träumen that;

aud) bei Tag hab « Tid) immer oor 3(ugcit; beßroegen glaub i,

b' tettt hätten recht, wenn*' fagett, baß Tu a .öercnlinb biß. —
Ter Thoma* wür Tir jreilid) lieber g'rocft al* i! — ?Iit nwhf,

tie*lV — 3 rooaß'« gut! — Slber je|t i* er fort, her ihoma*.

unb roer rooaß, wann er wieber ättrüdlimmt! — £ot' ju, ?te*l!"

fehte er fort, inbem er nerfuehte fid) in bie 5*ruft 511 roerfen. „3*,
bet Steinmtlller granjl, ber l»efi(}er ber Steinmühl', ber Sohn

com reichen Steinmüllrr, — idj roiU Tid) beiratben! — Schlag'

ein, Tirttbl!"

„Unb roenn Tu ganj im (Mb fteden roürb'fl, Arnnjf, — fo

möcbf i Ti nit! - öcb' lieber j'.^au*, arbeit' fleißig unb mach'

Tcin' 3?atcr loa Sehanb!"

I „Jfjfl, ho, l)o !" loaptc ber Surfd)c mit Reiferer SHhdW.
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„?l Strofprebigt »ort Sir, Siedl? — .fja, Ija, bV — bes g'fallt

mir! SBillft epper unter bie fllofterfrau'u geh n, Tu fd)roar}äugig'S

Tirnbl? — Xicb fönntcn'S braueben! — Sei g'fcbcibt," begann

er, einen ernftcren Jon anftimmenb, „unb fag' ja!"

„Grfpar' Tir jebe weitere 9feb'; benn id) feb', bafj Ju roieber

g'trunfcn baft," fagte bas 3J2abd>en gelaffen.

„TaS gel>t Tid) gar nichts an; — id) fann tljun für mein

Weib, wo« idi will, Xu boeftmütbig'« Tirnbl! ~ Cber glaubft

vielleicht, 't roirb a öraf oierfpannig g'fabren tommen unb um
Sieb freien? — 2lber i woafj's, Tir fteeft noch immer ber lang>

meilige JbomaS im .(topf, ber an ganjcii lag mit Tir oben g'fejfcn

is im alten QVfcblofj unb babei bie ilugen orrbrebj bot ro 'c 0

^eiliger!"

„Ter Ttjomas war immer a braoer 23>urfd), — über ben Io6

i nidjts tommen; — unb baä fag id) offen, bafj mir ber JbomaS
rjunbertmal lieber mär' als Tu."

„*&ai< Unb baS jagft Tu mir?" rief <yran}I ergrimmt

au*, tnbem er einen Stein aufhob unb nacb bem baoonetlenben

aUabcben fdjleubertc. Tabei oerlor er jebodj fein (Hcirbgeroicbt, fiel

ju 'ik>bcn unb rollte über ben (teilen Slbhang bereuter.

Später (am bie Sicinmürjle immer mebr in Scrfall. 3ranjl

mar tagelang abroefenb, obne ftd) im öcriitgftcn um fein ©cfdjäft
1

ju tfimmem; auch fein SSatcr hatte bie ftanb gäiijlid) oon ihm
jurüdgejogen , weil er einfeben lernte, bafj Jllle? pergcblictj fei.

;

So ftanben bie Tinge, als ber alte Cbcrfleiger Spicfj feine

golbenc ftochjeit feierte unb ber Wcwcrfsbcftlwr bie Leitung ber

3'ergroerfe gegen alles Grwartcn bem jungen Ifjomas fibertrug.

Sefclercr mar roenige läge oortycr aber Jtufforbcrung be» ÖcroerJcn
j

in feine fteimat getoinmcn; boeb Siefc erbliche iljn jum erften 2'Jale
|

roabrenb bcS feierlichen ftottcSbicnflcs in ber Ggibtfirdje, welchem

bie gante Umgebung, wie aud» fie, beiwohnte, ftalb an eine Säule

gclcbnt ftanb er unweit bcS flltarS. Cbroohl fid) beffen «cu&erce

wabrcitb feiner mehrjährigen Slbroefeubcit ftarf oeranbert batte,

crfaitttte fie ibn bod) auf ben erften 2Mid. — 2Md)' ein Uutcrfcbicb

oon jefct unb bamalS! — 9ticmanb batte ben ehemaligen ftirten-

tuaben in ihm geflieht. Gr mar grojj geworben; fein gläitjciib-

MonbcS ftaar lag nad) rudmarW Ober ben Scheitel, ein fdnoachcr

^artanflug (räufelte fid) um Äinn unb Sippen unb auf ben fauften

3ügen rubte ber Jlusbrud männlichen ScIbftbcwufjtjcinS, währenb
baS tlcibjame, auS feinem fdjwarjcm Stoffe angefertigte SöcrgmannS*

getoanb bie jdjlanfcn formen heruortreten liefe. Seit beffen ?lb-

reife batte Siefe fein 3Wb ftctS im fterjen gerragen, ffiemt fie oft

im ©alb bei ibren 3«cflcn fafi, ober am ©eiber, ober auf bem
$föfedjcn im oerfallcnen ccbloffc, welches b« ilitabc fflr *<ibe

erbaut b,atte, ba bauctjte e« ibr oft, ati ob er noeb neben ibr fi(je.

Jlüein ba» »ilb mar immer glcicb 'geblieben, ungeachtet ein -3abr

nacb bem aubern oerging. Tefjtialb erfdjra( fc jeftt über biefe

unerwartete Skranberung, roatjrenb ibr.fierj oor innerer Jreube unb

beifeer (?rioartung mäd)tig bebte. — .freute jum erften 'JDlale fdiitmte

fie fid) ttjrer ilrmutb! — Sobalb Ihotna? jtifällig nad) jener Seite

bliche, nw fie ftanb, oerbarg fie fid) fdjnell tjinter beu biebten

öruppen ber 35orftebcnben , bamit er fie nidjt feigen lönne, — unb

nod) cbe ber Wottctfbicnft bcenbigt mar, oerliefj fie bie Mirdic. t?rft

uadjbcm fid) baö greife 3ubclpaar, umgeben oon ber $tol(«maffc,

auf bem ©ege gegen ben „üllpcnjägcr" fortbtmegte, trat baö lllab-

eben Icifc au» ibrem i'erfted mib folgte bem 3uge bi* in bie 9labc

be* ©irtb«bou(c#, reo fic, oom Ticficbt beö jpodjroalbcS geborgen,

ba« bunte, lärmenbe Jrciben beobachten tonnte.

(9crt|f»nnj (clflt.)

^<U5 Uftt cSrmttftttitgfit eines ittftften ^ofiieißeanrfen.

5. Dir ;»(( «atb«.

3Iat)t man bem ScriditSljau«, In »eldjem bie «ffifen getjalteit

werben, fo erblidt man, lange el>e mau bie SdirocUc biefe« Jem-

pcl* ber Wercchtiglcit überfdircitet, mit itauneit, auf wie ganj

anbert SBkife, ali in Gnglonb, in Jrlanb bie ©cfe&e gcb,anbbabt

werben. Ter Gngianber, welcher gewöhnt ift, in ber JuftijljoKc

nur oiellcidft ein Tujjeub mobfgettcibflcr ^krfonrii unb oieücidit

am Cingang einen ober jroei Mouftabler ju fc^en, (amt ficfi eincS

geioiffen Gntfe^en* nicht entfchlagen, wenn er, wie ti in 3flanb

gemeiuiglid) ber Jall ift, um ba8 Weridbt^bauä b« Scbaarcu oon

öngftlichen ober larmenbcn Sanbleuten wahrnimmt, bie um Ginlafj

fdircicu unb bringen, ein t*ebelbaufen, ber in ber Ihat gefahrlid)

fein wörbt, wenn nicht jeber 3«gang oon bi« an bie 3äbn« bc«

roaffneten ^olijiftcn betuadit wirc. ^u .f>unbcrtert umgeben Icfetere

baä Webäube, njibrenb baö Junere aufboren mflfstc, eine .fralle

ber PJcrccbtiglcit ;u fein, wenn nidjt weuigften« bie .fralitc bcS

diaumed oon ^ajonuctcii flaute. Ter franjöTtfdit 9!ational(onoeut

hat laum je ein fo befremblicbe« Sdmufpicl geboten, als ein t)iber>

midier Jlffifenhof. Tafj bie irifd>c Siebter: unb Slbootatenbaut fid)

einiger ber fchroimglinfteften iHcbner unb ber gewiegteften SKechtf-

(unbigen rühmen tann, muß alle SBklt anerfennen; boch ermangelt

fic ber 3u^9rerfd)aft gegenüber jener ruhigen SBüvbe, jener faft

ertältenben ^ontphaftigteit, bureb bie fiib ein cnglifchcr Sififenhof

au^jetebnet. G« gibt 4jäteleicn in jeber Gde, liub jeben Jtugeif

bltd mufj ein .Hralehler an* bem Saal entfernt werben. Ta tjat

eben ein (uajtfaugiger ^olijetmann mit bem Cicrochrfolbcn einen

Merl jurQdgcftoficn , ber in ba* Wefangencnbod 2flbi#la cinfehmug»

geln wollte. Ten Öefcbroornen fiet)t man an, baß ibnen gar

nicht wohl ju Wutlj ift; augenfebeinlid) machten fie fid) fo gut alö

tt)uulid) aus ber Sache rjeraut?winben. Ter Staatsanwalt plabirt

^aftig unb in ftdillidier (9ereijtt)eit ; (ein SSJunber, wenn er Webulb

unb JBürbc ocrliert, benn fein .öaupljeuge ftellt fid) bumm unb

unroiffeub. Ter Sbcriff fdjaut t>erein; er ift oiedeirbt jufallig ein

beliebter ÜRann, unb mitten in einer Skrbatiblung über Sehen unb

lob wirb auf biefen Söürbcnträger ein ^urrab ausgebracht, mcl-

djcv< ba§ Webaubc erfchüttert, nodj e^e bie ^olijei Seit gewinnt,

eine fo ungehörige itutibgebung ju unterbrüden. Äurj, c« fe^lt

ganj unb gar an jener ebrfurcbtciiiflöfscnbcn Stille, wefebe in ben

cnglifcben WeridjWfalen h«"f<t' ; aud) fann man lederen jiir unoer«

ganglid)eu (5(jre nacbrübmrn, bajj in ihnen feit einem ^abrbunbert

feine politijche ober religiöfc iWcinftuffung fid) geltcnb machen

tonnte, wäbjcnb biefj in bcin Schroefterlaub leiber aud) je^t noch

ein fcineSwegS feltcneS Sorfommuif; ift. SSer fibl bort auf ber

iKid)tcrban( — jeuer Meine Slann, beffen HugcS, fcbarfcS Sluge

einem jweifeUjaften 3cuÖfn bie Seele ju fchauen fcheint ?

Seht, wie er feinen öegenftaitb fefthait, weldve bünbigen {volgc

rangen er felbft aus bem febeinbar unhebcutcnbften Umftanb ju

jic^en weifj, mit welchem fcblagenben ^umox er bie gefuebten 3lus-

rebeu eines 9krthcibigcrS abfappt ober allgemeine« Gelächter burd)

einen Wty ft6cr ben befangenen hnoorrujt, ber nicht umbin lann,

an ber ^titerieit feiner Umgebung t^ciljunehmeu, obfcbou er weife,

bafi oielleicht eine Stunbe fpater oon benfelben Sippen an bie 3urn

bas Slnfiniien gcftellt wirb, einen bie JobcSftrafc nad) ftd) jieben«

ben Si'ahriprud) ju erlaffen. %a, ein folebcr 9liditer fann mit fei»

neu (sJefdjworncn madjen, was er will; ob er biefe Weroalt ftets

oon einem unbefangenen Stanbpunlt aus übt, ift freilich eine anberc

jvTagc. 3m gegenwärtigen 3fugenMid brrbt fieb bie Scrbanblung

um einen Sdjafbiebfta^l ; oor Gröffnung berfelben f»at ber fleittc

3)taim ben öeridjtöfcbrei&er oon feinem Sib ^crbcigewiittt unb ihn

flüfternb gefragt, weffen örunbfaffc ber ilngeflagtc fei. „Gr ge-

hört ju bem Öut be« 3? . . ., mein Sorb," lautet bie Antwort

bc« Gefragten, ber wieber nach feinem $4a1} jitrüdfehrt. 9Jun ift

aber 31... fammt feiner
v
f>achterfcl>aft ber oobiffenfte polilijcfic Megncr

bes 4>errn SiichtetS, unb bcin Seftercn wirb fonach eine «elcgcn»

heit geboten, bem a»ibcrfac^cr in ber IWrjon eines feiner örunb=

t)olbeu einen Ircff 3U geben. Tie llerljaublung nimmt ihren fart=

gang, unb bie Sache ftebt fehlimm für ben armen 3un6cn 'n Df,n

Tod. Gr bat augcnfdjcinlid) baS cdjaf geftoblen, unb ein ber-

artiges Verbrechen würbe in jenen Jagen erbarmenlod mit bem

lobe beftraft. Jtllc fehen ooraus, bafj ber nnnc Scbcfm nur noch

wenige Stuttbcn ju leben bat. Ter SHichter halt feine Slnfprocbc

an bie 3uru. Gr fafjt baS 3roi«flf"l>c ber iSemcisfabniitg gegen

ben ©efaugenen jufammen unb bebt b,eroor, wcldj' ein fdjwcrcö

Skrbrcdien in einem Slgrifulturbejirf ber Sdjafbiebftabl fei. Ta
fchiebt ihm ber Oerid)tSfd)reiber einen Streifen $apier ju. Ter

Jlidjter lic«t, waS barauf ftebt, unb flüftert beut genannten ®ür»

bentrftger, ber hinter ihm fifft, 31t: „ftUjfen Sie'« aud; gewifi,
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2Rr. SB — „Sic biirfen ficb boraiif ocrlaffm, mein Sorb,"
[

lautet bie Stntwort. Vorauf fahrt b« Mchtcr in feinem 2?orrragc
1

fort, noch tinige Minuten brnfclben Ion cinbalteub; bann ob«
febaut er umher unb fpriebt: „3a, meine Ajmtn Gcfcbroorne, fo

:

tief fehäbigenb wirft ba« ^verbrechen be* Scbafbiebftnbl« auf allen !

lanbrnirthfchaftlichcu betrieb, unb wer f«* beffelben fdiulbig macht,

etleibet fein Scbidfal nicht uneerbient. Senn btr junge Ittenjcb,

ber bort ficht , ein Schnfbicb ift, fo verbient er ju fterben. 2er

3eugenberoei? fpriebt ftart unb jwingenb gegen ihn. Allein, meine

fterren oou ber 3urn, bofinnen Sic fid) wohl, ehe Sie auf foldie

'-Wcroeife hin ein fo junge* Sehen bem lobe überantworten. Serfcu

mir einen SBJid auf ben Charaltcr ber Mengen t
uuterfueben mir

ihre Biotine. Senn wir ihre »erjehiebenett Angaben mit cinauber '

Dergleichen, fo werben wir finben, bafi Tie tetne«wcg« ganj befrie*

bigenb finb unb oft miteiuanber im Sibcriprueh flehen. Äugen-

fcbeinlicb liegt biefer Gcfcbicbte eine feinbfclige Gefitt"""rt ju Gninb,

unb id) mochte bie ganje SBcfcbiilbinung al« eine iVrldiwörung be-

trachten, angcjcttelt oon einer »Banbe böswilliger 3)(fnfdi<n, um
biefen blutjungen 'jRenfcbcn au« ber Seit 311 fehaffen. Qcntlemcn,

ich ntuft 3hVn faß'»» tH>Ü ich ben 3fugtn ber ?lnllagc lein ©ort
glaube, unb ich bin ber Dieinung, bafj Sie gut tbun werben, ben

befangenen »or ber Sdiraule freijufpreebeu." Unb bie Gcfcbmor-

nen thaten, wie ihnen gebeijten würbe, fiehcr(id) 311m großen

Staunen be* Gefangenen felbft, ber fich nicht wenig wunberu

mochte, fo pli}nlicb ein unfcbulbiger l'iatjd) geworben ju fein. 3<b

la« nndihtr ben Stitd, ben ber Stichler entjweigeriffen hatte; e«

ftanben bie Sorte barauf: „3<ft wor im 3 rr'bum; ber Gefangene

ift ein Grunbfaffe Jbreö Steffen; feine Iktroanbtcn fiuo in«gcfammt

ftimmbercebtigt." 2a« SBilb wirb noch oon manchem' Urlauber er^

launt werben.

Wach einer Seile, noch ebe bie 3ubelrufe ber «Ingehörigen be*

Sreigcfprochcnen aufgehört hatttn, bie Suft :„ jtrrtifien, lamen
Sir 3)1. itkrrington unb SJiajor 2?ofe« in ben Gerichtefaal ; fie

nahmen ihre tyl&tjc unter ben Äbootatcu.

Jlugcufchcinlich tarn je|}t ein fehr emftcr ,"?all jur 3Wrh,anblung,

unb c« gab ein mächtige« Gtbraugt in bem Sani. Sammtlicbc

^laty: waren befefct, unb in ber Soge bc« Sberiff« befanben fich

auch einige 2amcn. Gnblicb routbe Stillfcbroeigcu geboten unb

ber Gefangene in fein Tod eingeroiefen. 'Jtic habe ich tin ab-

ftofienbere* Geficbt gejeben al* ba* biefc* Mngctlagten. 2ie 2kr-

wttjung*attc rourbc »orgelefen unb ber Gefangene erflarte fid) für

„nicbtfcbulbig". ijjrolurator G . . entnridelte nun bie 2(nllage. 2er
2)lann mar bcfebulbigt, eine alte Stau, beren SSrob er lange gc-

geffen, nebft ihren jwei unmünbigen Gnfeln ermorbet ju haben.

2ie 'ötwci*nu«führuiig mar oon jwingenber Starte; ber Ge-

fangene aber behauptete jene bumme, ftödifdjt .Spaltung, bie auch ber

oerfdjmifetefte irijehe itoucr annehmen lann, rocun er cntfchloffen

ift, bie ilacbforjcbuugcit feiner SBorgcfr^tcn ju oereiteln. 2ie Sßtr-

hanblung nahm ihren Verlauf unb cntlodle 2cneu, welche an

fold)c 3d>ouberoorfälle nicht gewohnt waren, oft einen Seufjer bt$

Gntftjfn«. )iacb b*m SBortrag be« Slulläger« trat eine ^aufe ein.

2ie i'lbootatcn befprachen ftcb, unb einige ^erfonen oerliejjcn btn

Wericbtofaal. Sahrenb biefc« Stillfianb« würbe einiger 3)tunb>

oorrath für ben Gefangenen hereingebracht. ÜHan nahm bie »or-

gefchriebene 3n|'pettion oor unb wollte benfelben eben Ober bie

l?iicujpifeen, bie ba» 2od umgaben, biuüberrcicben, ali plö^lia)

ber major i*olc« au«rief : „Sergeant ^terbu, haltet biefc i'aibc an.

^urtig, fag' id|. Sa» foll er mit juxt iaiben i 3f' l''"er

mehr, al« er genießen tannV" 2ic Srobe, welche ba« Scib be«

Gefangenen biejem hinreichen wollte, würben fogleich t"»' ber SJJo«

lijei in 'jkfchlag genommen. (Je waren jmei in ber gewöhnlichen

Seife jufammengebadene Caibe, unb bie gatt3c Sache hdttc am
fdicinenb nicht« 'sUerfangUdice, ben cinjigeu llmftanb auegenommen,

bafj fw nicht nur für einen ÜJlann, fonbern fOr feebs au«gertiebt

haben würben. 2 er (befangene fuhr jeboch jufammen unb erbla&te.
;

2aö Scib ocrfdiwanb.

„Sßringt mir biefc Saibc her, Sergeant iReebu!" fagte SBoIe«.

2er Seijung würbe golge gegeben. „Sergeant, lafu Guch in

liurem Sehen leine fotehe Ihorticit mehr beilommem : ein cinjiger
j

folcbtr i'aib wäre ja für 2rci genug." So ipred)enb, brach «
j

bie S'aibc aueeinanber. w .£>a, wae ift biejj? — ee h^'t ftt etwa« I

jufammen." <Sx macht eine weitere ftuftrengung, unb e« fdllt

ein SfMftol hcrau«. 3«*«mann fährt eutfe^t auf, ben SWajot

nuegenommen, ber geloffen bie Saffe unterfucht. Sann wenbet

fid} biefer an ben erftaunten dichter unb reidjt ihm ba« fiftol

hin mit ber laltbHitigen SBtmerfung : „SPi« an bie SDiünbimg,

gclabeu, mein Öorb." Sobalb fid) ber Äidjter oon feiner Ueber

rafchung erholt bat, richtet er an ben Gefangenen bie ftreuge 3rage,

wa« biefj 311 bebeuten habe? 3m 5iu liegt ber Glenbe auf ben

Mnieen. „C 3«mm, 0 3««m, Gott fteh' un« bei, er bat ein

Bezauberte* fieben unb e« hilft nicht«, gegen ihn nnjulampfcn.

(?e mufj ber leufel felbft gemefen fein, ÜRajor, ber 3hncu biefj

1>iftol oerrathen, benn beim ^cili-ßcn Hreuj oon Jlthlone, aufKr

Wibbn hat leine (ebenbe Seele etwa« banim gewufst. (!ntroebtr

ber Gimmel ober ber leufcl nimmt biefen lom Sole« in Schuf,

^eilige illlutter (^otte«, ftcb uiw bei; er weifj Me«." 2a« 0c-

ficht be« 3)tcnfdKu war ein treue« SBilb ber überwaltigenben lobe*'

angft; benn ich lann feine oerjerrten 3ügc laum auf SHeehnunfl

ber Gewiffen«biffc febreiben.

2 er IHichter brang auf eint weiter« Grüftrung.

„Sohlan benn, Guer Gnaben, ich febe fchon, bafj hier alle«

Sögen unnftfc ift, benn beim .(Jiimmcl, ti ift ju oicl für un« arme

3ungcn. 34 hin fchulbig unb leugne c« nicht ; aber bem SJtojor

Hole« hohe id) e« 31t bauten, bafj e« berau«gctouimcii. Sobalb

bic Seiche bc« alten SVibc« aufgefunben war, wuüte ich oon Änfanj

an, bafi ich oerurthcilt werben würbe. So fag' ich ju 33ibbo —
,Siebe ilibbu, borge lim V0 )'011 « grojje« ^iftol unb bade e« in

jwei Saibc hinein; biefc rcichft 2u mir, wenn ich ju effen oerlangt,

unb beim heiligen 3)lidmel, in bem ilugenblid, in welchem fie wich

ocrurtbeilen, jage ich lom IVott« eine Mugcl burch ben \iirnfafttn,

benn er ift ber Sdjrcden bc« ganjeu Gouittno.' Jlber, 0 mein

Gott, c« hilft Ulllcö nicht«; er hat ein oerjaubertc« Sehen «nb

weber Stahl uod) 'fJuloer unb Hlei löunen ihm etioa« anhaben."

3Iach biefen Sorten oetfanl ber Gefangene wieber in fein ftödifibc*

Schweigen.

2ie SBcrhaublung nahm it)rcn SBcrlauf ; ber 3)iann mürbe über-

wiefen, oerurthcilt unb einige Stunbcn nachher hingerichtet.

Slle ich mit Dtajor Hole« nach £mujc fling, fragte ich ihn, ob

ihm eine 3)titthcilung gemacht worben, bie ibm ülnlan gegeben

habe, ju argwöhnen, bau etwa« in b*m ibrobe oerftedt fei.

„Webt im Gcringftcn."

„Jlbcr wie lamen Sic baju, bieie« Corpus delicti anchatten?"

„a)ceiucr Seel , ba bin ich überfragt. G« lam mir eben feit'

fam oor, bafi ein cinjclncr illann ju einem 3mifd)enmahl jmei fo

gcwaltifie Saibt brauchen folltc; auch bcmctltc ich, bafj bie &ancc

be« Gelangeneu jitterten, al* er fte banacb aueftredtc."

„Sic hatten alfo corber leinen 3krbod)t'!'"

„9lein; id) mufj titten befonbern Schu^cngel haben. G« ift

nicht ba« erfte 3)2al, baß mir bic ^kaebtuug einer iileinigleit ba*

Sch<n rettete. 2od) lomm', .^enrn; fei nidit fo neugierig. G« ift

Gffcn«jcit unb ich hin fo hungrig wie ein 3a0bbunb."

So ging ich »tun mit meinem SSerroanbtcn weiter, ber unbe

tümmert oor ftcb hinpfiff, ale fei nidjt eben erft burd) ein Sun'

ber (benn in biefem Sichte erfebien c* min fein Sebtn bewahrt

gtblitbtn.

illigfitbr taiöttfr.

Harttten III. «I« Äuppenfe*. tk tcrfie^nte Urttt|*rifi K\ fd

atiit-tn Vtctii, ^.it feine «nciacntlt** iVl-ditiinj. nun (ilautc niiM f.Ko

ti welle t>amit jt(.igt (ein, tni «arcltcn iciJJifit. 3Scita»*tit. lüitcifii.

t ie nidil nat itinem l»tidiiiiactt, tic iufv< fiiijcl'rfcfl Kit; ttt JUamcjtn

raijn bat trittli*. «tciantct rumae in't .?>ittMmt ip'iij*eiie. mit »ttdlbfn

*ant,'»tlc?< Hc „Wie. NniwUVmirnne»'- >me Ca« .Mttt 3"tiu» Cifii«
-

actifentbett, (äuttt tttiitct. lsi war tili iaacr tut t^ttii». ^cr JtaiKi

Kitte bic Ctetttfiiiere ter jittitcn Xiiulmn j«m Bütrr Jctaten. <rr »st

au jtntm iaac fttjr juttr iaunc, n-a», rrie f< iite Utnj)cbiinii bcbaiiptfi.

niajt immer tu Satt i|"t. licji ji* »ett jcttKii Cnättdt in tit Hitt<t ttalc-.lctt.

iinfc (1'öttttt *>t* einem IHtjäfie, »ildss fi in t«i -Danb liett, elwae <n

einen icpi iKC<nt<ii Saiict*. I>er netKnte cuCFeufc* tmtu (eunn

auf Cen ifpf. Ctr nnaeiat>: Ca^ 9)iaa(t ten In (5entimelicj Kiben mfM<

unf iaale: „Ta iit cutv« ißr m Seriellen.- 4'.'.m wcttle it ni*l ala*»*".

tcftele unb laut tit Surre vcrttetiliit. cie n.Mr «tu Siefcia"i*em
:

eriratt bereitet ircrteii.

«rtatlie», Cn.4 unt Strla( »e« Ct. fanterjer tu etirlljatt.
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V 1 A«

I)«r 2<3af5l)of.

Wowlle »oii Otrnb >on («iiftfT.

5.

Tor v
u.!i! ' ili Simoni fajj in feinem bchaglid>cn Slr6ci»*<

jimmer mit bödift iirirttffttHltU bitten über irgenb eine ocrroideltc

'fc'rojcfjiacbe befdjaf-

tigt, bic ibn ro« 3cit

tu $tit vmaiaMt,
fid) "Math* au* ben

Sdjätyen feiner binbc-

Trieben ^iblintbet ju-

riftifcher '.Kerle ju er-

tjolcn. (h hatte etf fid»

bequem gemacht, weil

bic falten laac, bie

urplitylut eingetreten,

eben ft pttyuj tinn
gro&cn .fyiuc gewichen

waren, iimotii trug

nur ba$ SUlcruncnt-

bebrlicbfte an Mlti-

bungäftüden, tr war
^unggcfeU, ^attc ;u=

weilen ctmaö cnnifdie

i'lnroanblungcn.iinbin

feinem Sanltuarium

burfte ibn unangcmcl'

bet 3!iemanb ulvrMl

(cn. Um fo entrüfteter

bliche er von feiner

i'clture auf, ali an

ber Ihurc auf ein

beterminirtcS Atlopfcn,

ohne bie Grlaubnifj

abjuroarten, ein Atvm

ber eintrat, (fr wollte

fein §au<*rcdit wenig

ftenö in beutlicben

©orten wahren, a\$

er ju rechter ,Scit noch

ben hoch unb breit ge>

roaebfenen £crrn mit

bem 'Mar. .«topfe unb

bem Linnen ariftolra*

tüchen iöadenbarle er=

tannte. 9ia[d) erhob

3B»flt. »rtt. GS. V.

fid) Simoni, [eblug ben weiten §au8rod um feine fdjmiJchtigc C*c«

ftalt unb rief: „Stein #err öraf! 39eldj' eine Pbre! Serjeifjeu

Sie mir, baß Sic midi in biefem XcdrjabiUfi finben, aber bie

i>u)e, feit bie loSmifdtc SiwUe, bic fid) jtoifdKn uni unb bie

Sonne gelegt, uoru6ergc}ogcn ift, brennt un? faß bic Mlciber pom
t'cibc."

„Tic loviuifcbc Sötte !" roicbcrfioUc ber ."vu-r.ib: faefatb. „§a«

ben Sic biefc echt englifche (rrHarung auch aboptirt I (rinc milk,
mit Urftoffen ju neuen

©cltlörperngefrhwan'

gert, wollte «roifeben

unferer Prbc uub ber

Sonne ihr Ml 1 niiiiT.lv ic

auffcblagcu — origi-

nelle 3bce! Sie fem

nen midi alfo, .§crr

Mccbtfanroalt?"

„Siknn id) auch

noch nicht bie Chrc

gehabt, ^bticn Borge-

•teilt su werben, fo

habe id) ben .\vrrn

(trafen SWcrotin bodj

r-or wenigen fahren,

alä Sie ^bre bieff

gen Röter befuditen,

auf ber Xurdjreife gc>

fel)e n."

Ter Wraf nafjm

auf bem Souba ben

ihm bbffid)ft angebo-

tenen 'fMafc ein unb

erflärtc gleich ben ?ln>

laft feined ^efuebö.

„34 (omme, $fyan
bie rtiibrung einer

'.HcdjtOfacbc anjutra=

gen," fagte er. „Sie

finb mir al3 ein gc<

fd)idter uub juwrlaf=

figer Änroalt cmpfob=

leu loorbcn."

Simoni oerbeugte

ftcb ; baä iob lieft ihn

bie ctwaS boebfahrenbe

2trt be<! öfterrcicbifcbcn

Magnaten überfeben.

„Tarf id) fragen,"

enoieberte er, „nvr
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meiner gegen Sic grbacht hat?" Tic Antwort bc<3 Wrafcn bcmfltfiigte

ihn jeto*. „i'tein ^örftcr Strahl," bieü c-j. „^tbenfallö leimen

(Sie bcn braven aWaun."

„ wohl," fugte Simoni tilgt. „3<b faun mir nun fdjon

beuten, meldic iRcdjtäfadK ber .^crr Oiraf meinen, lDunbere mid)

aber, ba« ber ,>öritcr Slralil gerate mid) baju in Horfdtfag ge«

br.idit bat. irr inujj nicht wiffeu, bajj ich in allen »ortommenben

fragen ber iHcditsfrcunb bc« CbcramtmaiiitS Sd)lciff bin."

„Sinb Sie bai>'<" fragte ber «raf lebhaft, unb als Simoni

fid) bcjaljcnb, aber weniger oerbinblicb al» juoor iwrbengte, befann

fid) iltcrotiti einen iUoment, bann fagte er: „TaS änbert aller-

bingS bic Sadje. (TS weite neu, einen unb bcnfelbcn il'taubatar

beibc Parteien oertreteu ;u fehen, obgleich baS Ih-perimcnt oiclleicbt

redit unpartciifdi imb objettiv ausgeführt werben tonnte. ÜMicr

wiffen Sie aber, ba« ich mit bem Cbcramtmanu Schleift en>

fütrt biur
„$011 ihm felbft," enoieberte Simoni.

Ter «raf fdiieu febr übcrrnfcfit. JHxt e« möglieh !" rief er.

„Unb was bat er 3bnen gefagt r
„Tajj er glaubt, für bic ittalbparjcllc baS iHeeht ber Serjatv

rung in Anfprudj nehmen ju töimen," antwortete ber MecbtS.

anmalt.

„Ach — biefe ^Bagatelle meinen Sie!" perfekte ber (Mraf.

„Grlaubcii Sie mir eine i^rage : finb Sic mit allen Skrbältniffcn

bes £>emt Sdileiff bcfuiuit
'"

„3cb glaube es 511 fein — wenigftcnS feit er bie Tomänc
Seelenrobc in Sacht bat."

„Unb fmb Sic tuiroibcnurfticti in allen irallcn, bie etwa oor«

lommeu tonnten, fein Anwalt?"

„Jim Sriniip weiügftcnS,* enoieberte Simoni, beffen Neugier

fich mächtig ju regen anfing.

„9iur teine Srinupicurciterci, lieber £crr!" entgegnete ber

Graf. „»Inf Srinjipicn, rocnii man fie unter allen Umftanben

feftbalten will, reitet man fieh burdj! Sie muffen einem alten

SportSman fdjon biefen trivialen AuSbruef paffiren laffen. ©elre

(4 Jlmcn beim ganj unmöglich, ber Abroecbfclung roegen auch ein«

mal gegen bcn .{icrni Sdileiff einen Urojef; 511 führen ?"

„Wcbenfcn Sie felbft," jagte Simoni, „in welchem Cidite ich

nidit blofi beim Cberamtwann Sdileiff, fonbem in ber galten ®c«

genb bureb eine folebe .ftanblung erfdieincn müßte — cd wäre ja

wie ein Abfall, ein Felonie, SeiouberS, ba idi mit allen Serbalt«

niffeu belaiint bin. 2>ian würbe fagen, idi (ei erlauft roorben —
meine ganje SrariS flaute auf bem Spiele."

„«idbt botb, «efter! 3m Wegentbeil! 2Han würbe fagen:

öerr Simoni ift ein coulauter, ein tluger Wann, er weiß, wenn
es an ber Seit ift, neue Allianjeu ju fdiliefeen. Alle* tämc bod)

nur baranf an, ob Sie bcn Sro.cfs gewännen, il&ire baS ber

rt.ill, fo würbe man Sie hoch greifen, unb Sie hätten nicht bic

geringfte üble ,volgc mehr 311 fürdjtcn. Tann auch müfjtc cö oor

allen Tingen auf bie «ebiugungcu anlommen, unter weldjcn Sic

bcn neuen Vertrag fd)löffen."

Jluf bie|e liemlicb unverblümte Anbeutung eine* oortljcitbaftcn

^(nget'0t-5 tonnte ber flledjtSnnroall, ohne jidi etwaö 5U oergeoen,

nidjt antworten. „?!adi meiner Jlnfid)t loimnt ti einjig unb allein

auf bic Kultur betf ^rojeife-j an, bcn ich übernehmen foll," ocr.

fibte er. „,^d) gehöre nidit ut Jenen, welche jebe Sache führen,

felbft bie fautftc ; auch Sie, .yerr 0raf, mit ffc 11 mir einen trioialen

'.Huc-Ctud oerjeihen!"

„{Mtle febr! fleniren wir und nidit!" enoieberte ber Graf.

„Tiejcr ilu'>brud ebnet bie Sdimierigfeiteu, bie unftrem Sertrage

nod; im x
Ji>cge ftaubeu. Sine faule Sache folleu Sie burd) mid)

nicht fliliren. Sic fmb alfo unter gewiffeu Sorau-jfenuugen nidjt

ganj abgeneigt, auf uieiucu Horfdjlag einmgeheu
„'AUau mufi bcn Serhältuiffen Siecfanung tragen, fo oiel rjabt

id) biicch tio politifdjctt (freigniffc ber legten .Seit gelernt," Jagte

Sir.ioui. „^d) bin fern bnoou, ein unocr&efferli*er itriujipicnrcitcr

ju fein mandier polttifchc "Varteimauu hat ftd> babei, wie Sie

fdierjhaft K'iuciltcu, Häglidj burdigeritten, wai eine febr unange-

nehme etnyfinbung fein foll. C^e ich aber bie Angelegenheit, in

nxleher ich 3hrc :Hcditc oertreten foll, genau leuue, fanu id) mich

burd; fein
,

i':rfp:edje« binben. Jim eiebften wäre f3 mir, wenn

|
Sie mid) fdiriftlid) mit ber Sachlage betannt machten unb mir 5a-

gleid) bie etwaigen Belege ober Urtunben, welche baju gehören, jur

(^infiebt auoertTauteu. Littera scripta manot, verba volaut."

„Leiber oerfehmenben Sic 3be tlaffifehe-i Latein an einen 3kr>

baren, ber ci nicht oerfteht," ermieberte ber Wraf, inbem er ouf>

ftanb. „3* werbe aber 3fjrcm Suiifd)« uad)tommen, morgen

ober übermorgen, fobalb id) 3eit fiubc. Sie foUen babei jiiglcitf)

unfere Scrtragebebingungen ale Sorfchlag erhalten, fdiriftlid) macht

fid» bergleichcu beffer, al« münblid). Ginftweilen empfehle id) mich

3bneu, .fierr SHechteanwalt."

Ch- ging mit eben fo wenig Umftanben, ali er, ben ijjrioat«

|

fetretar Simoni'-J beifeite fehiebenb, uuaiigemelbet eingetreten mar,

unb liefi bcn Sluwalt in groger Aufregung jurüd, fo baft er lange
1

in bem (leinen 3immer umhcrlreu^c, che er Tid) biefe hoiift mert'

würbige Sache nach feinem Auöbrucf „gehörig formulireu" foiinie.

fine fchr wichtige Angelegenheit mu^te ci- fein, bic ihm ütiertrancii

werben follte, ber Öraf hotte bcn autern ikojejj, ben er gegen

Sdileiff anjuftrengen gebadite, eine Bagatelle genannt unb jogar

einen lliomcnt ganj oergeffen. Aber man mufjtc hod) abwarten,

waö eä eigentlich war, ba-? gegen ben .ijerrn Cbcramtmaun Sdileiff

burchgefochten werben follte ! Ter «raf hatte ocrfctnglicbc Dieben g<.

führt : wenn ber ^rojep gewonnen würbe, fo fönne nur eine Stimme

über bic tluge 2<orauöficht beo AnwalW berrfd)en, ber ju rechter

„Seit bie 3?erbinbung mit Sdileiff gelöst h^bc. 3f>ar cf« nur ein

Cioil- ober gar ein Mriminalprojejj ? Sffelchc'J Au ffeben ntufjte in

ber ganjen Qegenb entfteben, wenn ber hoebmütbige 3)iaun, ben

man hier nodi immer nach feinem marfbranbenburgifeben li'eien

für einen Ginbringliug anfah, wegen eine* fehweren ,\alkc3 ange.

flagt würbe! Simoni tonnte bie ^eit tauin erwarten, fidi barüber

aufjufldren.

Ter «raf fuhr auä ber Stabt nidjt naü bem Sehloffe feiner

Staube^trrfchar' uirücf, fonbem in entgegengefe^ler Widjtung, 100

ihm, oon lanbcöbcrrlicben 2*cfi(juugcn ring* umfchloffcn, eine be>

beutenbc 91'albung gehörte. C*r hatte feineu 2kfud> bott angefügt

unb ber AÖrfter Strahl erwartete feineu Gerrit, ber in mehreren

3ahrcn nicht hier gemeien war, an ber Wrenjc feiiiC'J iHcoin*.

31!erotiu licü ihn neben fid) fi^rn unb befpraefa auf ber turjen /fahrt

bic Angelegenheit ber ftreitigen 3Balbpar,cllc , bie er audi jett ait

Bagatelle antufebcii fchien. Tann fagteer: „Simoni ift ja Sdileiff il

9ktbttfanwall —
• idi werbe ihn bem 1'tannc abipenftig lnact.'«.

Tai iNciftgebot entjeheibet liier. ÜJtir ift ber Merl ak< ein tlucvr

unb höehft gefchidter Aboofat oon mehreren Seiten gerühmt »orten,

barum mufi er meine Sache führen. 3* habe mit bem biebern

Sdileiff noch eine ganj anbere iianje ju bredjen, taoon rebeu wir

oielleicht auch einmal, mein alter ,vreunb. loufcnb! Sinb t>i>3

3bre löchter, Strahl <" — Sie fuhren eben in bcn Ü'althof ein,

wo ber erfte «lief be« Aianaticrö auf jwei fdiöne *l)!äbdicii fiel.

;

welche oor bem £aufe ftanben. Tie üilonbinc tarn bem ©agen

ein paar Schritte entgegen, bie brünette oerfchnianb im .>>iiuie.

, Strahl berichtete feinem .§crru, bafj biefe nur bic SMagb fei, mi
;
ben Wrafeu in IVrwitnberung feüte. (*r nahm bcn ehrerbietigen

; Wruji liltfeuß frcunblieh auf unb bcmertlc je^t erft bic ivran, locldie

j

ihn, al>J er 00m SSagen geftiegeu war, unbefangen bcwilltommie.

' „2i?aä ift 3t>r 2öd)terdien, feit idi nicht hier gewefen bin, groB

unb fdiön geworben, ^rauchen," jagte er herahlaffenb. „Auch Sie

blühen noch wie eine Slofc, unb 3br Utaim befchümt mit feinem

Auöfcheu bie jitngftcn feutc. 3lire SJJatbluft mim unglaublich

tonferoireu — ich mochte ein paar 3ahre hier jubringen!"

„Tod würbe ^bnen in mehr als einer «ejiehung höehft m-

träglidi fein," liefe fid) eine Stimme oeruehmen, bie bem (trafen

betannt war, unb hinter ber Jörftcrin trat ein Heiner graugellci-

beter ,tierr beroor.

„.öcrjing!" rief ber P)raf höehft erftaintt. „Sie Ueherall imb

9Jirgcnbei ! 3Sie tomtueu Sie hieher <"

„3eh R)' 1 ' ntiefi audi tonferoiren!" ermieberte C1frji«<l- f^übten

Sie nur obren iVfab auS, geben Sie, ftatt nach bem SiMIbbab

Waitein, einmal nach biefem ^alb-Waftcin, ba wirb man roteber

jünger, gefünber unb beffer."

„3ch will in (rrwägung liehen," fagte OTcrotin laclieliib.

„Glcbraudien Sie bief; ©albbab iiini erfteu MaleV
Tie görflerfainilie (jatte fidj, als bic beibeu .^erren fi* W^'
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Uli, jiirüdgcjogcu, SMntter unb Iod)tcr bcforgtcn bie (hfrifdunejcn,

welche ber «raf fid) fdroit, al« er feinen iöefucfa angtfagt, im

yyalbtjofc auSgcbeten halte , tmb Strahl ftanb in einiget Gntfer«

nung, bie weiteren Skfcblc feitied Jjjmn 3U erwarten, bei« et noch

bie ganje Walbung mit ihren praditoollcn £ioljb<ftanbctt ju jeigen

hoffte, um ihn uon bem Wcrtbc bet wieber 311 erlangenbcn ^ar«

jclle, bie et fo gcriitgfcbaüig anfab, 3U überzeugen. Sctjtng ont»

worteie auf bie $ta%c feine« 9laä)barS im fernen Cften, bafj i()n

eilte »mfireife, bie et nod> immer, fo weit bie Jlräftc reichten, Iti-

bcnfcbaftlicb liebte, über ben Shüriugcrroalb bierbergeführt, wo er

auch noeft einen anbern ,Sn>cd ju erreichen §off*. Cr fejjtc fid)

bann mit SWerotirt an ben Jifdi cor bem ijaufe, welchen ifaau

Strahl eben beerte; er batlc erft liier erfahren, bafj et mit bem
Wrafen iufammentreffen werbe, unb biefe unerwartete Gelegenheit,

fein 'sUorbaben gleicb ju oetfolgen, mit oireuben bcgrüjjt. Cangc

fäumeit burfte er bamit niebt, fonft ging ftc ibm wieber perloren.

— „Wohin fahren Sie 0011 hier?" fragte et, al« bie tJörftcrin

wieber in ba« £iau« getreten mar. Ter Ciraf erwiebtrte, bafj er

nod) mit bem örfinen bort eine !Munbfd>au im Walbc ju halten

habe, ju ber er eigentlich halb gezwungen roorben fei, weil et auch

fonft noch (rinigcS mit bem ^örftet, bet biet in bet Wegcnb gut

orientirt fei, befptechen wollt, bafj et obet bann nach Bobtnhaufcn,

fo biefi feine ijerrfebaft, jurüdfabren werbe, unb lub .'petjing ein,

ihn 3u begleiten roenn es ihm nicht 3U fdiwer falle, ftch cu« bie-

fem ©alb'®aftein mit feinen feboneu .'[•»amabriiabeu loSjtireifjen.

4?«jing'S Wunfch mar bamit, ohne bafj er ihn auSgcfproeben harte,

erfüllt; et nahm bie (jinlabung an unb bat, ba« et auch gleich

bie Walbfabrt mitmachen bürfe, roenn ber «vaf nicht etroa wichtige

Schcimniffc, bie feinen Tritten al« Sengen bulbcten, mit feinem

JvSrftcr 3U befprechen habe. — „Ahlten ift bie Sache fein Wcbeiin-

nifi mehr, lieber .öcrjing," erroieberte 9)lerotiu. „3* babc ?hnen fdjon

baoon gefagt. (js ift bie beraubte fteoifion eines alten
4

J>rojeffc8."

„.ftaben Sic febon batauf angetragen?" fragte .öcrjing, wab-
renb bie J&rfterin, gefolgt oon ihrer lochtet, ba« tanblicbe !D!abl

auflebte. Tet Mtaf verneinte c«, rief ben Jörfter herbei unb lub

bie gan;e ,Tamilic ein, an bem Offen Ibeil ju nehmen, wo« beim
auch nad) einem aufforbcrnben WinJ Strahl'« an Jrau unb loch-

tcr geiebab. Gr tamttc ja feinen Äjerrn als einen mcnfcbcnfrcunb-

lieben liianu, ber nicht fo ftolj mar wie Mancher, ber bazu weni.

gcr ftedit befaß. Ter ,>Örftcr mochte babei an ben Cberamtmann
trüben benteu, beim fein Jluge ruhte mit einem befonbern flu«-

brude auf feiner locbter.

Slucb Oiraf Wcrotin fdwtftc bem fdiflnen Wabcbcn 3uroci(cn

einen längeren Blid, c« mar abet nicht bet 2Mid eine« ftioolen

idten, fonbern bet eine* loohtroollcnben Hatetö, bet einen Her»

gleich mit feinen eigenen Ibchtetn aufteilte, verjing lannte biefe,

roeldjc im »origen ill'inter ber Üaiferin oorgeftellt roorben waren
unb in ben Jijoflrcifcn febr geftelen; aber er meinte, baä cinfadje

5fiklbr64cben hier lönne ben ^ergleidi mit ben oornclimen lilobc-

blumcn roobl aushalten. CS wat ihm lieb, bafi ber Wraf aud)

gelegentlich ein paar Sfitortc an T« richtete unb fit bicfelben fo un-

befangen erroieberte. Jtoch lieber wäre c$ ihm gcw<fen, rotim fein

3ugcubfrcimb Ihc^or an aiierotin'ö Stelle gefeffen hatte. Cr

hatte leine Slbnuug bavon, ma$ in Seeleutobc jtuifchen %ater unb

Sohn vorgefallen wat. Tort hatte er überhaupt oor bet Sjanb

Slbfdjieb genommen, ba feine 'JDtiffion ttfüllt wat unb et wohl fühlte,

bafj er bod) als ^rembrr angefehen würbe, ber teiu Siecht fyabt,

in baö Vertrauen ber ,\omiltc gebogen ju werben. Tarum wollte

er abtr bod) ihr Wlüd behüten, wenn eS ibm möglich w<** — unb

fie follten eS nimmer erfahren, wem ftc cd 3U banfen hatten. 9iur

Giitcr mufjte nad) bem Welingcn roiffen, bafj er nicht« mehr m
fürchten l)abc, fonft würbe er, einmal aus feiner 9iubc aufgefchredt,

in ewiger Befürchtung geblie6en fein unb bie Seinigeu enblid)

audi bineingesogen haben. Tiefs 3«l aba nod) lange nicht

erreicht.

„3d) babc eine jrage, SWcrotin," fagte Strjing, ben freien

SMomcnt benüb/nb, al# ber ©raf e«blid> ben Jorfter abgefdiidt,

ben 2i?agcn oorfah«n ju laffen, unb J^au Strahl mit Glifeu fieb

btfeheiben entfernt hatte. „UPanim wollen Sic eine fo fd)limme

Slngclcgcnbcit, roie bie Sdjleiff'fdie, ^hrem ijdtftet mittlieilen ?"

„(h ift ein gon) juperläffigcr ÜJJann, btt feine Snlbc bauon

auch nut feinet Stau fagen wirb ," erroieberte 2J}crotin. „(Fr wirb mir

üb« TOancbce üluffchlflffc geben, benn er tennt Sdilciff fdion lange."

„Glicht fo lange alS id)," eerfette iirr^ing. „Sie haben aber

roobrfchcinlich aud) mit Slnberu baoon gcfprodKit."

„ÜJlit feinem SJfcnfcbcn al* mit Jbncn!" oerfiebttte ber Wtaf.

„3)lein ©ort barauf. Sie roiffen, wie idi baju lam. 5* hatte

ben ftopf ooll bason, aU Sie mid) gerabt befuditen, bie befagten

$apicre tyatk ich (urj not tyrtt Jlnfunft geiunbeu, ba lieft id)

etroal oon einer möglichen Wcmfion bef alten '^rojeffii gegen Sie

fallen, unb Sie fragten mich ein nxnig aui — gefielen Sie nur.

Tcr Jall ift auch ganj intcreffaut."

„Siub Sic alfo uuroibcrruflich cntfdiloffcn, bamit oorjugeben?"

fragte .fxrsing.

,3&a« heiftt unwiberniflid)?" erwiebttte SDlttotin. „Wenn mit

na* ^obenhaufeu lommen, will ich ba« ganjc Sad.iwrbalinip für

Simoni, fo bcijjt ber Jlboofat, ben ich hier cngagircn wetbc, fefarift-

lid) auffegen, Sie löuncn mit babei helfen." - - Ter ÜBagcu füllt

eben vot, unb .^erjing bat nut nod), bafj bet Citaf cor bet .^aub

auch ben Aötftct Sttabl utdit mit bot ?lugclcgcnheit befaunt mache,

bis c3 nöthig fei, ron ihm itgenb eine 3lu>?fuuft ju erlangen.

5!!crotin verfprad) ba*.

3luf ber irahrt burd) ben 5Dalb war ber flciue alte .^err fehr

in fich gelehrt; ber Wtaf, weldjer feinem AÖrftcr bei beffen Berich'

ten aufmcrffain jubörtc, uedte £er,ing, bajj er einer fo mufter»

haften Sorftfultut gat fein ^ntcreffe febenfe, fonnte ihn abet nicht

bafür gewinnen. Sil« fie cnblitb auf ben Wiilbhof juriidfebrten,

wo Strahl feinem ijerrn noch cinißc Rapiere, bic 511 reflamircnbc

Walbparjelle betreffenb, übergab, nahm .yerjing Jlbfcbicb polt ber

Samilic. „Sie werben mich abtx nicht für immer ioi, ich foinmc

balb roieber!" fagte er 311 bet Äötftcrin, iubem er ihr bie 4janb

gab. Sie ermahnte ihn freunblich, bieft Bctfprcd>en auch 511 Im!»

ten, unb (jlifc hatte für ihn einen fo ftrahlenben Blid, bafi ber

Öraf, ber ihn bemalt hatte, nad) ber Slbfafart ju ihm fagte:

„Sinb Sie hier wirtlich um fo ricl verjüngt roorben, bafj Sic nod)

baran beulen tonnen, eine thüringer 31'albblumc in einen ungati-

(eben Weingarten 31t ottpffanjeii
'("

„t'iebct 0taf, Sic thun mit 3U oiel Ph« ober Unehre an, je

nadjbcm!" erroieberte »2'c Walbblume wirb hier nicht

einfam wrblühen, wenn fte au* in ihrer tbüringifeben ^citinit

bleibt."

„Ta3 Utabchtn ift wirtlich rcijenb," fagte ÜRerotin. „Wir
wollen il;t bentt einen btaocn Sfflann wünieben."

(Stlui. 1.tst.j

«ibon.

|?iic Z. X*-)

Sibon, ba« feinen cntftellteu 9Jameu einer fleiuen Stabt au

btr fnrifdjeu .Hüfte biutcriaffen , uwr eine ber alteftcu unb reicbfteit

StAbte ber befaunten Welt , einer bet llenttalpunftc ber fcmitijcbeu

Gioilifation, welche ber entftebung unferer Stamme ooranging.

tSine 3ritgenoffm be« Wlai^e« con Siiniw , Babolon unb 2um3
würbe Sibon oergcblid) »on ben Rubelt belagert , roeldje fie „bic

Wrofjc" nannten unb ihre (Srünbung bem älteftcn Sohne Canaan«
— Sibon — 3iigefchricben. ^tomer rühmt bie Wefchidlidifcit ihrer

.ftanbmerfer. Tie griechifchen unb römifchen Tichtcr nerwcdifcln

fie mit Jpru«: bie Wefdiiditidireiber erllaren fie für bic (Jrfinberin

be« ©lafefl unb rühmen ihre Spiegel, l'lit Tnru« aber theilt

Sibon ben iHubm, ben Purpur jiicrft auf Stoffe angewaubt 311

haben. Seine Wlai\t (auf mit bem aditeit Jahrhunbert cor Chri-

ftuö. Weniger glüdlid) al« 2i)ru« tonnte e« bein Singriff be«

MiJnig« Salmanaffer oon Wnioe nicht Stanb battcu , ber e« IM
eroberte. To* rioalifirtc Sibon, al« linru« sroei 3«brhuubcrte

fpfitet c« unterwarf, noch immer mit Inru« an ölanj unb Weich-

tbum. U« war bie Stefibcnj ber Satrapen unb Generale be«

.ttönig« oon ^erfieu, ber fclbft einen ^arf bort befafj, wo et ftd)

1

biSwtilen aufhielt. Tie Stabt hatte fogat ihren eigenen flonig
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unb eine 31t» »oh Autonomie Behalten. 3m 3nbre 3.">0 empörte
|

Ret) bit 3tabt gegen bie Werfer unb machte gcinciiifcbaftlidK Sache
i

mit bem Mönig wn (Jguptctt. Jlbcr ber Jtnfang* günftige (rrfolg ;

fdilug um unb cnbigte mit bem «ranbc ber ctabt , bic in Alant'
!

men aufging, «ou allen incidjthümern Sibonö blieb nieht* al*

citt Mlumycn gcfcbmoljcneii Wölbe* unb Silber*. Tie Stabt, bit
;

tangfam roieber aufgebaut umrbe, ging in bie .ftanbe ^llcjranW r'tf, i

be* Sclcucibcn, be« 'Jitolcmau* ber Börner übet, ihrer Unabhängig-

teit unb militarifcbcit Macht beraubt, roar aber noch immer reich burd)

ihre 3«buflrte unb ibreu .ftaiibrt. Ter Jlpoftel i"aulu* prebigte

bie neue Mcligiott in ihren Mauern. §m Mittelalter mürbe bic

3tabt »on ben Sarajcneu 1111, unb von ben Mrcujjabrcrn l^tH

eingenommen, Ter heilige Subroig liefj fie mit Mauern unb

Thürmcn befeftigen, aber fie lauf unter mufclntännifdicr ijerrfebaft

)U rollftilubigcr Utibcbcutrnbbcit herab: Jlleppo unb «crjrut »er.

bunlcltcn Tic oollftanbig. Jf>cut;,utage ift Saiba, wie c* jc^'t beifrt,

nur nodi ein grojjer frieden i'ou 50u<i Uinmohncrn. Sein .tiafen

ift oerfduittet, feine Mban« finb pcrlajfcu, unb feine halb ebrift-

liebe, halb mufclmanuiidjc «coölterwig brängt fid) in ihren trum«

men ©äffen. Tie Mauern unb bie Ihfirmc tragen bie Spuren
'

bc* englischen «ombarbement« von )*l<i, Welche« alle Seefldbtc

bc* Libanon ihrer Slingmaucrn entblötitc. Tie 9iatur allein ift

biefer 3>-'ritörung fremb geblieben. Sie umjaumt biefe 2rflm-

mer nod) immer mit ibrem frifebeften Wrün. Tie Warten Sibon*

blühen nod» immer mie ju ben Reiten bc* Jlftartctultu*. <** fmb

bk (djenften an ber ganjen fnrifdjen Müftc unb bebnen fid) jroifcben

beul alten Sibon unb bem (ewigen Saiba au*, ©ir fuhren in

einem Hait an ben «rüdeubögen bin, welche ba* auf einer Jufel

erbaute ,>ort mit ber Stabt »erbiitben, trcujtcn jroiicbeti ben Meinen

Tartanen, bie allein bi« in ben £tafert gelangen tonnen, unb

fliegen an einem alten fvnfcnbantm au*, beffen ungeheure Steine

3um Ibeil unter bem ©affer liegen. Mau wirb oou beinahe nad'

tcu Jpamal* burd) bic febaumeuben ©ogen an'* l'aub getragen;

eine Sd*aar junger «urfdie bringt ftcb um uufer Wepad unb bietet

fid) al* (Siccronc an. Ta* fluge rubt mit Vergnügen auf ben oon

Drangen , ircigen unb ungebeuren JrauOen au« bem gelobten Sanbe

betabenen booten. «on "jerne tommt ein penetranter «erueb, ber

un* bic eingefallenen unb gepödeltcn ©aaren ber «üben antun.

bigt. Man burebfebreitet bie ctrajjc, roeldje oon btn Marine« unb

Touanegebäuben bcfe(jt ift, unb tommt bann in bie , in welcher fid)

bic Slu«lagcn ber oricntalifdjen ©aaren befinben, bi* mir cnblicb

ben Mhan erreicht haben, ber und gaftlich aufnimmt — ein weiter

§of, von Stlajirn bcfdjatlct, mit einem «affin in ber Mitte unb

umgeben uon jwei iHeiben OJalleriecn , in welchen fid) unten bie

Silben, oben bie Wohnungen ber Maufleute befinben. Ter Mban

ift eine ganje 3tabt unb aueh ba* Jintereffantefte an gaiij eibou,

ba« nicht* bietet, roa« ein Äibeter ober Murran be* JtufjeidinenS

merth ballen mürbe. Sibon ift al« 3tabt eine gefallene Wröfjc,

wenn e« audi al* .tianbclv^vlat nod> con ü-iebtigteit ift.

(•Pitt z. m.)

Tie fracntbibtl , ber mir fdion ein Wt> entnommen, bietet

un* tyute ein ertifte*, ergreifenbe* SMalt. Sarah, bie Jrau

Abraham'«, grollte ber egnerifeben Magb, bie er ihr gleidigefteUt

unb beren Sohn ein Spötter mar. Sie forbertc barum mit Hn«

geftftm, bajj er fie fammt ihrem Sobnc oertreibe unb ben Sobn ber

Magb nicht mit ihrem Sohne erben laffe. fttnftcr vernahm Sbra-
j

^am bie gehäfftgeu ©orte, aber im !Kathe Wolte* roar e* anber* 1

Dcfdjtoffcn, unb Slbrabam folgte bem göttliche« Stute, al* er be*
|

Morgen* friil) aufftaiib, «rob unb eine {ylafdie mit ©affer nahm
unb ber ftagar auf bic Sdmtter legte, mit bem befehle, fein .<)au«

'

ju oerlaffen. So joflen benn bie beibtn ?lu*gefiof;eiieu in bie

©Ufte: halb mar «rob unb ©affer ju Pnbe unb ermattet legte

4iagar ihren Knaben unter einen «aum unb feffte ftd) tummerooll I

con ferne unb fagte: „3* tann ben .Knaben nidit fteeben feben,-

unb al* fie ben Mnabcn immer fdtmädier roerben fab, erhob fie

ihre Stimme unb jammerte ju Wott. Ta erliörte Wott bie Stimme
be* Mnabcn, unb ber (htgcl be* .tierrn rief: „,yfirchte Tidj nicht,

benn öott hat erhöret bie Stimme be* Mnabcn, ber ba liegt."

Unb ber Pngcl jeigte ihnen einen «rtinncn unb fie mobneten fortan

in ber ©üfte OJlrahieu), roo 3*mael Stammoater ber 3fmaeliten

(ilraber) würbe.

flrlarldj Cnubf.

(fite 2. 'ja-..)

Selten bat ein Sdiriftfteller fid) fo frifdi unb lebenbig alten

3citftrömuugeu hingegeben unb babei fid) jo männlich au* fcen=

felbtn herou* ju arbeiten oerftanben, al* ?aube. Tarum fpiegelt

fid) aber auch bie 3eit feit 1^3» in leine* anbern Slutor* ©erteu fo

Har unb fdiarf, unb roerben mir einft feine Memoiren erhallen,

fo haben mir eine grofsc ilcriobe unfere* politifdjen unb literarijdien

lUingen* in treuem «ilbe cor un*. faube ift am 1". Scptentbet

IMH» in Sprottau in Sdileften geboren, roo er bie Minberjabre

im bürgerlichen tltenihaufe - ber Sater roar ein Maurermeiftti

— 5iibrad)te. 9!adj ben ju SdimeibniB unb Wlogau werlebteti

PHjtnnaftaljabren befuefate er bie Uniocrfttäten .fialle unb Sre*lau,

too er mitten in ben Strubel be* burfdienfdjaftlidien Irciben* ftdi

bincinrcijien lief? unb, btgeiftert oon ber politifehen Erhebung unb

ber 3 u, 'rf «'c'' ut,<"1 ' bem tbcologifehen «robftubium abfagte, um

auf gut ©lüd unter bie Schriftfteller }U gehen, l'iteratur unö

^olitit fielen bei ibm fogleidi tufammen. Sein „tfeue* ^ftirttuii'

bert" fpicgelte bie gaitje ^fiiftimntung. Sein „junge* Curopa"
1

gab in ben brei Jlbhanblungen: i!oct, «ürger, Mrieger, ein ©eil-

bilb be* neuen Umfdiioung* ber Tinge. 6* febien, al* follte buedj

ba* junge Tcutfdilanb, .yetne, Wu(ftoro, ©ienbarg, Saubt. b:c

Sieoolution auf litcrarifdjcm «oben au*getampft roerben: ber No-

mantit nwrb jum roenigften ber Iobe*fto6 gegeben, ba* roar bie erfte

literarifd)c ibat. Äudj bie „iHeifenooellen", in roeldien er weine

glüdlidj in bie Auöftapfcn trat, warfen bie alte Seit lcbeu*lufng

über «orb unb fliehten ber ungebrochenen Sinulicbteit jum 31e.tte

ju oerbtlfen. l'aube roar iujwiftben 1837 jur JHebattion ber „^ei-

hing für bie elegante ©clr nad) Ceipjig übcrgeficbclt, al* pl&fr"

lid) ba* Verbot aller Schriften be« jungen Tcutfdjtanb* feine <$i'

fangenfd)aft in «crlin jur ,>lge b«ttc, roo er faft ein 3ah> in

ber ,<;iau*ooigtei faft unb fecb* Monate baoon ob,ne eine ,«ber!

Seine burfehenfchaftlid)en (hinnerungen trugen i()in noch naditraglidj

anbcrtltalbjdbrige Öefangenfd)aft ein, bie er jebod) im ^lijeibauje ju

Mu«tau jubringen burfte, roo ibm Jüift f'üdler'* Jfrcunbfctaft bie

$iaft erleidjterte. Tort entftanb feine i'iteraturgcfdjidjtc unb in

©alb unb Jclö ein 3<| Slt|breoier. Mleinere bübfebe 'Jtooellenbücbet:

bie £iebe*briefe , bie Schauspielerin unb ba« Wtfld , oerbanlen toir

glcidjfall« ber Mufsc biefer poctifdien (3efangenfcfaaft. Saube ging

nun auf SHeifen unb hielt ftd) ein 3abr in iVrantreid) auf, wo fetne

„3ranjöftfdKn Juftfdilöffet" entftanben unb fid) ein innige* itreunb1

fehaft*bünbnifj mit .fieine antnüpfte. ?ludi nonelliftifd) bat fid) fetne

fraujftfifehe 3«t in ber „(Gräfin Cljateoubrianb" oerroertbet. f<oi)

einmal fe|>t fid) Saube an ben !Hcbattioii*tifcb ber 3eit«"fl f*lt

elegante ©elf, aber roeit mitditigcr jicht c* ihn jur «übne, jur

bramattfehen ^robuftion bin, bic mit Monalbe*chi beginnt unb in fei-

nem Struenfee, Wottfcheb unb «ellert, ben Marl*fd)ülern unb $nnj

Jriebrid) burd) bie glüdlidK ©ahl be« Stoffe* unb bie frifdic »e-

banblung, bic er ben ,iranjofcn abgelernt, ber neu aufblnbenben

«ühne einige glaiijenbe ©erlc fchentt. Turd) Moimlbe«cbi unb

Struenfee bem 'Jlorbeit jugcioanbt, fditieb er aiiefi nod) bie turifche

PriShlung : „Tie «aubomire" unb bie fleifeffijjen : „Trei MÖtug*'

ftäbte im Horben". Mitten in biefem Schaffen traf ihn ba* 3''''r

lsi.s, ba« ihn in** ^arlaineut rief, wo^in ben langjährigen tarl*"

baber Murgaft bie Stabt einbogen faubte. faube roar aber mit bem

Digitized by Google



e^ö< 211 Q«*a

fdjleppeiiben unb retfc^Ieppenben Gang ber Verbniiblungcn nicht

einverftanben unb trat cor bcr Kaifrrwabl au«; feine Orinnerun«

gen an bic benlwürbigc 3cit (m* jfbodi in bem breibanbigen

is?«r(c : „Ta« etfle beutfebe Parlament", nicbcrgelegt. ^nt ^orbflt

1*4'J nach Stfitn berufen, trat tr im Januar 1850 an bit Sptyc
bc« SJurgtbcatcr« , bem er bi« jum ^jtrbftc btcfeS 3abrc« mit un»

tnnüblicbjcr Eingebung unb Slufopferung aller Kraft oorftanb. Hein«

rieb Caubc, ba« mufj jtber bejeugen, bcr wie mir 3euge feine«

mar, mar jum Tircltor eine« grofjrn Jbeater« geboren.

Sein riebtiger Salt in ber ©abl bcr Stüde, feine Jnfjenefeljung,

fein für ben Siebter roic für ben Sd)aufpielcr gleich förberliche«

Eingreifen im Ganjen unb Ginjclnrn beben bem Vurgtbeater

eint neue Glanjperiobc gefebaffen, obgleich er mit ben (frinncruitgcti

an bie Vergangenheit biefer 4>übne unb ber Vabiibrccbuiig fiir

ben jüngeren iRaebwueb« nicht wenig ju lämpfen hatte. SPcittcn in

biefer Strbeit enlftanbcn mehrere neue Stüde: Graf Gifcr, SHonlrofe,

ber frbwarje 2Jlar(graf, ßato von Gifcn, ber Statthalter von ÜPen«

galeti. URebr noch fiberrafdjcii bürftc c« aber , bafj Saube auch uodi

3eit fanb, eine ber grbfrten <l>erioben unferer Gefliehte, ben brcijjig«

jahrigen Krieg, in einem ftebenbanbigeu SRomau barjuftellen , bcr

afö ba« dufter eine« biftorifebeu SHomanö ftch bewährt hat unb
ba« 3cugnifj lieferte, bafe l'aube, bem man bie Hinneigung jum
leichten, efpritartigen Genre ber ^ranjofen häufig 3U111 Vorwurfe
machte, bic rode Alraft für beu grofsen Stul be« biftorifdjeu Gpo«
befty unb mit grojjcn 3ügen in bcr Gefcbiditc ber Vergangenheit

ber Gegenwart ein ergreifenbe« Spiegelbilb vorjubaltcn roeifj.

Sein iHüdtritt vom Vurgtbcater , ber fo grojie« Stuffcljcn machte,

rief ihn roieber in bie IHcibe bcr Ooumaliftctt unb an bic Spi(jc

be* Feuilleton« bcr „31cuen freien treffe", unb .bietet ihm bie

3Jhtfje, nn feinen langerwarteten SHcmoiren ju fehreiben.

gUinedu Rutils.

(a-.il t<c tic(ii4niII>t!rj*lii>iljiJbf ton Olc'ltit
-
» Urineifi Ja*!,

3. ff, öptia|*t 9ii*!Mntlini» In ituitjatt.)

miM 6. 212.)

VII.

Wroge iveftlicbieiten, ju betten bic 2hlcre cou aflcrroärt« (amen,

reihten (ich nun am Hofe üobcl'« lag für lag an cinanber. Ta«
mar ein Sdjmaufcn unb luriticren ohne Gnbe, unb ber König hatte

ferne bonlicfac faeube an bem bunten Getümmel. ?ld|t läge waren

fo unter Suft unb ftreubc uttgeftört vergangen, al« ber König einft

bei ber iafel fafj unb ftch auf« Jicue feine« Scbcitü- freuen wollte.

Sa trat plö^lid) ba« btutcnbe Kaninchen vor bie hohe Vcrfamm«
lung unb jammerte unb (tagte, bajj bcr <yucb«, an beffen Vebau«
fung e« oorfib« gefommen, al« Vilgcr verfleibet c« überfallen unb
wenn ti nicht fo gut auf beu 'ikiuen, cd wohl nimmer au« feinen

Klauen fid) gerettet: vier Cöcbcr, greulich anjufdiaucit, habe c«

inbeffen bavongerragen. üi?o fei noch ferner Sicherheit ju fuebeu,

wenn fo ber iHäubcr bic Strafse oerlege? Kaum hatte ba« Kanin-

chen geenbei, al« SMertenau, bie Krähe, in bic Hcrfammlung ftürjt

unb fdjrcit: „Gnäbiger König, 0 hört mich, 'n 'r ift Sd)tiiach unb
Schanbe fonbergleichen begegnet. SDlit Scharfeiiebcn , meinem
Skibc , ging ich freieren , a[« wir auf ber Jp«'b< Sieincdc fanben,

ber für tobt lag unb bic 3unge jum Jgtatfc herauiftredte, bic ?(ugeu

im Ko»fe oerbreht hatte. Süir ftiejjen ein ^ammergefchrei um ben

armen lobten au«. Weine jrau beugt ftch mitleibig herab, ba,

höret bic ccbäubliebtcit, beifit ihr ber Schuft ben Kopf ab unb wäre

ich nidit fo bebenbe gewefen, er hätte mich gleichfalls? ermorbet.

Selber aber mit eigenen kugelt mufjte ich mit nnfeben , wie er bie

3rau mit .^aut unb Jebcrn oerjebrt. Od) fortcre 'JlaaV vom .pofe

für folchen ©reuel, ber ben ^rieben bc« Sanbcä jerftört !" 2er
König ergrimmte barob fo fürchterlich, bafj er fich fchrcdlid) ju

röchen befchlofj unb fcl6ft auf bic befänftigenben SSortc bcr Königin

unb ben Slarb bc« Juparbu«, iHetucctcn fclbcr ju h»ten, nicht ach«

1 tetc, benn al*6a(b warb befchloffcn, cen Jyuch« in feiner 9Jefte 3Jla«

I

IcpartuS ^u belagern. Grimbart aber, bcr im IHatbc gewefen, ent«

fetntc ftch heimlich unb eilte Sieincden bie Kunbc von bem bevor«

flebcnbcn Krieg^jug ju bringen. Jtber ber ()uch8, ber behaglich

vor bem 2dtloffe fein ^üblichen pflüdte, war von bcr Nachricht

nicht fonbertich aufgeregt Cr befcblofs im Gegeutbeil, felber ju

^ofe 3U gehen unb feine Sache 3U fahren. Gr hoffte, ben König

fieber 31t feinen Gunftcn ju ftimmen , worin er beftärtt warb , al« er

vernahm , baft auch bie Königin unb ?uparbu« ju feinen Gunftcn

gefprodjen. Grimbart warb nun in'ö Hau« unb jum fetten 5Wab!e

löftlidier lauben geführt, bei bem ihm fietnede feine Kinber vor«

ftellte : iHoffcl unb iKeinharbt ben Kleinen , bie ftd) fdbon tüchtig in

ber Munft bec! Sater«, 3U fteblcn, geübt unb ju ben befreit Hoffnun-

gen berechtigten. Spät ging mau 311 93ctte. dteinede aber (onnte

ni ; t fd)(af<n : er bebachte ben "l'lan. Worgen« brachen \ic auf

unlvf deinen unb Mlagcu bcr ,>rau unb ber Kinber, bie nicht*

Gutt J von ber ,>ahrt ju Hofe erwarteten. 31bcr iUeinedc wufne

Tte Stile burdi feine Buvcrficbt 3U beruhigen unb febieb, begleitet

von Grimbart, bem lachte.

nn.

So jogen ftc benn 3ufammcn über bie H«ibc, unb JReiitcde fajtcn

r« 311 bringen, bevor er 311 Hofe tarne, fich aller Sftnben ju ent«

lebigen, benn er forberte Grimbart auf, feine deichte 311 hören.

Stile bic Sftnben , bie wir bereit« vernommen , beteiint er unb uodj
1 weitere , wie er 3. 9J. einft ben ätfolf ju Schaben gebracht. Tiefer

hatte nämlich ein frevel Gelüftc nach einem Johlen, ba« er mit feiner

SÖluttcr geben fab unb fchidtc ben ,\uch«, ftd) ju erlunbcn, wa«
e« lofte. Tie Stute meinte, e* fei wohl feil, bodj , um« e« (oftc,

ftche auf feiner 3ol)lc gefchrieben. Ter ftueb« merltc, wo ba«

binau« wollte, unb fdjidte nun felber ben 3Bolf, bcr bic Summe
3U lefen lam, aber von beu Hufen be« Werbe« jammcrlidj 3ugc»

richtet warb. 2Had) biefem Ickten ^c(cnntuif) glaubte er 3lUc« gc>

ftanbcu 3U haben, unb Grimbart gab ihm bie flbfolution. Tod),

meinte er, ftehe e« fehlim in um ihn, ba er i'ampcu getöbtet unb

bie Frechheit gehabt, fein a^aupt bem König 3U fruben. Dieincde

aber entfebutbigte feine Jreoeltbiitcn mit bem iWeifpicl ber Sürftcn.

celbft ber König rauhe unb wa« er nicht nehme, laffe er burch

3s5ölfc unb Citren holen. &Vr Hägen wolle, iverbc nicht ange*

hört unb jeber jebc balb ein, ber König fei ihm 311 mächtig. 3"bem
habe er fcbled)tc Slatbgcber, betten er ollen Glauben fcbcnlt. iti.

l
olf

unb "?är tönnen tbitu, wa« ihnen beliebt. SJenu aber bcr arme

iHeinede nur ein Huhn ftictjlt , entfteht gleich große« Gcfchrei: Heine

Tiebe läfit man hängen, große finben ben mächtigfteu Sehuff. So
fchimpft er ben gansett löeg in einem fort über bie verberbte ©elt.

Untcrioeg« begegnen fic Wartin, bem Jlffcn, bcr eben gen iKoin

pilgert, ^rcunblich fpridtt ihm biefer 'Kluth ein: er follc nur an

ben Hof gebtn unb an bie Steffin fich wciibcu, bie bei bem .König

I unb ber Königin beliebt unb ein fehr lluge« 2Beib fei. Sieinede

banfte ihm fehr unb verfprach ihm befte Vergeltung, (omni' er biejs-

mal nur lo«. Unb fo fehieben fte. SHeiuede aber unb Grimbart

jogen gen H°fc / 100 man ihm fo „übel geftnnt war".

Dt

Ked trat D(eincde vor ben »erfamtnetten H»f- bo* fant ihm

al«balb ber lUutb, al« er fo viele ber Jciube erblidte, bic alle fich

5u rächen unb ih« am Sehen 31t ftrafen begehrten. Grimbart, ber

ftd) hart an feiner Seite hielt« fprad) ihm jeboch Sltuth ein, unb nun
erblidte er boch auch gar mandie Süerwanbtc , manchen jjreunb.

üHeinecfe warf ftdi brmüthig vor bem Ihronc be« König« nieber,

mit heiligen (iiben bie llnfchulb feiner Seele vetbeuernb. Jlter bcr

König will nicht« boren unb ruft: „Tetne lofeit 2Po*te helfen Tir

nicht, fte helfen nicht länger l'iigcn unb Irttg verlleiben, nun bift

Tu an'« (inbc getommen. Schon bie Sreue, bie Tu am Kanin»

eben unb ber Krähe bemtefen, brechen Tir ben .fial«, aber Tu
übeft Herrath an allen Crtcn unb Guben, unb voll ift ba« Ü)lajj:

ich fchclte nicht länger." IHeinedc aber behauptete (cd : Kaninchen

unb Krähe hätten ihn fcbmafjlicb vcrleumbet unb er fei bereit, wa«er
gefagt, burch einen 3iwi(ampf ju erhärten. Ta erfebraden bic Klä«
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ger unb räumten

aUbalb ben .öof.

ödjon trittmpljirte

ber 3ucb3, ba rief

ber Monis a,,f*i

9ieuc: „Tu lofcr

Scrrcttbcr : maö
trieb Tid> bajtt,

mir Campen ju

tobten unb mir

gar no$ jum §ol>'

nc ben Mopf im

JHanjett tufdjiden?

2kllgncn behielt

id) glcid) jum
"iHanbc, fein Se-

rien tierlor er, nun

gebt cö an Tci«

ne-J." 'Jteinedt

frelltc rieb, al«? ob

er von JUlcnt nuttv

roiffe, unbfdiobinit

fredjer Stirn beä

.yafen iWorb auf

vtftqp. 3a er mi>

tbetc förmlich ba<

ruber, ba er $1101

grofic Moftbarfei«

ten fttr ben König

mitgege6cn. ?tber

ber Mönig hörte

in feinem Wtimmc
ttteiueden uidjt ju

tfnbc unb ging

nach feinem (9c

macht, feft ent

fdiloffcn, Meincdcn

am Sehen ju ff. .r

fen. Tort fanb

er feine Qemablin

mit Jrau Siiidc-

noro, ber Befjin,

bic bei ber Möni-

gin in boljeu Wuu=

Ben ftanb, in trau*

lidjem Wcplaubcr.

Tas war Hefa»

edcn-5 Rettung.

Teun biefe wanbte

alle Munft ihrer

äffifdien 'Jtebe auf,

beS HduigS 3orn

ju bcfdnoiditigcn

:

fit erinnerte ihn,

i»ie oft ber ,utcbv

ihm fdiou burd)

feine .Klugheit gro=

f;cn *Ji:lvn gc<

währt, unb wufstc

es> burd) gar man-

cberlei Wefdjidjten

ttaftig ju erhäe

ten. Ta<t machte

ben Mönig ftumg

unb er perfekte

:

„3cb roiU eä bc>

beuten; bodi pon

Wruitbe au« bleibt

er ein Scball; rote

follt' er fid) bej*

fern ! flacht man

HtiiKd« Vtintüfl fltfiftirt »511 ifufipntiiiJ. (5. SIL)

ein SBünbttiB mit

ihm, fo bleibt man
betrogen, benu er

brefit fid) fo liftig

brrau$ , 10er ift

ihm gewadifcn ?"

Ter «önig trat

nun beraud unb

fah fid) im Mreife

um, uw oiele oon

iHcinede'ß 3kc
n>aubten erfdjiencn

waren, ben Setter

ju fdjütycu. Ter
•xi

j mar förmlid)

tu jwei *]>artticn

geseilt. Ter Mo»

nig begann: „.yo»

re 1111 cb, iNeinede.

Monnft Tu foltben

ötcpel tntfdjulbi»

Seit, bafj Tu mit

lüljt äfcUunenä

meinen frommen
Campt gelobtet

unb feinen Hopf
in'd 9tdn)c( gt«

ftedt, al& waren

cd »riefe? 9Ric

utm vohiv: tbatet

tt>r baö; id) habe

ben ßinen febon

befrraft, c$ büßte

HcUon : erwarteM öleitbe!" —
Ta begann :Hcin*

ede ju iainmern

:

,,3d) bleibt ptr»

loren, mit c$ aueb

tomuic, btnn ber

akrratber SWUpn
bat mir bic töft-

liebften 2.1 oi< ge-

ftohlcn , bie, id)

furchte faft, nim-

mer werben gefuif

ben." begierig

greift bie Steffin

bav 2Bort auf unb

fragt nad) ben

£d)äben. ?lber

Dtciiicdc meint, fit

feien fo (öftlicb,

bafj, wer fc habe,

fie fttber nimmer
herausgebe. „Qi
erwarte rubig fein

Scbidfal, würbe

er aber loc-gcfpro-

eben, fo reife er

umber burd) San<

ber unb deiche unb

fud)t bic Schüfet ;u

jdjaffen unb follt"

er barob fein Sieben

perlieren." Tav
niadite ben Mönig

begierig, unb er bc

fabl ibm, bie Schä-

le ju fdiilbeni.

ÄoEttfc ,l«äjl. grau iHiiBtnoi»'! eil« tut «eint«». (3.
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#n kt porium.

«olfoerjablmig mi« C(xrftfi<rmorf Bon GlUtlia* 8«r».

(rtort|cl)im$)

3. fl«9 Wifirrfttjtii.

Gine mehrjährige Slbwefenheit be« jungen iBergmanne* ^atte

n«*« »(oö beffen «eufjere*, fonbcrii überhaupt fein ganjc* Wefen
bcbeutenb ocränbert. Ser Aufenthalt in einer gröjjeren Stabt, roo

er bie Skrgfcbule befucbtc, bot ihm mehrfach ßklegciibcit, mit ge-

bilbetcn tcuten in Serübrung ju fommeii unb ben ihm augeborncn

Srang nach Wiffen ju befriebigen. Jtud) fpätcrt)in, roabrenb er,

bei ocrfdbiebenen iöcrgbauuntcriichraungen in 3Jerroritbuug tretenb,

(eine prattifdje 3lu*bilbung ju vollcnbcu fuebte, t»olte er burd) eifri=

ge« Seien Sa«jenige nach, roa« er roäbrtnb feiner ^ugeubjabre

oerfaumt hotte; unb fo tarn e« nun, bafj ftd) au« bem .ttirten*

jungen Jbomatf ein tüchtiger junger Mann von gefunbem Mcnfcbcn*

oerftanb unb für feine Spbä« mehr al* ^inreicfjenben Mcmttmffen

htrangebilbet hotte.

(Jinftwcilcn blieb er in bem (Httrnbeiufe, ba* feine noch lebenbe

Mutter benwbntc, big feine tünftige Wohnung voUtommcu berge.

Hebtet fein folite. 211* er am Morgen nach bem <?'fttoge erwachte,

ftanb bie Svnne febon hoch oni J&immel. $a(b barauf verlief] er

bie ftüttc, um ben 0ebirg*pfab ju betreten, welcher ju ben Serg*

bauen aufroarW führte, roo er ben GJcuxrfdbefib/r erroarten folite. 3"
ben Wivfcln ber Walbbaume roar fdpon ba« regfte Sehen entfaltet

:

ba* gab ein Schmettern, ein jammern, ein Umherflattern! Mit
Wonne bie wflrjige Walbcöluft einatbmenb, fdjritt Ihoma« ben

fcbmalcn »juppfab entlang über fnorrige, mooiübertoacbfene Wur»
jeln unb jroijcben hoben tfarrciitraiitrru , auf welche ber Walb feine

langgejogenen Sicht- unb Scbattenftreifcn toarf. Wie er fo in tie-

fe« ilacbftnnen »erfüllten fortging", wabrenb bie Silber ber jftngftcn

ükrgangcuhcit unb ber fernen Jugenbjcit an feinem Weifte vorüber-

Sogen, — trat mit einem Male au« bem Walbc*bididjc eine ©c-

ftalt beroor, bie unmittelbar vor ihm ftebcu blieb. <is roar tiefe,

welche vom Morgengrauen au mit tlopfcnbem .^erjen auf ben Hw
gcnblicf gewartet hatte, bi* er ba« jpau« oerlaffcu mürbe.

3krroffen hielt 2boma3 feine Schritte iuue, a(6 er plöblid) bie

©efpiclin feiner Minbbcit vor fid) fteben fab. Sie jarte Mno«pe

hatte fid) jur vollloiumcnen Glitte cutwicfelt: ihre Qeftalt mar
gröjjer unb voller gcroorben; bod) ba« große buuflc rlugenpaar,

von Weitem febmarj, in ber Stabe blau, — unb bie Julie be*

glänjeitbeu £aare« roar geblieben roie ehemal« ; — auch ber tinb«

liebe Jtudbntd lag noch immer auf ben feinen, fonnegebraunten

tilgen. — „tiefe!" — „Ilwma»!" roaren jwei Worte, bie faft

.tianb beö Wabchen« in ber {einigen, wobei er fit lautlad betrach-

tete; allein lauger tonnte fid) ihr naturro(>ed Jper3 uid)t surfld'

halten! — Uli ob lllle*, roaS wabrenb ber ^abre feiner Slbrocfeu»

btit in ihrem Stufen aufgefeimt unb oetfcbloffeu geblieben, mit einem

2Kale b*fvorbred)en moilte , ftürjte fie an ieine ÜJruft unb liejj ben

Sßad) ihrer Xhranen rinnen ! — 3u biefer Stellung blieb fie eine

geraume Weile, roahrenb ühoinaS ihre ännlidje Mlcibung mit mit*

leibigcu Ülidcn betradjtete. Sann legte er feine jjanb auf bie

heijjc ctirn be« ättäbcbcnä unb h»b ihren Mopf fauft in bie ,^&h<>

inbem er fagte: „Söeruhige Sid), tiefe, wir f'nb ja (eine Min*

ber mehr!"

Sann gingen fie #anb in $anb ben Walbftrig entlang auf-

wart*. l?r ertunbigU fid) tbtilnebmenb nad> ihren ilcrhaltnifftn.

tiefe erjablle ihm h<*<*rllcin alle (iretguiffc, bie wahrenb feiner

langen Stbivcfctihcit vorgefallen waren. <cie erjählte von bem
Jobe beS Möhler*, von ihrer Wrofimutter unb von ben Riegen. —
Sie war geblieben roie er fie verlaffen hotte : ein erwadifcue* Minb,

ba fleh ihre Slufcbauungen in feiner Weife geanbert hotten.

wllm welche 3"* f'orb Sein SJatcr ?" fragte Sboma*.
„Gin paar Monat b'rauf, nadjbem Su fort'gangen bift."

„Unb jeither bift Su immer allein geblieben mit ber örofi*

mutterV"

„3mmer!"

3Qt«t. fflcii. ch. v.

„Unb h«ft immer nur bie 3i*g«» gehütet ?"

»3o !"

„Unb roenu bie ©rofjmutter ftir6t?"

„Sann hob' ich Üiiemanben!"

„Su bift wohl ein arme« SRäbcben," fc^te Wjomai mit-

(cibig fort.

tiefe antroortete nidjt« auf biefe Worte. £ie warf einen hal-

ben >Slid juerft auf ihn, bann auf fid) felbft, — roorauf eine

buntte Möthe ihr ßefiebt tlbersog. — Sann blieb fie ftetjeu unb

bebedtc ihre ?tugen mit ber ^anb.

„Su bift jefrt eiu erroachfened aMabdjen, tiefe," begann Sho-

ma*, inbem er ebenfalls flehen blieb, „unb mufrt feheu, baß Su
etwa« (eruft, um Sid) in ber Welt fortbringen ju tonnen. Wenn
bie Örofnnurter ftirbt, ftehft Su verlaffen ba. — Su roirft bod)

|

nicht Sein ganjc« fieben in ber eiiifamen SDalbhntte jubringen

i wollen V"

„Jh"wa^. *dj roill bleiben, ivo Su bift, — unb fonft nirgenb« !"

i entgegnete ba* Hiabdjen, inbem fie ihre langen Wimpern auffd;liig

unb ihn mit ben grofjen Äugen anfah-

„Jd) fehe, tiefe, bafj Su ein Minb geblieben bift. Sie 3eit

ift vorüber, uro wir miteinanber am Weiher fafjeu unb ich Sir

iMobrpfcifen fdinitt. Samal* roufjten wir SJcibc fo viel roie gar

nicht* von ber Welt! ÜB« lebten 5roifd)en unferen ük-rgen. Wal-

bern unb 3if9f". ohne ju ahnen, baf? e« auch ctiua« Hubert*

geben tonne, unb ein lag verging in füjjer Sammcruug wie ber

anbere
!"

„0, roie fdiflit roar c« bamal«, Shoma«!"
„ceitbein hat fid) Siele* oeranbert, Äinb!" antroortete Sh"'*' 1''«.

,^d) habe einfeljcu gelernt, bafi ber *Jtenfch nid>t bajii geboren

;

fei, bie jpanbe in ben edwofj ju legen unb ruhig bareinjufdjauen,

roatf über ihn tommt! — tiefe, roa« roillft Su thuit, wenn eure

Jpütte jufallig abbrennt? — Sann ftehft Su obbad)lo* hier, ohne

ju roiffen, wohin Su Sich roenben follft."

„Sann geh' ich ju Sir, Ihoma«! — 3d) roill Seine 3icften

hüten, al« ob e« bie meinen roaren, unb Su mirft mich nicht ver-

flogen."

Cntroeber roufjtc ShMflo* n\ä>ti barauf ju enoiebern, ober

wollte er uid>t, — roefihalb fie fehmeigeub rociter gingen, bi« ba*

lidjte Mauerwerl be« SBergbaufe* burd) bie ^aumftämme fd)im>
; mertc. Sann fagte er: „tiefe, ich muji Sid) je(jt verlaffen; —

ber £err Cieioerf, ber mid) an bie Stelle be* früheren Dberfteiger*

geftellt h<>t, erwartet mid) oben. — teb' cinftrocilen woh(, id) roill

I
naebften« Sid) unb bie ©rofjmutter befticben; — bann molleti roir

j

weiter fpreeben." — Samit reichte er ihr bie .tyanb imb ging fort,

tiefe blieb auf ber Stelle flehen, wo er fie verlaffen, unb
'<

blidte ihm nad), wie er jwifeheu ben buntein Wachholberhedeu über

ben ftoljfchlag gegen bie ^albe febritt, auf welcher ba* 'IVrghau*

ftanb. Surd) ben fengenben counenftrahl ermannt, jittette bie

tuft über ben CSriten unb ^iebgrüferu be* Jjjoljfehlage«, roilhrenb

grCutfdnllernbe Chbcchfeu htwuüd) jroifdjen bem Steingcrölle hervor-

hufdjteu, bei bem geringfteu ®erSufd)e innchaltenb unb vorfiebtig

fpahenb. — Uli ber Mnabc Shoma« vor Jahren fortgejogen roar,

um bie Tornau ju verlaffen, hotte fit ihm ebenfo von ber £t%
be* jfrfallentn Schlöffe* uachgebliett roie jc(ft. — Samal* befibiieh

ber erfte Mummer ba« titiblidj unberoufrte .^ierj unb bie Tbränen

rannen fiebenbbcifj über bie jungen Wangen; aber bie Hoffnung,
1

ba« er einft wiebettehren roerbc in'* ^eimat«lhal, Huberte ben

;
herben Schme^. — Mein h<ute war e* ganj anbei«! — (ir war

3urüdgetchrt, bod) ihr Jperj h«tte ihn verloren! — für immer! —
Ser Jlugcnblid, auf ben jahrelang ihr Sinnen, ihr hoffen gerichtet

roar, — er mar getommen! — aber wie ganj anber* al« fie ihn

erwartet hafte! — Jcbeö Wort, ba* Ih°ma« gtfprocben, fiel gleich

einem (Sietropfeii in ihre SBruft, unb wie er fo über ben .yoljfchlag

fortging, tarn c« ihr vor, al* ob ihn jeher Schritt, ben er machte,

um eine Unenblichtcit von ihr entfernen mürbe. — 3(ud) l>eute

glühte ihre Stirn roie bamal« ! — allein fie tonnte feine Ibranen

finben. 3&r ttopf "«b 'hK Hugen brannten, bod) Tie blieben troden,

roahrenb bie junge $ruft eine namenlofe teert empfanb, al* ob

ihr Jemanb ba« warme £erj herau*geriffen hatte. 31« bie Mloyfe

neben bem Sd)ad)thaufe ba« 3«<hen gab, bafj e* Mittag fei, ftanb

I ba* Mabdjeti nod) immer auf berfelbeu StcUe. — 3m Walbc war

3«
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ti tnmiifaVn ftiller geworben, beim bit 3äuger Dielten ihre 9)lit>

tagoruhe ; — uodi immer sitterte bie Juft aber btn Wräietu bei

j&olsfcblage«, uub bie grünen (riDcibt'eit fdjlüpfteu eihgjt on ihren

Sujjcn uordber.

2er OkiDcvfdbefi^cr verweilte mehrere Sage in ber ©egenb uub

befiditigte in Begleitung be« neuen Cberfteiger« feine fümmtlieben

Bergrocrle. Unmittelbar nach (einer Jlbrcife ging Slllc« roteber

feinen flcivoljutcn Wang fort. Jhoma«, ber mit ber (iinriditung

feine* eigenen yauc-iocfcu« wartete, bi« ba« für ihn befiiminte

SsJohngebiubt oollftänbig bcrgcftcllt fein mürbe, nahm feine !Dlittago-

loft Borläufig beim „Alpenjäger" uub brachte auch bie Jlbeubc ba=

felbft ju. 2a man an einem lifebe afj, fo gewöhnte fid) ber

StciumüUer unb feine äamilie nach; unb nad), ben jungen ilftanu

wie ein jamilienglieb w betrachten. 2luJ) 2boma« fühlte fid) balb

heimifch, fo bafj er bie Stunbeu taum erwarten (onnte, welche ihm
ertaubten, in ber fchattigeu

v2&in(aube vor bem „Alpenjäger" fi^en

ju tönnen unb balb mit bem heiteren, gcfprädiigcn St'irtbe ober

mit beffeu hübfcbeu Iöd)tcru ju plaubcni.

©eilige läge nad) feinem erften ^ufammentreffen mit i'iefe
j

feblug er ben siikg nad) ber abgelegeneu Jtöblerbütte ein. 2ie ,

ftcinalte Wrofimutter launte il>n niä)t mehr unb fpradi ©orte, bereu

Sinn er niebt verftanb. — Siefe war betrübt unb jebweigfam. —
2boma« ^olte über feine erfte Begegnung mit l'tcfc feit feiner

IKüdiebr fchon öfter« nacbgcbadit. Jlu« ihrem Benehmen, au«
jebem ihrer ©orte unb Blide hatte er uuuucibcutig entnommen,

bafj ftd) bic liublidjt Bunciguiig feiner ;\ugenbgcfpielm in ein au*

bere« Wefülil umgeroanbelt habe. Cbwohl er fid) ciuerfeit« müditig

ju bem ©efen hinge}ogeu fühlte, an beffeu ceite'cr feine JWgciib-

Seit wie einen febönen iraitm verlebt hatte, befjen 3«"ered offen

wie ein Spiegel oor ihm lag, von welchem er reufjtc, baß all' fem
Zenten nur auf einen Quillt gerichtet war, ba& alle feine "1'ulfe

nur für ihn fdjlugen: —* fo fdjien e« bod) feinem Haren, prattijd)

cntwideltcu iiun aitbcrcrfcit« imjuläifig, in feiner gegenwartigen

Stellung eine nähere Berbinbung mit ber balboerwilberten, mcnfdjcn> !

fdicueu loditcr bc* halbes eingeben ju tonnen, (fr bclütnpftc

bcjsbalb fchon beim erften ©iebttfeben bie Stimme feine« ftetjeu«

uub judrtc, fo bitter c« ihm auch anlain, al« SDlatin von Öhre bie

Neigung be« Habchens in ihrem .«einte ju unterbrüden, bamit fit

nidit auflobcre jur uuheilfamen flamme!
Tie gebrüdte Stimmung be« armen, oereiufamten Äinbe« rührte

ihn fehr, bcfibalb fprad) er beute unmilltürlid) wärmer al« ba«

erfte 'Wal ; aud) blieb er 3iemlicb fange. — ©ie Balfam brangen

feine ©orte in ba« verwunbete junge 4>eri; — bod) vermieb er

e* fowobl beute al« bei auberen (Gelegenheiten auf« corgfältigfte,

bem Wcfprärbe eine ©titbung tu geben, welche ihre .Kiubcrjeit ober

frühere Btrbdllnifft berührt hätte. Tem feinen Wefültl be« rohen

Itaturliitbe« entging biejj nicht, wefibalb auch fie bie grb&te 3un~id>

haltung bcobaditele, fo bau Iboma« beim ülbfdjicb oon bem ^abut
befangen war, ba« iDiübcben höbe bie erften iHegungen, weldie bei

feiner iKüdtchr ihre 3*ruft mit einem iWalc fo heftig burd)i«»gteu,

belämpft, — fit fei befounencr geworben unb miffe fid) in ba«
Unotrineiblicbe 511 fügen. — Spalerbiit lam ber neue Cberfteiger

uod) einige Male in bit cinfame ifiklbbütte, bodi mürben bie 3wh
fdjenrÄume biejer ^efuche immer langer uub fein ilufcntbalt bafelbft

»ertürjte ftdj immer mehr. — üiefe blieb wäbrenb feiner Jlnweien«

beit fteto gleich. Sobalb er tarn, reichte fit ibm ruhif ihn ^anb,
bann horchte fie tu, wenn er oon feinen (Scfcbifteu erzählte, oora

alten Steinmüller unb beffen fd)6nen 2bd)tern, ober 0011 feinen

"Vlanen für bie Rufuiift. — Sann uub wann fpracb fie aud) einige
v
JS?orte, uub loeuu er ging, gab fie ihm abermals bie £iaub. Jod)

fobalb er fort war, brach ihre Alraft jufamnien, fie warf fid) nie*

ber auf beu horten ülobcn in ber Öde ihre« Mainnttrebriid unb
loeiiitt fo lange, bi« bie brennenben 2bräncn oerfiegten unb ber

Schlaf feine milbe ^anb über ihr ^aupt breitete. — Unb wenn
fie bann am morgen nach (olebeu 9iäditeii erwacbie, ba war Jtlleö

wie au^eilorbcu um fie herum ! - Trau&cn im fcJalbc fdjmetterte

ti, alö wenn bie ganje 'fiklt oor lauter ÄJonue aufjauchjen wolle,

Utrgt unb Jhaler ftrablttn im fdjönflen Süiorgenfchmudc uub bit

Riegen bttptten il)t mit freubigen Sprüngen entgegen: — bod) in

ihrem verjen war e« leer unb übe, wie in einer enblofen, trau-

rigen Saiiiioüftc !
1

SOäfjrenb ber erften ?>eit feine« lienftautritte« war Ihoma*
ftart befchaftigt. Gr tnupte täglich hinauf in'« öebirge 511 ben

entlegenen 3}ergbaiien , bie au oerfdjiebenen Runden jerftreut

lagen, ö« bauerle jiemlich lange, ehe er eine genaue lieber»

ficht be« oielfad) oerjweigtcu (9efd)äft«betriebe« erlangte. Seine

Aufgabe war nicht fo leicht, al« er ?lnfaug« bad)te. ö« gehörte

oiel Ilmficht unb prattifebe Erfahrung baju, um gleid*5eiiig ben

betrieb ber S&crfe, bei welcbeu mehr al« b"«brrt Arbeiter befchaf-

tigt waren, ju leiten, babei bic 9ied)nung«fübrung ju überwacbeu

unb ben öcfdtaft«oerlcbr nach aufjen bin ju beforgen. th mar
gejwungen, einen grojien Ibeil btr ©efebäfte Schörl ju übertaffen,

welcher bei ben öiieufteingruben aufgewaebfen mar unb unter ber

Leitung be« früheren Cberfteiger« Süchtige« gelernt hatte; auch

unterlieft er e« nicht, fidj bei bem alten Spieß 0011 ^eit ju Reit

Dtolb« 311 crtiolen, wcld>en it)tii biefer aud) fiel« auf« $lertitwilligfie

ertbeilte.

Ungeachtet beffeu traten balb hier balb bort Stodungen im

betriebe ein unb e« jeigte fid), bau bie örjeugung cn Ör3en feit

bem Abgang be« früheren Cberfteiger« turüdgrgangen fei, fo bajj

ber (^cioerfC'bcfi^er nach btu llrfad)en biefer Öreigniffe ju forieben

begann. Sbomatf, im iVwufitiein feiner »olltominenften iiflidit-

erfüllung, fuebte biei'clben in brfonberen 3ufälligteiten unb berieb'

tele auch in biefem Sinne an ben SiJertinhabcr. <Sr gönutt fid»

oon nun an leinen Jlugtiiblid btr 3iuht. Wacht« ptrwtilte tr balb

bei biefer, balb bei jener Wrubt, um fid) pcrfönlidj oon bem $oll.

juge feiner 2lnorbnungcn lteberjeugung ju »erfebaffen, uub bei lagt

oerriebtete er feine foufiigen arbeiten. iMo& bie aKittag^ftunben

oerbraebte er im Ä)aufe bc« Steinmüller«, au welche« ib* ba«

traulidic iyamilicnlcben immer mehr fejfelte. Ja faü er, feine

tiigarre febmaud)enb, neben bem SttiumüUtr unb plaubertt 0011

Wejtbäftofacben , ob« er folgte ben SDläbdjen in ben Warten unb

half ihnen ba« getroduete öam einfammelu, ober er fah 5U, mit

fit bie langen, auf bem frifchgrünen 3iafen au«gebrciteteu Vinnen«

ftreifen mit St'affer befprengten, efuf beu Ülugenblid barrenb, bi«

Männchen« erfinberiidier Ötiit einen iwrwaub eriann , ihre jüngere

Sdjwcfter fortjufchiden. Sann liefjcn fid) bic iöeiben auf ber 3iafen-

banl unter btr buftigen Stofcnbede nieber unb erjüblten eiuanber

täglich bicfclben Jinge mit einer ©ichtiglcit, al« ob fie fid) roocbcii"

lang nidjt gefclxu hätten. Unb roenn bann Iboma« jufäUig nad)

ber Uhr fehenb fanb, bojt oft mehr al« eint ctunbt mit tin 3lu-

geitblid otrrouucu fei, bann raffte er fid) fdjncll auf unb eilte fei-

nen '&Tui«gcfcbäftcn nad).

Jpnnuchen war eiu bübfehe«, frifchgefärbte« Räbchen inittclgrofttr

Statur, beren ftet« heiteren (5Veftd)t«)ügen bie biden licbtblonbtn

3öpfe, welche (raiijartig um ihre Stirn gemunben waren, einen

cigentbümlid) anjieheuben Äeij oerlichen. Cbmohl gutmütbujer

9iatur, hatte fie bodi im 'jkiDuttjein , bat fie bie loditcr be« rei-

chen Steinmtillcr« fei, bereit« mehrere annehmbare "^artiecn au«*

gcjchlagcn; — felbft cdiörl, ber fid) fdjon längere 3eit um ibrt

Wunft btwaib, febien ihr nicht ganj \u 0tfid)te ju ftehen. Sie

war nod) ni*t jmanjig x̂ abrt alt, aud) wufjtt fit, bafj mtbrtrt

Stunbcn im Umlreife fein l'läbcbcu mit ihr in bie Schranfen treten

lönnc, — ba« hatten ibr fowobl bie öltern al« aud) anbrrc C'tutt

oft genug oorgrrebet, — bcftbalb lief; fie fich noch 5«'«

rathen. 3hr julünftiger Glatte, wie ftd) ihn ba« »trmöhntt 3Näb-

d>tn oft im Weifte au«ma(te , mußte nicht allein bem Jleufiern nad)

ihrem (Sefchmade oolllommen entfpred)cu, fonbrrn er miifite aud)

eine beoorjugte Stellung bcUeibeu ober ein angemeffenc« IJenndgeu

befi(jen. — Jboma« war ganj ber l'innn nach ihrem Sinne. Tie

groü*, (d)öuc öcftalt mit ben fanften 0eficht«jügcu hatte balb ihr

j(jcr) cingeiiommeu, währenb fein gebilbeter t3tift bem eiufadx't

VanbmAbchen imponirte. Sltlch er fanb Wejollen an bem munteren

Wefchöpfe unb fühlle fid» täglich mehr ju ihr hingejogen. SWoö

bann uub wann trat ba« ÜJilb feiner ^ugcnbgefäbrtin wie ein

buftercr aöolttnfcbartcn oor feine Seele. — Soldje «ugenblide er-

regten bie unangcnebmften (fmpfinbungen in ihm. 2i«arumV —
Xa« wufste er fid) felbft nidit ju fagen ! Ör hatte leine ^erpflicb-

Hingen getjen bie Bewohnerin btr abgelegenen ^albhüttc ! Wie

hatte er ein ©ort oon t'iebe mit ihr gemccbfclt! — Unb bodi

fdjnitt e« ihm jebc«mal tief in'« Jpcr), wenn ihre ©eftalt im

träumt oor i^m ftanb, ober mtnn er fit btt feinen ©änjtn Ir'I
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«Sebirge oft von 3Pcitem crMidtc, wie fte «'» «»««i Berg,

abbang neben bcn ltwibcubfn 3iegcn fafj.

Scbötl, ber früher ebcnfall* beim Sllpenjager feine 2Rittag«toft

genommen, roar feit be* neuen Cbcrfteiger« Stnfunft ausgeblieben,

ffint oeemchrten Öefdjaftc eorfcbfl$enb, welche ihm nic^t geftatteten,

einen (o weiten Stfeg ju machen, iliicb fonft lieg er fieb fetten

öffentlich filicten unb lebte überhaupt in legtet 3'il febr jurtlcfge«

jogen. Sdiörl roar immer ein ftitlcr, anfdKinrnb foliber Burfcht

gewtfen, ba er fteld auf '4 Sorgfältigst oermieb, »or Seilten feint

Seibenfebaften ju jtigen. Tod) wenn er fiel) unbeachtet fühlte, tranl

unb fpiclte er oft ganje NadHc hinburd) tu otrfttdtcn, abgelegenen

3lMrtb*baufern mit feinen Spifftgefclleu, ju broen oudi bet junge

eteimnüller fltr>arte. 9iid»t feiten ftiftete er .fjänbel unter ben Sit-

beitetn an, benn c« nwr fein gröjjtc* Bergnügcn, wenn e« ju Hanl
unb SHaufereicn lam; — allein niemals tonnte man ihn a(« ben

eigentlichen ^abel*fftb,rer btjeidinen, roeil feine ^ildne ftet* (lug

berechnet waren, ja ttbtrbirfs fein Benehmen gegen bie Bewohner
btr Uingegenb freunblich mar, ba er ferner regelmäßig bcn öottc*«

bienft befudjte unb öffentlich nod) frömmer tbat, al« alle Ruberen,
— fo mar er bei btn Seuteu aud) beliebt. Irofybcut burebfehaute

ber alte Spiejj ben fcbeiubeiligeii Burfdxn genau, obtoobl er biejj

uiemal« gegen ibn merten lief; aud) battt er febon öfter« bie Slb»

ficht, ibn com üiVrte 3U entfernen, allein er tonnte nit einen bin«

reicbetib triftigen ©rnub bafür fmben, benn Scbörl roar ein gefdjid.

ter »uffeber wib^rftanb e*, fich im Tictrftc in leiner JBcife eine

Blöjit ju geben.

Ten größten $afi fühlte er gegen Iboma*. (»rftem? roeil biefer

btn Soften, auf welchen et ficber gehofft, gegen alle (hroartuug

trbalten hatte; mehr jebod) bcfsbalb, roeil fein fiebere* 2luge be-

mertte, ba§ ber neue Cbcrfteiger auf bie reidit lodjttr be« Steiu>

müller« einen günftigeu Ginbrud gemacht habe. Bevor Ihoma«
getommen roar, glänjte ihm nod) bie Hoffnung, bt« Ü'iäbdKU«

©cbulb unb nach Grhalt ber Stelle aud; ihre (fitrlfeit burdi feine

hartnädig fortgelegten Bewerbungen jur Nadigiebigfeit ju bringen.

— 3e|jl fühlte er fidi aber gän;[idj au* bem Sattel gehoben. —
Ihoma« blieb ibm bcftbalb ein Torn im ?luge. — Sl'ar Ihoma«
fort, fo ftanb feinen SÄünfcbcn Jein ^inbernifi entgegen, wcfshalb

fein ganjc* Sinnen unb 3rad)tcn jefct nur auf einen Quillt gcriaV

tet roar :
— feinen jwcifadkn Nebenbuhler ju entfernen ! - i'lllein

biefe Sufgabe roar nicht fo leidit. (** gehörte eben fo viel Umficbt

al« Sluabauer baju. — 3«m Wlfii für itjn befaß Scbörl beibe

Gigeufdjafteii in binreidjenbem *Wa6e.

£0 ftanben bie Tinge, al£ Iboma« einft in fpöter Shmbe
feine it'olmung ocrliefj, um fieb ju ben SBergbauen in'* ©ebirge

ju begeben. Tie SJadjt war finfter unb ftflrmifib. Tann unb

wann liejj ftd) bie blaffe Wonbfcheibe anf wenige Slugtublidt jwi-

febtn ben jctmMrjett babinjageitbcn 'föoltenmaffen bliden, wdbrenb

in btn Gipfeln ber ^albbäumc ber Sltirmminb mödjtig brauste.

Hii er beiläufig ben halben ÜBeg jurüdgelegt blatte, gewahrte er

auf ber vor ibm auffteigenben ^ergwiefe jroei Weftalten, weldie,

eine Seilet febteppenb, aud bem Tuntel btd ©albed heraustraten

unb fdbltttnigft Aber ben freien SHatttn btm Sötrgrüdtn jueilteu.

Gben warf b« StHonb feinen fahlen cebein auf btc üPtanner. ibo-

ma« trat hinter eintn £afdftraucb, um biefelbett naher betrachten

tu tönnen. Tafi e« leine Bergleute feien, crlattnte er an ihren

Kleibern, aud) fcblugen fte einen oon ben l#ergbauen eutgegenge.

fehlen ÜJ?tg ein. fd)ien ihm, bafj bicfelbcn nidjtd Qiulei im

Sinne bAtten, bepbalb folgte er ihnen uubemertt uad). 33eiterhiu

wühlten fte ihren 2Lleg thtil* burd) ben 2i*alb ober jmiidicn btcbtrm

^ufdiroerl, unoerjtlglid) in ben bergenben Schatten tretenb, fobalb

jufallig ein 2Jtonbc#ftrabl bie i'anbfdhaft erhellte. Gublich war ber

breite (Tiilroeg erreidjt, ber fid) gegen ba* Ggibilircbleiu empor»

feblaugelt, unb halb barauf erhoben jich bie buntelit Umriffc be*

fpitjen «irchihurmecf über ben lannenwipfelit. Tie Reiben ftellten

bie Veiter au einen ^attmftamin, worauf fte, leife fpähettb, bcn

Horplah be* Mirdtlcin* betraten. Iboma* war ihnen beinahe auf

ben jVetfen gefolgt
;

jetjt laufcbte er, wenige Schritte entfernt, burd)

ettteu mächtigen (üefaenftamm oerbedt, auf ba« «kitert. 3!ad)btm

fit bit Mircbt oon allen Seiten umgangen hatten, holten fte bie

Seiter herbei, lehnten biei'elbc an eine« ber hoben Spi(jfaogenfenfter

unb fliege« bi« an bic breite örUftung btffelbeu hinauf, wo «eibc

bequem f>latt hatten. Ungeachtet ber fierrfdjenben Tunfelbeit fonnte

2bomn« alle biefe ^Bewegungen genau beobachten, weil jein Stanb-

ort (aum jet^n Schritte »Ott bem Stnfter entfernt war unb fid) bic

febwarjen Umriffe ber Wtftaltcn au ben lichten Stlaucru be* Kirch-

lein* gleich Schattcnbilbcrn abhoben. 9iun blieb lein 3rocifc( mehr
übrig. 0* roar offenbar auf einen Airebenraub abgefehen. Tie
roertbuollt golbene 9Äonftranj, wcld>e ber alte Steinmüllet bem
Airdilciu gefpenbet hatte, follte ba* '$ul bcffclbcn fein.

Stjomai? befattb ftdfcin einer fdjmierigen Sage. SDollte er bit

Tiebe oerfd>eudien, fo fc(>te er fein Sehen auf* Spiel. Tentt cht

tr über bcn freien Staunt bi« jum Juftc ber MirdKmnauer gelaugt

wäre, hatten ibu bie Mannet leidjt bemerten lönuen, jumal ba
ba« Hconblicht jetoj häufiger beroorrrat; unb wäre e* ihm aud)

gelungen, bie angelehnte Seiter unter ihren 5jftt&rn wtgjttnchmen,

fo mar bic jpöhje uom ftirdjcnfcufter jum !8oben nicht fo bebeutenb,

bafj fte nicht einen Sprung erlaubt hätte. — Tann war er oer-

loren, ohne bafj ber Tiebftabl otrbinbtrt roorben wärt! — ÜiSöb"

renb er beobachtete, wie bic jwei QRauiter ba« ftartc Gifeugitter bt«

(YcnftcrS tbeil« ju burebfeilcn, tbeil« herau«juheben fuebten, fehien

I t« ihm roabriebeinlicb, b«6 fte ju biefer febwirrigeu Slrbeit mehr
al« eint Stunbe brauchen bürften. Jtn biefem 3(<tTaum tonnte

tr leicht bi« jur nflcbften ©rubt gelangen unb mit mehreren Seuten

wieber jurttdgclchrt fein. Chne langer ju überlegen, fehl ich er

j

leife auf bem rocichen 9Woo«bobfii bc« Söalbc* ^iuioeg, feint Sdjrittt

beftügelnb, al« er rieb fidier fühlte.

Stach einer halben Stunbe war ber nachftgelegeue Bergbau er»

reicht. Ort btt «rbeiterftube war alle« leer unb fiitfter, benn ba«

fämmtlicbe «(krfonal befanb fich bei ber Jlrbeit
; blofj au* einem

Stfinlel lief? fid) ein laute« Schnarchen oernebmen. 3lad)bem ibo>

ma* Sicht angejünbet, fanb er jwei fdilafcnbt Bergleute, roeldie

e« nach vollbrachter tagfcbichl wabrfcheinlich oorgtrogtn batttn, bit

Nacht bitr jujubringen, ftatt in bem ftürmifdjtu äSetler bcn Heim-

weg anzutreten, ^n bie jiemlid) au«gebehnte ©rube ju geben,

um Sente berbeijuholcn, hatte ju oiel 3*it in Jtnfprud) genommen;

befshalb roetfte er bie Sbtibtn auf unb bcbcitttte ihnen, naebbem et

fclbft ben an ber 2öanb hangenben Stubjen berahgenommen, fieb

mit tüchtigen Stöden ju oerftljen unb ihm ju folgen. SU* fic bei

bem Mirehleiu anlangten, war bie Seiter oerfchwuuben unb ba«

^enfter burebbroebeu. Tie Tiebt toaren cutweber mit ber Beule

febou fort, ober fit hatten tut Sicherung be« Stüdyugc« bie Seiter

binciugeuommen unb befanben fid) noch in ber Mircbc. Iboma*
befal)l ben Jltbeitern, fidj in ihrem Ücrftede ruhig jn »erhalten,

ba« offene 3enfter nid»t au« ben Jtugen 311 (offen unb bei alljälli>

ger Slunäheriing ber Tiebe ein 3«<btn ju geben. Tann ging er

bi* an bcn ,\tijj be« ilirehleiu«, ringsumher forfcheub, ob in teittcr

!
3&ei|'e ein (iinblid in ba« futtere bcffclbcn 311 erlaugeu wäre. Jln

|
ber Mirebenttjüre glaubte er ein öcräufcb ju »rmebmen. (fr hielt

j

iune. Turcfa ba« Seblüffellod) unb bie Spalten fpäbcub, gewahrte

|
er einen fehwacben, fich bin- unb berbewegenbeu Sidjtfchimmer. —

|

Sie waren aljo noch in ber Kirche!

Seift auftretettb lehrte tr ju ben Bergleuten jurfld uub martete.

9Jad) einiger 3eit erfebien eine Weftalt an ber ?ienfterbrflftuug

,

bann bic jmeitc. hierauf wurbt bit Seiter oon ^uiieu hftaufge«

jogen uub nach Slupcn bcrabgelaffen. Jcbtr ber Tiebe hielt einen

umfangreichen, fdiroer ju unterfdKibenben («Vegcnftanb »on aujehei'

uenb nicht unbetrachüichem Wewichle in ben ^nben. Ü^breiib

Iboma* ben ürfteren, al« er ben Boben betrat, in (impfaitg nahm,

liefe ber höher Stchenbc feine Beute fallen, fprang über bie Köpfe

ber Bergleute bjnroeg unb »erfebwaub im B^albe. Tiefe eilten,

Iboma« feinem Sdjidfale übcrlatfenb, bem ^(ücblliugc mich. Scj>

terer f)atte feinen @egner halb ertaunt. (5* war »vranjl, ber £0(111

be* Steininüller« ! — Gin bat'nadiger Mampf eiitfpanu fich.
—

itranjl fdjnaubtr »or 3orn unb Inirfcbtc wltthenb mit ben 3<)hneu.

3u bein augeubtide, wo et uub fein ©eiioffc nach ber febwierig

oollbradjtcn Slrbtit, mit toftbarcr Beute bclabcn, froblodenb ben

Nüdweg antreten wollten, wurbt ihnen plöt>licb ein Strich bitreb

bic JHechnuug gemacht! — Unb noch baju »on rocm'f — Bon
Temjeuigen, beffeu Sublid ihm ein ©reuel war, bcn tr feit ber

Äinbbeit auf« Bitterfte haßte

!

Kaum hatte iboma« feinen ßegner erfa&t, fo warf ^raujl

ba# febwere «afteben auf btn Boben uub ftelltt fich mutbig }ur
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®egcnwebr. Tann folgte ein minutenlanges, ftsisnmc-? Singen,

ein .\nu unb ^erbringen, welche* bann unb wann oon einem

<jlud) ober einem unartitulirten Siechten untcrbrodKu warb. 21)0"

mad hielt ben fleincn, ftammigen «urjdxit mit feinen triftigen

Sinnen wie in einem Scbraubftoctc citigcllcmmi. Tiefer ftemmte,

rrümmte unb wanb ftd) nad) allen iHidjtungen, wiebcrbolt Ucrfudje

anfteUenb, einen Slngriffdpunlt für fein fd)arfcd ®ebi& ju finben,

um feinen Gegner bieburd) 511 Biringen, ihn (odiulaffcn. Um
Ilioma^ gab nicht nad). 3c tollet fi<t) rttajijl geberbcle, befto ttüf-

tiger jogeu feine fertigen Sirme an. Die mit fiäblcrucii «anben
aneinanber gcfdnniebct hielten fid) bie «eiben feft mnfalungen, in

ber Tunlelbeit bin« unb berwaiilcub, balb gegen bie Kirche, balb

gegen ben Salb, ifiiblid: gelang cd Jranjl , feilten lUunb bid an

beu Stein bed Slnbent ju bringen unb feinem auf« £>öd)fte geftei'

gerten Jngrimm burdj einen wütbenben «ift l'nft in macbeu. «or
Schmer] mlir Xbomad heftig juritet, inbem er gleicbjeitig oetfudttc,

.vranjl au ber Kehle ju paden. ?efctcrer batte auf biefen Singen-

blid gewartet; beim taum fiibltc er feint Sinne frei, fo blidte er

fid) itii abwartd, faßte feinen Gegner an ben Mafien unb warf

ibn über ben Kopf, fo bajj Ibomad mit ber ganten «Jucht feinet

Körpcrd auf ben ftcinigen «oben fiel. Tanu ftemmte er fein Knie

auf beffen «ruft, fafite fein 4jaldtucb unb fing an ibu ju würgen,

inbem er febabenfrob griiifenb murmelte: „«Jartc, id> will Tir bic

iuft itebmtit, a jweit'd iDial mit mir anj'binbeu!" — Ta liefjen

ftdj Stimmen in ber Wabe oentebmeu, — er «rfefete beut am
«oben Mebcrgei'tredtcn noeb einige triftige 5auftfd)l«1ge auf ben

Kopf unb rief bann baooncilenb : „Sir bab'u und beut uit 'i

le^tc SDlal g'febn, Xhoma«! — £0 road lafjt ber Sranjl nicht

ituvcrgolten! — Tcnf an mi! — 2öir treffen und ued) a 9Wal!"

Unmittelbar barauf tebrten bic Bergleute mit btm ah $änbcn
unb öü&ch gebunbeneu irlücbtlinge 3iirüd. Dlacbbcm ftch Xhoiuad,

ber oon bem ^allc ftarl betäubt war, ein wenig crbolt batte, beu-

tetc er ibitcu bic fttdjttmg au, nach welcher ftc ben entflohenen

Skrbrceber uerfolgen follten. Jlllein ibr Suchen blieb erfolglos. Gr
batte einen allju großen «oriprmig gewonnen. q„»\. fei*.)

«ÄMffurßifbet ans btm fdjiBftjeTifdicn vfotteUbtn.

Seit ftuguft gcierabtl».

Ter In'te ber jroölf Jage ber Julfefte war «erd)ta, ber Gattin

BHtm'li befonberd geweiht. <Sx biefs barum aud) ber «erebteu-

tag. Sin bemfclben hielt bic Göttin ihre Umjügc unb febaute mit

aller strenge barauf, baft ibre Jjeicr mit ben ibr geheiligten Spei«

feit gehalten würbe. Tiefe waren $ifcbe unb §abcrgrn(je , Döring

unb Knöbel. Üfikr anbere Speife genofi, erregte ben ;wnt ber

Göttin. 3b>n würbe ber «aud) aufgefchlifet, mit Spreuer unb

Sjäderling gefüllt unb ftatt ber Scabel mit einer ^flugfcbaar wieber

5ufammengendbt. Tamm werben in Oberbauern am Trcilönigd-

tage fette Kuchen gebaden unb fpreeben bie SDleifterleute ibren Kned)«

teil ju. fie follten fid) bannt ben «aud) fchinicrcii, bantit bic «cedit a

mit bem ÜJlcffer bran abglit|d)e. 3«r Üriniierung au bie Umsügc
«crd;ta'o fanben an bem Xrcitöuißätage bei und in ber 3d)wei),

wie in ben öchirgsgegenben TeittfchlanbsJ, mannigfadie utnitummte

Uiiijfige, bad «crditettlaufcn , ftatt. Sl'ir üuben folebe nodj Ui
auf bie neuefte 8cM im berner Cberlanb unb im Manton 5Baabt,

wo Knaben unb Mitbcben oennummt barau 3$efl nehmen, unb tu

ber öegenb oon «ioid einen mit weiften TüdKrit uinbängteu Gfel

mit fid) fubwn. SJie im finani nod) ju Slnfang itnfere« 0;ahr.

buitbcrt« oft bei brcir)uiib<rt (cltfam «mummte «urfebe mit buk
lenbeu «eitfdjcu unb G4ftBtlt ftd) ald ^krd)telcn rjcrumtricbeu , fo

gefd)iebt biefeä in bem abgelegenen romantifeben HUuottatbal im

Kanton 'Sdiwvi} nod) beittjutoge , unb biefe-J an bie ^olftcrlijagb

bev Gtitlebudied crinnernbe feltfatne J reiben füf>rt beu eben {0 feit-

fanten Xanten ber Wraitfleten. Tie jungeii «urfdie bed fünf «tun»

ben langen, aber nur fd)malett, oon fdjroff jttm Gimmel anfteigeu«

|

beu Reifen umfd)loffcuen «crgtbalc« oerfeben ftd) jur %ufffib>rune)

|
ber örtuiletcn mit allen nur möglichen tfcrathidtajteit, weldte ge-

eignet ftnb, einen recht greulichen Wnn }u oerurfadhen. Kubgloden,

Ketten, ^öruer, fieffcl, Xcompetcn, i! eit(d;cu, Xrommcln mßfjra

l baju bienett. «efonberc ftnb 'f.'ferbegefd)elle, wie fie ju beu ceblit-

tenfabrten beulet werben, jebr gcfud)t unb werben baher in £d)»t)j

eifrig abgeborgt. Der beu grcultcbftett Samt ju madjen Bennau,,

ber ift ber $clb bed Sagcd. SiUit folcbcu ^iimwcrtieugtn wohl
«rfeben, burdjjiebt bie wilbe Schaar jaucbjenb unb fpringeub,

fd)eUenb unb mit «eitfcbeiirnaUcu, tobenb bad Ibal. fo baft bei

güuftigcut «Mnbe ber i'arm auf mehrere Stiiiiben weil bem MeitneP

obre wrnebmbar ifL «ei bem tollen" Sreiben ift inbeffeu ber

beifienbe nidtt ongeffen. Skid irgenb im vattfe bee legten

,\.:;:t,-v im il..ii; Slcrgeruifi erregt bat , bad wirb burd) oermummte

•«urfebe im ctegreifjd>aufpiclc „gefpielt", wobei «cgcbculjeitctt unb

^erfonen mit unoerlcnnbarer Ircue bargeftellt werben. Tie [an)<

I rifebe öctftcl wetteifert mit bem ohrjcrreiftcitbcn i'.u-.n um bie

$alme bed Xagcd, unb bie Sliidbauer ber jungen «acd)antcn ift

unermüblid). (hft mit bem fricblid)cn Klange ber Slbenbglode,

wenn lüngft bie winterliche Sonne hinter ben hoben Selfenwanben

biuabgefitnlcn ift, eubigt bie ©räufletc, uub ihre Xheilnebmer oer^

fammelu fid) balb in biefem, balb in icitem ^aufe, bem Ibal ent-

lang, jum beliebten Schmaufe einer gefd)wungenen 9M igeblab-

ten ober gefeblageuen iHahmd), uub mit beitaem Ka^wiflct, mt
er begonnen, fcblie&t fid) ber feftlid)e Jag in friMicbeT tUfa wenn

nicht etwa Orauflcr aud benachbarten ftemeinben fid) nedifd) in'd

Ibal hineinwagen, in welchem Salle ihnen in früheren Reiten mit'

unter febr ungut heimgeleuchtet worben ift. Seit eine feböue, böcbft

romanlifebe «ergftrafic in neuefter jeit bad Xbal ben ^Banberfcbdä-

reit frcinbcr Xourifteu crfd)loffen hat, haben bie Sitten bed patriar-

dialijdjeti «ergo'öltlciitd fid) maiutigfadi ucrauoeri, uub fo wirb

aud) bie (9räuf(ctcti balb nur mehr in ber 'Erinnerung ber 2b«l'

betoobner fonleben.

-tu'ldrui-.g bc» Otlberrütljrels Stile 139:

»4t K-r rette Ufrerataiu* teilt leufel jnr ti\t \<H. ba« tnibel tir bal*«

f«uefett »>™ »«I- *« ba *«« Wann geb* »ii M K*« ««

a»n«r«H8 Slnnrfittifrl« »tiU 180:
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'{Hiis, ftat bon lfltS tr.

4><r ^ttfbßof.

Statte

ten

Straft von «ufttf.

(=4iluf).)

!Hubolpb hatte noch

leinen Lrnt^luR q«fagt,

uxnigftcua ben ntdit, ben

(tin ijatcr oou ihm cr=

wartete, ©ie tonnte er

in Dem idinxreu Mampfe
jur öntftbcibung totninen,

obite ilUci, tiM-3 fein 8a-

ter nur bunlel angebeulet

laue
. Itar ju wiffen?

'iar bic .fjtirath feined

cobitcS mit ber lorfjter

bes JDtiliiotiat« tonne ihn

retten, battc er gejagt,

ihn bebrobr (in 3?er(ufl,

bei welchem mehr auf

bem epiel fltht, als bie

ganjt Wohlfahrt, namlieb

bit C*brc ! Sßk fotltc 'JJu«

bolph baä »erflehen 1 2i?atf

tonnte ben Hater fo weit

gebrad)t haben, feine trbre

auf baä Spiel ju fefyen,

uub weint er fidj etnwo

hatte ju Scbiilbcu lommen
laffen, mar bie Cbrt mit

<;>olb surudjutaufen? 3Kit

ber Butter, bie von KBem
nicblö ahnte , follte üRu-

bolpb niebt baoon fprt=

eben, er hätte c£ auch

nimmer oeruuxbt, ibren

£erjen$frieben burch oor-

jeitige Sieben tu ftoren.

tfinc Sorge hatte fte frei«

Ii*: mie fte ba» Win et

ihre* Sohne* gegen Da«

Wiberftreben bc* SaterS

fidKtit tömte, ohne ein

traurige* 3erwü r
fuift erfe«

3btt, Seit. w. v.

Iii Xattictiralc box ttnrjoJ. Ii. 220.]

ben ,u muffen
; fie mar

ober babei not! ber tröft*

lictoftcn .Hoffnung unb

li^ttc Wubolpb nur gebe-

ten, niditi> ;u Übereilen,

fidt aud) entfernt oou bem
iMäbdieu, bem er fei»

/vt; gefebehtt, cniftlidj

unb miebtrbolt ui prüfen,

unb meint er von ber

Wabtbett unb Tauer
feiner Neigung feft Uber'

jeugt fei, auf (9ott ju

»erträum, ber Jlllc* ;u

feinem Heften febideu

werbe, iHubolph glaubte

biefe Ueberjeugung febon

\t\)t gewonnen $u haben

- nun hatte aber ber

IV.Ur ba* Sdimerftt in

bie 3i?agidjale geworfen:

ibm allein, betn Sobne,

fällte r* möglich fein, bie

Wobljabrt be* gaitini

.yauje*, bic trbve be*

Itotcr* ju retten unb ber

3)lutter einen ©ram ju

erfparen, ben fte nicht

überleben mürbe ! Stil ber

Wahrheit be# Gkfagten

jmcifeltc Wubolpb mdit,

er hatte in ben l'lienen

feint* Satcr*, in ber

erfebtttterten .«altung , bie

mobl nod) ^icmanb an

ihm bemerlt hatte, gele*

feit , bafj er menigften* an

biefe fchrtdlitbe Wahrheit

glaubte; — inbeffen gab

ei uiellcidit bodj nod) einen

aubern Jlti-r-meg al* ben-

jenigtn, in locldiem er

bn« alleinige 3irl fah,

unb barum ntttüte 'Mu

bolpb oo rauf befi*«t, batt

ibm rildbaltlo* .»llle? ge<

fagt werbe.

t*r hatte längere .Seit

baö ?Uletufeiu mit bem
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T»atcr ocrinicbcn, um Muhe 5U gewinnen uitb mit fidi felbft 511 Mathe

jit geben, jcV* f uditc er ihn auf. Tod) fanb et iliu nicht, btr Mcit=

Ittcdit fachte ihm, bafj btr Cbtramtmaini allein angeritten jei uub

Williberte ftd>, baß er ibu nid)t habe begleiten follen, wad bod) fonft

immer gefdiah, felbft auf blopcu Mitten bnrd) bie .relbmart. Mubolpb

mufjte fid) a!fo gcbulbcu. <»d war ihm je<jt gelungen, bie innert

Unruhe, oou btr er beherrfdit mar, oor ber Mutter ju oerbergeu,

uub wenn fie etwad baoou btmcrlt, fo battc fie bie Urfacbe in

feiner Averse udfrage gejuebt uub febonenb geachtet, .vieutc aber battc

fte ibm imeber ein liebcoollcd Ütfort barüber gejagt uub er mar

beinahe and ber Raffung gclommcu, weil cd jum erfteu Male in

feinem i.'cbcn mar, bajj er bie Mutter täufditc. (h ging hinaud

in bad ,\clb, um ficb ju 5trftreuen. Ta fah er ben Satcr von

Weitem fomincu, auf bcin jvuppjabc — uom Ä'albc her! (*inc

peinliche Jlbmuig ergriff ben 3otm: folitc ber Satcr auf bem 3&ilb-

Iwfc gcrotftn jeiu unb wie et febon tflifcud Altern in ihrem geccaV

teil sclbftgefüble belcibigt hatte, nun gar mit tflifcn felbft rüd-

fiditdlod gefproeben hoben ? Mubolpb fühlte in biefem Moment,
KiÜ er fid) eublid) mit bem Satcr tlar oiidcinantw feben müife,

unb er febrte rajeh um, bamit er ihn mit biejer Sitte gleich eim

pfangeu rönne. Ter Cberamtinaim ritt febr langfam unb Uefj

noch lange auf fid) warten, c(jc er in ben £of tarn. Mubolpb

ging ihm entgegen, ber Satcr grüßte ihn freuublidier, ald er cd

feit langer 3cit gethan hatte, unb nabm ihn auf feinen SÜUmfcb,

ohne fidi nur eine cetunbt ju befiuneii, mit auf fein Limmer.

„Sift Tu auf bem Sklbbofc geroeftnr fragte Mubolph, wab-

renb fie jufammeu in ben Jlur traten.

„Oa, mein armer Mubolpb!" erwiebtrte ber Satcr mit einem

berUicbeit Soitc. Cr fdjien noch mehr jagen ju wollen , bod) uutcr=

brütfte er cd, uub Mubolpb tonnte fid) bad 3Hort, bad itjm wunber-

bar 311m Ä>erjcn gegangen mar, nid» mibe« ciliaren, ald baß ed

bcin Satcr nun felbft leih tfyite , bem WillJe btd Sobned in ben

Ül'eg getreten 311 fein, veranlaßt bnrd) bie Sclbfrfucbt ober oieüeicht

burdi bie brotjenbe Wefahr, beren l'lbmenbung er in bie £anb bed

Sobned gelegt fjattc.

„©ad baft Tu bcfdrfofftn, Mubolph V" lautete audj bie erftc

«yragc , ald Seibc in bad 3'mnier getreten maren.

„3ch tann uiditd befcbließen , clic id) nidit tfe volle SÖahrljeit

ohne allen Müdbalt erfahren habe," antwortete Mubolph, unb ber

Später crblafite. „Mid)t, bajj id) 3mcifcl ^egte an bem, wad Tu
mir gefagt," fuhr ber söhn rafdj fort, „ilber ukuu id) SlUcd

weip, fo finbe ich oiellcidit bod) eine aubere Mettung! 3<ti will

mich nicht rflbjnen, aber idj befifjc, wie cd mein 'öeruf mit ficb

bringt, einigt Iruificht unb Erfahrung in oermidclttn Skrmogtn«'

angclcgeuheiten. cdjüttle ben .Hopf nidjt, tbturcr Sater. Her-

traue Teinem 3obne. 38a-5 Tid) trifft, ba3 trifft ja aud) mid)

— Teinc ehre ift bie meinige. Sage mir, wie febroer cd Tir

auch werben möge, um waö ti fid) haubclt."

Jlun, fo magft Tu et \)dTc\\\" ermieberte ber Sattr, ber fid)

auf einen 3effel warf. „L'ä banbtlt ficb um einen falfcben 3Ham«

feftatiouC'eib." m
Mubolpb ftarrte ib,n entfett an; -was er ftammelte, tonnte ber

3Hater nicht red)t pfrit<b<n. „Um einen Üleineib," fuhr er fort,

„btn Tein Orofa'ater gefchworen bat, ali er bei bem 3u|'ammcn=

fturj feiner Icfteu 3ttiftn naebweifen folltt, baß tc nidjtö btfi^e

ober beiieit gefdjafft, wad jur ilontur§maffe gcl)6re."

„Tad ift furchtbar unb trifft freilid) unfert Cbw auch," fagte

Dfubolpb, inbem er fid) ju faffeu ftreble. „Tod) ift ber Wro&oater

langft geftorbtu, uub wenn feint unfeltge Ib^t uid)t jur Hittloge

gelommeii unb erwiefen ift
—

" Ter Sater liefe ibu nicht au<?=

reben.

„sie wirb jeöt trft baju lommen," fagte tr bumpf, „ber $ro=

jtfj foll einer iHeuifion unterworfen werben, man wirb mir, Teinem

l*ater, beweiien, bap er um ben falfcben iDlanifcftationdeib gewußt

unb biiJ jefft bie untcrfcblagcntn Mapitalien genoffen bat!"

(?# trat iwifdjen Sater unb Sohn ein unheimliches Scbwcigen

ein, -b(W lange leiner ju unterbrechen wagte, (fublid) fragte iWtt-

bolph febmer bebrildt : „Wefdiieht biefe Steoifioit nad) fo langer j\c\t

von Slmtümegeit? iluf weldje ^nbijien '< Ajiaft Tu fdjon eine

3'orlabuug erhalten

„?!od) nicht — tdi glaube, ber erftc Schritt ift ttodj iti^t ge-

fdiehen, er tann i>iellcid)t no<6 abgeiiKiibet werbtit," ermieberte ber

SDater grfcnlttn ?luge>J. „(*•< haben fidi Schriften in einem Stadi-

lafj gcfunben, weldje und, wenn ihre Echtheit anerlanut wirb,

febwer lompromittiren — eine Morrefponbctij meine« Sater^, tili

paar Totumente, oon bereu Tafein id) leine Jlbuting hatte —
ber Wlagcr, ber gegen mid) auftreten will, hat mid) felbft bauon

bctiüd)ridiligt, eine l'lrt Slbfagebrief , gaii] im Ökfdimad be« Mittel*

alter« - offene ,"rcbbtf , lein Ucberfall — mein Wegner ift ja ein

i Maoalier!" (5? fagte ba» mit großer Sittcrleit, unb al? Siubolpt)

nach bem Flamen bcffelben fragte, nannte er beu Wrafeu IRtrotin.

„aHerotin r rief ber Sohn crftaunt. „iskldjeö tHed)t tann ber

j

ba3ii haben — ift er beteiligt

„3cine Sülutter war cd, fie Ejat bei bem Unglüd meinet
1 terd bebeutenb oerloreu. 3hr i^eoollindchtigter aber bnt lurj oor

ihrem lobe btn 3)ttttcl«mann tntbedt, ber bie Mapitalieit, welche

mein Sater feiner ^amilie erbaltcit wollte, betmlicb beifeit gejrbaitt

unb angelegt hat, eint Morrcfponbeiij hat fid) gcfunben — mein

Sater foll fid) barin auf bie leidjtftnnigfte 31'cife bloftgeftellt

haben ... <St Irat auch mid) ald Mitmiffer bariu genannt . .

Mubolph blidtc in großer ?lufreguug oor fid) uieber. „^d)

habt bie uiigliidielige Öefchichte aber erft erfahren, ald ber 3)laiii.

feftationdeib gclciftet war," fuhr Sdileiff fort. „Sollte ich gfflfn

meinen eigenen Sater aufrretenV Ter 0raf wUrbe aber oirlleidjt

tro^ ber Sapiere, bie er jefct erft im iiadjiaß feiner IQuttrr auf-

gefunben bot, nicht gegen mid) aufgetreten fein, wenn id) ihn nid)t

oor einigen fahren fd)iucv bclcibigt hätte
—

"

„Unb Tu boffft bennod), bad Unglüd, baö und broht, abju-

\
wenbeu? ölaubft Tu, bajj fid) PSraf 2Rcrotin mit Weib, mit ber

' (?rftattung ber Summen, bie feine Mutter otrlorcn hat, bcjcbwidi'

tigett lafitV Jcb tenne ben Wrafen nid).t, aber id) smeifte barait."

„3&enn ihm 3lUed mit 3»nfen, im 3iothfall nod) mehr gebottu

mürbc'<" ermieberte ber Satcr. „Od) weiß leinen anberu ?lu?weg,

raube mir ben einjigen Strohhalm nid«, an bem id) mid) nod)

halte! Tu taitnft und helfen, Mubolpb, Tu weifit nun i'llled!"

,'IUU bcin Weibe ber ^iibin foll id) unfert sdjanbc ablaufen?"

entgegnete Mubolpb heftig; boch nulfjigte er ftcb fdjnell wieber unb
fprach: „l'ajj midb im Wcfchaftdtoue rebcit! 3Bie foll id) biefe bc<

beutenben Mapitalicn fchon je^t in bie Äjanbc belommeu, 100 bie

(*4efahr im Strjugc mit jebem Tage wäcbdt ? Unb mtnn Wraf
Merotiu bad jtnerbieten mit Scracbtung 0011 fid) wtidt, wad bann i

Od) hol« mid) bann oertauft, ohne Tid) geretttt unb btr 3Jlutter

ben oeniichtenben Schlag erfpart ju haben! Soll mich ber tltnbe

Mammon nachher über bad Unglnd ber Meiuigen, über ben Str>

luft ineined eigenen, frmttlod hingegebenen Wlüdcd tröfttnV"

Ter Sattr prepte bie 4>anb auf bie Sruft, bit ibm ein Krampf
jufammen ju febnftren brobte. „Sich, Mubolph, wie molltt id) midi

Tcincd Wlüdcd freuen, wenn id) wieber in Muhe unb ."rriebtit

leben lömttc, forglod wie bidher! 3d> wtip ja, bafj Tu glüdlidi

werben mfifjteft ! 04 mar noeb beute bort, id) woUtt ihnen hart

begegnen — fie haben mich bejebömt, haDtn ficb nicht bad Wc=

ringftt gegen mid) oergeben, uub id) fonnie lein Söort fagen, bad

fie getrintt hatte; ja, Mubolpb, id) will td Tir geftebtn, bap
Teint Clifc, bereu Sorjüge id) immer fdjd^tc, beute mein gnnjef

JÖcrj gewonnen bat, fo taltooll benahm fie fid) gegen mid): b«

war nidjtd Wcmad)ted, lein gclränlted 2lVfen, teilte afffttirtt 3u-
oorfomiiienheit, ald wolle fte mid) umftiimnen, fonbern Slllcd natftn

lidi unb uufdjtilbdooll , unb wenn fie fpracb, fo ungtlünfttlt fTtuiib^

lid). Tu faiutft mir glauben, mein Sohn, bafj mir felbft bad

.yerj febrner ift, biefj Cpfer von Tir tu verlangen."

Cr iebroieg, aber feine ^«ortc »crfeblteu ihren (iinbrud, benn

Slubolph hielt fie für berechnet — traurig, bafj td fo weit jwifebcu

Sciben getommen mar! Chnc barauf cinjugthtn, fpracb tr: „i'ap

und ben Monflitt mit Mcrotin fdjarfer in'd Hugc faffen. 0r ift

ferjr reid), niebt wahr '"

„Uncrmefjlich reich, in Mahren, Ungarn, Schltfien begütert,

aujkrbcm ift ihm bie .ftcrrfdiaft Sobcnbaufen hier in Thüringen

jiigefalleu, unb wad ihm feint altt Mutttr an Äaoitalien hinter-

laffcn bat, bad weifj wohl lein Menfd) 511 bereebntn."

„Um fo weniger wirb er geneigt fein, fid) burd) tin noch fo

bohed ilncrbieteu ald Sdjabcueriah bewegen ju laffen, otm feiner

I .Klage objiifteben — er mftfjte ben» eine gemeine, gelbgierigc Jta-
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tur [ein, maS ich nach SWleut, waS ich über if)ir gehört Ijabc, nidit I

glauben tonn.- Sollte ihn nid>t ein anbetet ©runb gegen Tiefe

jur Bcrfolgung gereijt haben? Tu faßft, bafi Tu ibjn cot einigen

J(a(ircit fdjwet beleibigt fyabcft — bat| id) bie Statut biefet Belci«

bigung wiffen?"

„©ir ttafen unS einmal jufätlig — unb 3n>at auf meinem
OJtunb unb Boben in bem ©albftucf, b«# et, als wibetted)tlicb

ju Seelentobe gefommen, febon ftübet einmal retlamiten wollte.

(St fchien firf) batiu orieutitt m haben, ritt auf mich ju, als et

mid), ebenfalls m ««frrbc, fommen fati ; eS roat, als wolle et midi,

wie ein altee Stegreifritter , gleich niebttttiten unb bem -Raubet

fleroaltiam ein 6nbe machen. Tod) tebetc et mid) ganj höflich an,
,

natürlich übet unfetn Streitpuntt, ein ©Ott gab baS anbete, id)

rmxhtc ctwaS gereijt fein — was id) ihm gefagt habt, roeiü id)

niebt mehr genau, et nahm eS abet fflt eine pcrfötiUdie Belcibi-

gung unb fdjidte mit am anbetn Sage eine ijerauSforberung —
,

ba eS mit inbeffen fern gewefen raat, ihn belcibigen ju molleu, fo

rouibt bie Sadje beigelegt. Gt tjat mit inbejfen baS ©ort woljl

nid)t oetgeffen, baS id) jo bteift roat, einem iiocbgebornen in ben

Bart 3U roerfeit."

.Ttt Wraf ift jebt in Bobcnbaufcn," fpract) iHubolpb, naebbem

et eine furjc ©eile febroer atbmenb oot ftdh nicbetgcblidt hatte.

„©tUft Tu midi ermächtigen, mit ibm ju oerljanbclrt?"

„iWünblidjf" rief bei Cbetamtmanu erfebreeft. „Tod) — eS

wäre oiclleicbt bet lürjefte ©cg, auf einmal jut (inlfcbeibuug ju

tommen. Tu bift alfo enticblonen, mein tautet Sohn, für beu

AöU, bafj iWcrolin »ernünftig mit fich reben unb banbeln litfjt,

ohne fid) auf Getrottete Jlbccn tu fteifeu ...'<"

„Ten Pntfdjlufj mufj bet Slugcnblid geben, Batcr!" entgegnete

iHubolpb mit finfterem Blid. „3111c iydllc, toeld)e eintreten löunen,

laffen fltft im Boraus nidit bered)ueu. SrMllft Tu mit einen ha-
gelt nnd) Bobeubaufcu gebend" — Ter Batcr ftanb auf «nb fagte:

»Tu gebft mit ©cfüblen gegen midi, bie Tu niebt oerantroorten

lannft! «acb Teinem jurifrifeben Weroiffcn wirft Tu mir freilief)

einen Borwurf bara'uS machen, bafj id), naebbem mir bie .tyanblung

meine« BatcrS betannt toorben mar, nicht foglcid) Schritte getban

halte, mid) beS ungerechten ©utcS, baS auf ben «amen meiner

f ollte id) meinen eigenen linier unb unS Mc bamit branbmarlen?

TaS übetlege Tit als Sohn unb fage mit, wlUbeft Tu fähig

fein, wenn Teine ÜRutter itgeub ein fttaffälliget Borwurf - fich'

inidi nicht fo empört an ! ©ic Tu an bie Unmöglicbfcit ciucS

foleben, habe aud) ich an ben malellofcn ISbaraftcr meines BatcrS

geglaubt unb ihn fo geliebt, wie Tu Teine iWuttcr nur lieben

lannft!" Tie Stimme beS il'tanneS, bet fonft roeidien ©efüblen I

febt unjugänglid) fd)ien, toutbc bei biefen Kotten oöllig flangloS

unb iHubolpb umatmte ihn tiefbewegt. (*tnc halbe Stunbc fpiitet

fafj et im ©eigen, nadjbem et bet lUuttcr ein ©cfdjäft in bet

Stabt als ©runb feiner JluSfabrt angegeben haltt.

Tiefe roat jebod) octgebenS. SWS et in Bobcuhaufcn anfam,

fanb et ben ©rafen llJctotiu nicht mebi bort, betfclbe mar »ot

!aum einet Stunbe in Begleitung eines ^ettu, ben et geftern mit-

gebracht hatte, abgereist. *»ohin, baS roufjte ber Beamte nidit,

an ben fid) Wubolpb mit feinen irragen roanbte ; boeb glaubte er

nad) ben «eben beS (trafen mit feinem öafte, ben er .fre^ing

genannt, bap Beibe nad) iWiS jur SeltauSftellung reifen mürben.

„3" ^cr Stabt roeTbcn fie tfrtrnpoft bis jur ibahn genommen i

^abeu," fefjte ber öearate hinju. „$ieücid)t erfahren Sie bort

etwas Näheres."

©aS tonnte «ubolpfj thun? Ten Wrafen einjub^olen, burftc

er nicht (»offen ; roenn er jebod) erfuhr, rootjiu betfelbe gereist mar,

fo tonnte er roemgftenS an ihn fdjreiben unb um eine Sfcrftänbigung

bitten; ^offentlid) hatte äHerotin ben oetbängniBPOllen Sd)titt bis

ju feinet Äüdtebt oetfdjoben. SHubolptj befolgte bie Üöeifung beS

Beamten unb fubt nad) bet nahen HreiSftabt. «or bem (iiaft!)ofe,

ber ihm als baS Slbfteigequarticr beS ©rafen bejeidjnet mar, trat

ihm, aus bem £aufe lommeub, ber SRedjtSamoall Simoni entgegen.

Tiefer rief ihn gleid) an unb fragte, ob er oielleidjt beut SÖageu

beS ©rafen aileroiin begegnet fei ? Ter Öraf mar alfo niebt hier,

iHubolpb txmeinte bie ,}ragc mit fidjtlichem Unmut^c, unb Simoni

febultcltt petbriefilid; ben tfopf. „lieber alle Berge alfo!" jagt« I

er. „Unb et tjatle mir fo feft DerfproefKn . . . Tiefe Wranbcn

ftnb bod) uiijuctcrläffig in allen Tingen, felbft in iljrcn eigenen

^ntereffen ! — Jjat ^hx 4"ierr Kater oielleicbt in ben lejjten lagen,

geftern ober oorgeftrrn, oon i^m etroaS uige(d)idt erhalten
^"

iHubolpb mufitc aud) baS oernciiicn — ionS bebeutetc biefc

TvragcY! Lfr forfdtte bamach, aber Simoni erroiebette: „Jcb fann

3hnen barüber nichts fagen, .öerr SlffcfTor. (!S l'cbrocbt noifctieit

bem ©rafen unb obrem £erm Üater eine gotftan

oon einet anbem Saebe roeijj id) nod» nichts, empfehlen Sie mid;

ju .{jaufc."

Tamit ging er fort, unb iHubolpb hörte nun im ©aftlwfe, bofi

ber Okaf hier geroefen, aber nicht mit tfrlrapoft, fouberu mit eige-

nen ^ferben weiter gereist fei — ob nad) ber naebften Pifenbabu»

ftation, ob oon bort wrftwärtS nach Arantreid) ober oftwdrtS nad)

Cefteneidi juriid, wer tonnte iHubolpb barüber SluStuuft geben ?

!)iur eine SHöglidjfcit fdiroebtc ihm nod) oor: im ©albhofc oon

Strahl mar vielleicht etwaS ju erfahren. Tiefe l'cöglidilcit würbe

in feinen ©.-bauten, als fie bie ;Htditintg borthin nahmen, alSbalb

3iir iWahrid'cinlichleit unb bann jur ©emiftbeit , uoeb e^c er feinem

Mutfcbcr Befehl gegeben, nach beut ffialbbofe ju fahren. IjS war

eine (fntfcbulbigung biefcS BefchlS, baf} er jene i'idglicblcit fdjou

als gewitt annahm.

^uerfl feblug ihm baS verj fo freubig, aber eS würbe immer
fcfiwerer, je naher er bem St'albe lam. Ter Mnabe, ber wiebet

auf bem ^elbrain feine .Höhe hütete, grtljitc ihn oon ©eitern, bie

braune iHiiblaerin, irxldje mit bem .Korbe auf bem iHüdcn ihm
begegnete, nidte ihm freunblid) ui, Jllle tanuten ihn bitx unb

wollten ihm wohl — unb er (am heute fo arm an Hoffnung ber!

TaS Bcrtrnurn, welches ihn befeelt harte, war etfd)Qttert: burftc

er oon einem Briefe an ben ©rafen noch ben (Erfolg einer Be«

fprechung Stug' im Üluge mit l'lerotin , ben man ihm als einen

ilHauu Dom meufdienfreunblicbfteu £><ri,cn gefd)ilbcrt hatte, erwar-

ten '< iHubolpb badjte aber bei allen Jollen, welche ein ^ehtfchlag

baben mufjte, nicht mehr au fid) felbft unb buS Cpfer, bas ibm

angefonnen roorben war, fonbern nur au feine iVtuttcr! <Jbr Bilb

im .»jetjen fuht et in ben ©albbof ein. Ta ftanb lilife wenige

Schritte oon ihm am Brunnen, mit bem gcfcbliffencn PHafe in ber

4)anb, baS \it ihrem i^aler immer felbft mit bem friiehen Irunt

füUtc — als fie iHubolpb erbliche, ftrnhlteu ihre tiefblauen Jlugen,

unb eine liebliche ©lut uberwallte ihr ganjeS Hnt\i$, bis in baS

blonbc, gefcheitclle #aat hinauf. Ter Mtitfcber b't" oon felbft

mitten im -Vofc, iHubolpb fprang com ©ageu; JllleS, was in

(e|tcr 3ff 3wifcben it>n unb difen getreten, war in birfem 3Ho=

ment oergeffen, unb er aljnte boch nicht, was feiner tjarrtc! Slber

che noch webr als ein inniger ©rufe über feine kippen getommen

war, wanbte fid) lilife oon ihm ab, baß er bie liebliche Bcrwirruug,

welch* f|C fptachloS mad;te, nicht bemerfeu folltc — ba Ijörtc et

feinen 9iamen rufen unb traute feinen Stugcn (aiim, als er feinen

Bater mit (Jlifens Ultcrit oom .^auic hftlommen fab, mit ihnen

auch .&trjing, ben er mit iWerotin auf bem ©ege nach, bem «heiue

glaubte

!

„(*ine Saube mit bem Celjweig!" rief ib,m ^erjing entgegen,

auf fich felbft beutenb. „Irinc alte, graue, b,dfälid)< Jaube, aber

waS fie gebracht bat, ift febön
!"

„lieber Batcr!" fagte iHubolpb, oon freubiger Stbnung ergriffen.

„Tu haft ÜHcrotin nicht mehr getroffen, id) weifj JUIeS," et-

wiebertc ber Bater, mit einem Bltdc auf .yerjiug, iubem er beS

SobneS .^anb nahm unb heitern JlngcfiditS brüdte. Tann ju ber

Jörfterin fich wenbenb, bie mit ihrem IHannc iHubolpb herzlicher

als geftern begrufit battc , fagte er lädielnb : ,,©ir mfiffeu nun

fchon nod) ein ©eilchcn bleiben, nidit mal)rV" — ©aS formte hier

oorgefallen fein, baS alle Berbaltniffe umgetebrt hatte C iHubolpb

fah firJb , wäbrcnb bie Herne ©efellfdjaft wieber unter beu Bäumen
am £>aufc %\a% nahm, nach (ilifen um, fie war aber »crfcbwimbcn

unb tarn erft nad) einer laugen ©eile juruef, um fich (tili neben

ihre iDluttcr ju fc(ien.

Tafj eS biet nicht ju Crflärungcu foininrn tonnte, fab iHubolpb

roo^l ein, unb boeb bcjioaug er fid) nur mit ÜJlübe, bajj er ben

fragen, bie fein ^>erj ftüniiifcb aufwarf, nicht ©orte gab. (*S

war aber «iemaub in ruhiger Stimmung, baS fjättc er, wenn er

jc&t ju Beobachtungen fähig gewefeu Ware, wohl bemerten löunen,
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unb wenn .^cr;,ing nicht bei* öcfprftcfi ctwoC belebt bättc . würbe

c* iw>l)l juroeileu fliiiij geftodt haben. Todi roarcu c* nidit peiw

liebe Wefliblc , fouberu frrubi^c , welche hier walteten.

„Tie Btibcu wollen fort!" fagte Ücrtiug plöfclidi. „9Han mujt

bic teilte nicht aufhalten. Btndit nun aber teftt lange* jcbrrlrfru

mehr — lajtf mich n°A *>en Brnuttuft fdiauen, baran jebre ich

bann meine paar üebenSjahre nodi!" — IHubolph glaubte ihn im
vJÖahnfum fpreeben ju hören, aber ber Batcr ftanb rajdi auf, nahm

feinen Sohn bei ber £anb unb führte ihn CMifcn jh, welche, in

jungfraultdicr Scham jittrmb, nidit aufjublidcn wagte.

„3cb babe für Tidi gefreit !" fagte ber Batcr fröhlid). „Tie

Gltcrn haben ja ßof aflt , bie Toditcr nodi nidit jragc fie alfo

felbft!" C, baß bic Bluttcr weht jugegeu war, al* bie ,C\iitbc

be* Brautpaare* incinauber stiegt würben, bafj fie ihren Segen

baju hatte geben fönueu! 3!od) ahnte üe uidit, bafi ihr .V>crjcnc-

wunfeh erfüllt war, aber in lnrs.tr ,>rift (olltc fit c* erfahren unb

morgen fchon ba-i licblidic Minb be* ilMbhofc* al* ihre lünftige

Toditcr an ba« ^tx] brndett.

„Webt ihr mir ein Naditlager >" fragte .Vcrsing bcn AÖrfter

unb feint ijraii. Sic baten ihn. t'o lauge bei ihnen 511 bleiben,

loie e* ihm gefalle. „Tann würbet ihr iulcfct lira* unb Maro

aufbieten inüflcn, um mich lo* >u werben," erwiebertc er. „Jcb

fagte c* fchon bem «rufen: hier wirb mau jfiuger, geiilnber unb

oiidi — beffer, rtidht wahr, iheoV Hub nun fort mit euch! iIUor=

gen ift auch ein Jag, Brautleute!"

„Begleiten Sic 1111* beim nidit?" fragte Wubolpfi briugenb.

„Sic wiffen, id) habe iu itclcnrobc jdiou Slbffneb geuoimueu."

erwieberte .yerjiug. „Ajicute bati« id) mir meinen '.'Uten ba nur nodi

einmal bcibcftelit, weil idi ihm ba* Jtlterwiditigftc 311 mclbcn nub

yü bringen battt: einen Ctlsweig bc* ATicbcn*. Sic uerftehen

mich fa>on unb werben unterwegs Slllc* hören. Unb nun lebt

wohl, morgen bin ich jehon fort. Wrüftc Teine *rau nodi einmal,

Tbcobor — Tein «lud unb Teine iHube fntb ihr «lud, unb ba*

babe ich ja mein Veben binburdi nur gewiinfdit. »abrt ab,

fag' id) !-

Stuf bem ©agen erhielt :'iubo(pb cnbltd) bie uolle Jlufflarung

biefer nie geträuniten SUenbnng verworrener Bcrbältiiiffe. Ter

Cbcraintmaun war nad) bem BJalbbotc ju Bferbt gelommen, jebt

tief? er ben .Hutfdicr reiten unb fuhr mit 3iutolpb allein, fo bafj

fie ungeftbrt fpredtfti (onntcu. .'öerjing battc mirtlidi ben Cclirorig

bc* /trieben* gebradit. 3lJ ie c* ihm gelungen war, ben (trafen

ron ÜJlctoiiti jur Berföbulicbfeit 511 bewegen, hatte er nicht crjählt,

e* lieft ficb nur au* BUrotiu'* tiharaitcr erflarcu, ber leidü bc-

weglidi, aber feiner nadiliattigcn tHadifiicht fabig war. Stile Ra-
piere, welche als rcdit^ültige Bcweife gegen beu pcrftorbcncn

Itmtsratb Sdilciff bienen unb bei ber augebrohten Nenifion M
"Urojcffe* au* flubolpb*(5 ^atcr gefahrlidi werben toimten, halte

l'ierptitt ^triing überantwortet unb biefer feinem Areunbe beute

au^gehaniigt, ber fie gleid.i tiadi ber .«timfehr ben flammen ilbcv

geben wollte; Sfubolph begehrte gar nicht, fie 511 fehen. ,"\hm

war ef nur uod) vwu Jiitticffe, wie bieft Rapiere iu bic .V>anbe

ber alten Writfin IKerotiu gelommen unb iu beren l'iaeblafi cr»t

ron iljrcm 2 ohne gefuubeii worben : ein wunberbare-? .Sufammcw
treffen »011 Umftäubeu, wie tt fidj juweiltu burd) ;^uiall unb

höhere /jügung ereignet. Ter 'JJiittefc-mann Sdjleiff'f', ein ricl»

bejehäftigter Börfeumäller, war mit bem Betwllmrtdjtigten ber Olrufiu

burch eine .^eirath tu fpatereu Jahreu perfdiwagert worbc« unb

halb barauf \<\o\}Mi am Schlage geftorben ; feine Rapiere waren

feuern 3um Crburu übergeben worben, unter ihnen hatten fidi

Cuittuugen, Briefe unb Slnwcifuugen bc* Stmt^ratbtf Sdilciff ge.

funben ber Bepollmäditigtc toar baburdj in ben Staub gefent,

ber Wrafiu bie Beweiie ttnetf ihr ongetljaneu Unredt\> poruilegeu,

bieje hatte fie emftmetlcu ruhen laffeu, luv ihr Sohn von Weifen

Uirlidgctebrt fein würbe, unb beffen iHiidfebr nicht mehr erlebt.

C^iti Beftt biefer Rapiere, ron bem Cberamtmaim 2rblciff turj

t'orbcr bcleibigt, ohne bie Übliche Wcmigthuung erlangen ju tönneu,

hatte er in feiner elften Slufwallung bcuifetbcn angetüubigt, bafi

er fieh eh» gair, anbert «enugtlHiuiig »crichaffcit werbe. Hub
je(}t hatte er auch bif »er entfagt, alle Beweismittel au<< beu .V»;tii'

ben gegeben mib Irrung feierlidi v< riprodien," bem triuiigcu, ber

barum wufite, unecrbrutblidjec Sctuwigen auf»liegen.
"

,«err St-

moui mochte fortan oergebeus auf bie ihm utrbeipene Olnfonnarion

warten unb wenn er bcfjbalb aufragte, nur ben Btfdjeib gewärti-

gen, baK Stile* crlebigt fei.'

Sluj Gerung'* freubige nunbe, welche Sdjleiff im SBalbbofc

erhalten, hatte er ftdi, wie er bem Sohne ocrfichertt, aus frtitm

Stnrricbe entfcbloffen , Mubolpb'f- löuitfaje 311 tincr Berbinbung mit

ber rci3tnben lochter be* rvörfterei nidjt langer feine Einwilligung

311 otrfagen, unb gleich felbft StUcö in ^liditigttil gebracht, um bcit

Sohn bei feiner :Hudtebr bamit ju ubtrrafdicu. Cb biefer tritt-

fdilufi fo gan3 au-} freiem eintriebt ober oielleidjt burd) Btbingun-

gen, weldie JÖerjiitfl geftcllt, augenblidlid» gtfaftt unb aufgeführt

worben, uub wenn auch bae* ber ,>all war, ob er beu ftol;en

lilaun, wenn er fein ftaupt wieber hoch aufgerichtet hAtte, nicht

ak-balb gereuen werbe, mag babiugcftellt bleiben, ^ebenfallö war
ec? bann ju fpat, flubolpb'ö CVlüd war gefiebert , uub ali bei bie-

fer Nachricht bic Biutter mit Ateubenthrcinen btn Sofyi umarmte

uub ihrem Watten bantte, ba§ er Sllltö fo Pütcrlidj hinau«ejcfflbrt

habe, wallte btefem ba* -<Ser\ hoch auf. „SJtir gebührt tein.Tant,

.Haroliuc!" fagte er bewegt. „Tanten wir (Sott, bafi cd fo ge«

fpiutueit ift!" lliiwüttürltdi fafite er nad) btn papieren, bie er

tu ber Brufttofdjt trug, uub joej ftd) bann halb jurüd, um fic ju

pcrnicbtett. Tem Sohne blieb t$ übcrlafftn, bic altt Sdjutb,

i wenn ihn fein Wtwiifen baju trieb, einft iu getignttcr Steife ab-

jiitragcn - unb Schleif? tonnte oon Stubolpb, übtrjeugt fein, bafi

cö gefetje^cn werbe.

üurs«< in tafLilitu.

. . (Siit 3. ?i: 1

,Sur ^eit, alt id) Spanien btfudrtc, war bie franjofifdt-fpani.

fdK Crifenbahu, wcldic un« bie iberifcbt .Oulbinfel jebt gttidjfam cor

bie Tljüre rüdt, iwdt nirbt oollcnbel. Ta» iano erfreute ficb einer

pcrbaltttifjmäfiigcii iHuhe, uub wenn tt and) nicht geratben war,

fteb über bic jammcrrollcu politifd)tn ^irftanbe , bie nun ihre böfen

iyriidite jeitigen, offen auSjufpredieu , fo tonnte mau bod» bamalc1

mit mehr stufte in ba* „fdiönc 2anb bt* Äiiis utib ber WefCinge"

einbringen. Ji>cutc ift Spanien bem an rHube uub ,}rcü)cit gewohn=

teil *li!irtelcuropäer mehr oerlfibtt alö jt juoor.

M) $og iwn Baqonnc gen Silben, immer hin am SSccrt, ba*
mir ^tir iHecbttii lag. Bor mir ber Borcnacn biinmtlanftrcbtnbt

Berggipfel unb hinter bieten ba« üanb meiner Selmfueht. 3wi«

fd)cü St. 3««" ^'"J >«wb ?run liegt bie (*ren?e beiber Sttidie,

hüben iuaittreicb, brftbcit Spanien. Stn tablen -Vlämaffen oorbti,

wäljtt bac ,5tü6ebtu Bibaffoa feine Gaffer bem bi«laifrben Btecrc

311. »JWan weift, baft ber ,\lufi iu ber WcfduAtc Subwig XIV. burd)

bie ?nfel berühmt wnrbc, bie hier jur Stedjtcn be* poii ,nantreid)

fommenben Mieifeubcn liegt. Wbemak Jafancninfel geuannt, heiftt

fie feit bei wichtigen Sumimncutunft *c* .Harbitial* Btautnn mit

Ton l'ui* bc .<iaro auf bcrfelbcu Monferenunfcl. war natttr-

lidi begierig, Tie 311 fehen. Jbr Umfang ift gering nnb beträgt

(aum eine Biertelftunbc. Wanj unbewohnt unb unfruchtbar per=

bantt fie, gleich fo vielen mittclmfifiigctt «ftpfen, bic in btr üklt

Stitffehen machen , ihre Berühmtheit nur einem glödlicbctt Um»
h («be.

on >\rmi betrat ich fpanifeben Boben. l»iit (fnttniftaft würbe

riellcidit lagen : e* fei fehon am jenfeitigeu Ufer .^immcl uub t?rbe

anbei* bcjdiaffeit ; er atl>mc anbere Öuft , fühle bcn Ciuflujt eine?

fTcmben Mlima* ! ^cb gehörte nicht 311 biefeu Äcuteu unb faub ba*

fpaiufdv Ufer genau fo, wie ba* franjöfifdie ; nur bic fTaiijöfifdjcn

Strapen uub 3mrtb*^aufcr waren beffer al* bic ipanifdjcn unb ba«

.\vtcl in ^run bot auficr Scbaffltifcb , Salat, ber mit ranjigem

Cd angemacht war uub untrinfbarrut SlWin nicht* für meinen

ausgehungerten Blagen. <?* beburfte ber munteren Wefellfcbaft

unb ber beften faunc, um mid) nicht gleich bei meinem erften l*in'

tritte iu Spanien meine Steife gereuen 3U laffen.

t** unir irrübjahr, unb ich battc mir in Spanien wenigfttn* ein

Detter oerfprochen , wie e* bei un* im Sommer benfebt. «ber

baS Mlima war uod; nm':erorbentlid) rauh uub erft, naebbem id) bif
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Ickten Wcbirge überfliegen, fal) id) bic Sieben ouo|dh(agcn. Ski-

uabe jebc Saubfc^oft^anficbt war bureb Sdinrcbcrgc begrenzt. Ver-

gebend fudjtc ich nadi ber Vegetation be« Süben«. Tie Spanier

felbft perlangtrn e« nidit anber« unb gingen in biden llcäntclu ein*

gefüllt. Unb biefe« nur nietet bloß in ben Wcbirgcn Vitflooa«, bic

3miäcbft per mir lagen, fonbern felbft auf ben weiten Gbenen IIa«

ftilicn« btr Sali, luelcbc eigentlid) nur große, oon Sergen einge-

fAlofienc Ibäler fmb. Kur btirct) bie angeftrengtefte "ifjatiglcit

gelingt cd ben Vi«lauem , bem Vobcn genügenb (betreibe abjuge-

roimitn. Von Seiberu getrieben, äogen trei(d)cnb bic mit Ccbfcn

befpannten, auf ;wci .fjwljfdieihcn ruljenben, ungefebmierten Karren

babin; bie Iradjtcn, bie ?lrt ber Aclbbebauung, bic Sauart ber

Ajäiifcr, Dille« erfdiien fTcmbartig, aber füblid) mar c« nicht unb

ber Sahn grtlnblid) in mir jerftfirt, al« mtiffc Spanien au allen

Cdcn unb (jnben ein halbe« jlfrila (ein. l!« birgt eben audj feine

Wcgetifäee.

Tic S.'anbfd)aft gewinnt in ber Käbc pon Vittoria noch wenig

an ÜNanitigfaltiglcit. Tie Stabt ift nicht groß, aber nett unb rein»

lidj gebaut. Sie liegt auf einer jlnböbc, welche bic gauje Um»
gegenb beberrfebt, unb nimmt ficb in ber Entfernung praditig au«.

Werabe alf id) glii&g, würbe Socfacninarlt auf bem großen, pou

öffcntlid>cu' Wcbäuben umgebenen \>auptplabc abgebalten. 3" .tmn-

berten würben abitcfchlachtctc junge Sommer perlauft, unb id) tonnte

in Vctracbt ber SoUmengc, mcldie biefc cinft geliefert haben wür-

ben, wenn man fie aufgewogen hatte, nur über bie ötonomifebe Vor-

barei ber Spanier Hagen, bic ftd) aud) noch in pielen anbern Tin«

gen lunb gibt.

3tm nadiften Jage madjtc idi mich wieber auf ben S-eg. Tyc-

fer nähert fidi nun ber Wrciije pou Miiftilicn unb führt cfuf eine

/Döbc läng« bc« (fbro hin, ber hier fdjou jiemlid) breit ift. Von
meinem hohen Stanbpunltc au« tonnte idi weit in ba« fanb
fdiaucit. C« war atiffallcub, wie febr fid) 3llle« peränberte, al« id}

bei SMiranba ben Cbro überfdiritL unb nun erft tonnte id) fagen,

bafj id) in Spanien war. Stuf ba« fröhliche , bunte Hoftilm be«

Vifllaocr« folgten braune unb fdjwarje Kleiber oon altem Sdmitt.

Tie Scibcr trugeu häufig «eine OJläntclcbcii. fange aHaultbict-

jtige lamen mir entgegen. Tie Leiter hatten Steigbügel, wie fic

ju Karl'« V. Reiten in (5ebraud) waren, bie ben ganjen Suß
umfafiten. Ter Kopf war mit einem Suche bebedt, ba« bereits au
ben Xurban erinnerte, unb nun trocifcltc ich nidit mehr baran, baß

ich im Sflben war. Pkgcuübcr Vi«tao.a war ba« altlaftilifcbc Ufer

be« Cbro, woju bie Vnromj Vurgo« gerechnet wirb, nur fdjlecbt

bebaut unb fpärlicb bcobltcrt. Tic Jpäufer ber Törfcr beftauben

au« clenbcu Vcbmbürten, bic nur ein Crbgcfchoß unb (leine oicr-

edige i.'Öd)cr als Jcnftcr haben. Tafilr l^eifieii fie aber „Wloria«"

unb trbften bie. fpanifchc Nation bureb beu h<><h'o'i«io<n Kamen für

Viele*, ma« ihr abgeht.

Turcb beu fdiauerlidien Jelfcnpafi pou Vancorbo, ber burd) ben

Vinfcl mehr al« eine« ÜMer« oerewigt würbe, jogen wir nun
Vurgw ju. 3u ber romatitifd)en Vcrgfjcncrie , mit ihren febroffen,

aufgejadten unb buttern Klippen pajjtc bad Scücr portrefflidj.

L'in talter biegen gofi in Strömen »lieber
;

finftre SÖolIcn lagerten

fteb auf ben Vergen unb pcrbüftertcn bie i'aubfchoft ; cä bornierte

unb blii>te, unb hiUle id) nicht fid>cr geipuijt, bafe feit einigen lagen
^raulrcidid «renje bereit« hi"'" mir lag, ich hatte mid> an 9ior.

wegen« felSgejadtcr , regenreidKr «Ufte gcipdhnt. 2lber milber,

erwdrmenber Souuenfdjciu perbrangte baö Unwetter, r« war, ald

follte ich °>( flltc frftc .frauptftabt be* ehemaligen Königreich« Ma<
ftilien nur im (9lan)c be« jüblidjen .^immel« erbliden.

(*« war in ber Sbat ein präditiger Jlublid, wie Vurgo« aus
ber ftuditbaren Gbene por mir auftauchte. Slinphitcatralifd) lag etf

ba mit Litauern unb Rinnen, (5itabcllen, übürmen unb Klaftern,

umfloffen pom Slrlanwn; alt, ehrwilrbig unb majeftiitifch. Sin

wen anber« h«tte id) juerft bei biefem Slnblide bcnlcn füllen, ald

an ben größten aRann, ber hier ba« Vidit ber Seil erblidte, an
bot (5ib tfampeabor, unb halb uiibcwujjt fprad; ich leife bie bc-

taniiten Verfe por mich h«n:

2iaiitmt lief fop ren Jicif.
J-Jctj! war Xtintx \t \o Iraiui,) u |. w.

„Jn welchem .fraufc warb ber Gib geboren, wo liegt er begra«

Uni" Ja« waren meine trftett prägen, mü bellen ich auf mei«

|
neu .ftotclwirtb ciiifturmte. — „Ter Cib?" lautete bic ©egenfragr,

: „ben "Mann tenne id) nidit." Schon war ich im Segriffe, ein har<

: tc« Urtbeil Ober bic Spanier >u fallen, al« ein Soll, ba« einen
'

feinet größten 'JHdnnrr fo leidit pergeffen lonme. 5Bkld)er $.Mrtt)

in irranffurt leimt nicht ba« Vaterhau« Wocthe'«, baebte id) unb

hier ... ^d) madjte meinem (frftdunen tn einigen Sorten Vuft.— .Dlein \ierr," wanbte fid) jetft ein aiiwefenber Waft an midi,

ber ben befferen Stauben angehörte, „wenn Sie nach :Huo 2i<ij

fragen, erhalten Sie Vcfcbcib." So war ctf auch. 3Jlan lannte

ben Uib nidit bei biefem feinem arabifaVu Slamcn, weldicr Si*,

•Öerr, bebeutet, fonbern bei feinem ebriftlicben Kamen, lobend)

Tiaj. Tic 3lu«lunft, bie mir nun würbe, will id> getreiilidi wie.

ber berichten. Ter (5ib würbe wahrfd)einlid| in ber erften ^ilfie

be« elften ^ahrbunbert« 511 Vurgo« geboren ; ?lnberc geben bai

nahe Torf Virar al« Weburt«ort an. Von einem öcburt«baufe

aber ift (eine Spur oorbanben. Sludi begraben liegt er nicht in

ber Stabt felbft, fonbern in bem jwei Stunben entfernten, ebeninli-

gen M [öfter San Vchro bc (5ar'beüa. hierhin brachte „hoch ju

Sioffc" im Oabre 1 H>1 feine treue Gemahlin Almena bic üeiix

be« (9cmabl«, an beffen Seite fic aud) beftattet liegt. 3lber an

bem alten Vurgo« ha f|(t 1° g»t wie an Valencia ber 9tubm brü

Alaune«, ber ein Scbreden ber Mönige unb ber 1'iaurcii war.

Senn ber Sübcn Spanien« mit «ranaba unb feiner fllhambra

uuferer Vorftellung nach ber S&auplafe be« fomifdjen KachlommtnÄ

alter .Cielbcujeit war, wo ber eble iHirtcr pon ber lllancha feint

tollen Streiche aufführte, unb pcrlicbtc Jnrrigucn mit maurifdien

Schöne« fpicltc, fo ift illtlaftilieu bagegen ba« i'anb ber .Öelbciv

tljatcn eine« Jvernaubo Gonjalej unb be« Cib.

9tun fah id) mid) in ber Stabt um. Turd) ültcrtbümiidx,

wintligc unb enge Straßen fchlcnbertc ich bahiu. ?lber auf bem

Wipfel bc« Stabthügel« liegt ber SUlajar, ba« Schloß ber alt-

!

laftilifd)en Möuigc, ba« nun in eine Gitabclie umgewanbelt ift.

j
Etwa« tobt unb öbe erfdjtcn mir ber Ort. Cinft foll et gegen

\

IOO,t.MM> Cinwobner gejahlt haben uub jefct nur ^6,000! Jlber

\

Vurgo« Übt fid), feit bic Vabn, bic pon ^ier unmittelbar

nad) (irantreid) führt, ooUenbet ift, unb neue« fieben wirb in beu

alten Äbem pulpren, größere Schwarme IKeifcnber werben hier-

ber ftrömeu, um ba« Sunbcr fiaftilien«, ben prächtigen Tom 5*1

fchen. Tie im reiebften gothifchen Stnle aufgeführte jiatbebrale liegt

am aujjerften Cnbc ber Stabt, an einer ber brei Vruden, welche

über ben Slrlanjon führen. Teurfche Vaumeifter waren e« , bie im

|

breijcbntru 3 flhrhttnbert biefen Sunbcrbau , einen ber iebönften

fpanifcheu Tome, febufen. Müh« erheben fid) mit jterlid) burd)-

brochenen .Reimen bic beiben ^ottptthürme in bic Kart üuft. ^rjnen

gegenüber fdjlicßt ein uicbrtgrrrr, aber wwt toloffalerer, abgeftumpf'

ter Jbiirm ben in allen feinen Ibcilen poUctibeteu Tempel ab. Sa« ,

be« Steinmetzen ttthnc Vhautafic etftnnen tonnte an Schnörtelwcrt,

Mrabben, Monfolen, VilbfAulen, fpibenartig butd)brodKitcn Crna-

menten, Sftulen, INofeu, Jjialcn, Mreujbluineti , ^Dlaßwcrlcn — '

c« ift hier in reichftcr Sülle, faft oerfdinxitberifch über boi ganjcit

Vau ausgeftreut. Unb nun treten wir in ba« innere. Ta reiht

fid) «apellc an «npelle , ba wölben fi* bie Säulen 3um berrlidien

Spi(jbogeu, ba fallt gebampft ba« ficht burch bunte 0la«fenfter,

raufd)t bie Crgel, buftet ber Seihrauch, funtelt e« pon ©ol>,

3)2armor unb Vronje , pon Wemalbcn, jaubwerf, Statuen unb

Va«relicf«. Sage, Sodienlaug tattn man in bem fabqrinth von

Munftwerten ftubiren unb nod) immer wirb Viele« unbeachtet ge-

blieben fein.

So fah id) bie ftatbebralc jum erften OTale. Cinett ganj an-

bem Cinbrttd machte fie mir in ber Cfterwoche, ber Semana Santa,

al« id) fu }Utn jweiten 3Nale betrat, al« ber (frjbifcbof mit allem

Vomp unb aller Vracht felbft ein .öoebamt eclebrirte. Schon am

Valmfonntag hatte man bie £aufcr mit grünem i'aubwert unb

ächten Valntjtocigen gefchmüdt, bie au« bem Silben Spanien« gc-

loinmen waren. Tiefe bleiben ba« ganje ,^ahr hinburd) angeheftet,

hi« ftc am nächften Valmfonniag erneuert werben. Tie Straßen

boten ein ungemein lebhafte« Vilb. 3Ule Tarnen erfchienen in

Irauer gehüllt unb wanberten oon Mirdie ju Kirche. Ta« gan;c

innere be« Tom« war mit fchmar^cm Judi pcrbüllt unb tauin

erleuchtet. Kur ber Hochaltar unb bic Seitentapellcn firablten im

Kerjenlicht. »lltö lag auf ben Mnictit. Tlit ber großen
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leffion am GHarfrtitag fdjEojj ba3 5*0. 9111c Straften ftanben

bid)t gcbrongt coli Menfcben. »on bcn »aHonen b«ab Mid-

ien bie feinen , fdjlanlcn ©eftalten bec 3 panierinnen mit «Hren

blaufcbwarjen , vollen £«aren, ben bunlclgtuHenben Singen, leid)t

uom Schleier bcfdjattct. 9hm „weben bie Mircbcnfabnen, eö fingt int

tfitcbenton*'. Sa fommt ber 3ug. »oran '©aifcnlnaben , »ruber»

f(Haften, in Äuttcn gebullt, unb bann, auf einet großen »ab« in

£ol} gefcbnifyt, bie ganjc ScibcnögcfducHte Gbrtfti. Ter Oelberg

mit Keinen Cliocn befrei ; ber Ginjug in ^erufatem , bie ©eifje»

luug, b^Toroentröming, bie tfrrujigung — ba6 Sllleä wirb bem
Solle bilDlid) oorgefuhrt. £in jum Tome fcbrcitct bie ^rojcifion

unb mit ihr nimmt er Taufcnbe von Slttbadjtigcn auf. Graupen

aber auf bem iUafce cntroidclt per) ein weltlidje* Scbeu. T« fteben

»üben aufgefd)lagcu, in welchen 3uderrocrl in ungeheurer Wenge
wrlanft wirb. Um »oben liegen ganje »erge »on Orangen,

©ranatöpfcln , jcigcn, «aftanicn, Trauben. Tafcbenipieler, Cr»

gclm&rihcr, gebcrmcboertaufer treiben firfj umber unb matben ibre

öefebafte. co »crmifdjt fid> ®eltli<be« unb Ötiftlidje« in Spanien.

Tem wtlften Treiben auf bem ^lafye roanbte ieb fdjnell ben ÜHuden

ju unb febritt bie CO Stufen ber grofjen Treppe Hinan, in baS

jpriligtHum »on »urgo«, bie eHrwflrbige MatHebrale.

'gäenf e negro.

(»ilt €. 22t.)

Sie turopdifebe »ölterfamilie erfreut ftd> leiber trojj Glibu

»Unit unb iyriebemMiga noch immer niebt ber wunfebcn«roeriHcn

Giutradjt. »on ben großen Unrubeftiftcrn gar nicht 3U reben,

wohnen unten auf ber »alfanbalbinfel einige intereffante »ölfer»

fdjaftcu, benen eö nierjt wohl ju fein ftbeint, roenu fie nicht eine

tleine internationale Manferei auujiifecbteu Haben. 3e nad>bcm bie

9tubc( ober bie 9tapoleonö rouliren , balb unter ruffijcbcm , balb

unter franjöfifdicm Ginfluji, finb fie nur barin tonfeauent, bafi

fie ihrem Sebenäberrn, bem Sultan, moglicbft niel unruHige Tage

machen. So forgen fte mit bem Gifer, ber einer befferen Saebe

wurbig wäre, baß ber ,lunk ftetö gllkbenb erbalten wirb, an

welchem fi<b btr grofte »ranb ^ur 3<tftbrong ber turtifdjen §err<

f<Haft in (Suropa cntjnnben foll.

3u ben intereffanteften biefer interejfanten 9tationd)en geboren

bie Montenegriner.

^ünfunbbreiüigtaufcnb ftreübare, woHlberoaffnete ftrieger ftellt

au« feinen ad)t Mabien (»ejirlcn) biefe« SBolt jeben «ugenblid

ui einer „Ifdjcta", b. H- ju einem Streif' ober flaubjug gegen bie

ZOtten.

Stolj unb bi* an bie 3^Hnt beroaffnet tritt ber Montenegriner

auf; er Hat wenig Suft ju frirblidjcr »rfdjäftigung, unb jeigt ©e>

ringfebityung unb Mifjacbtung grgcu ba8 $anbwerl. Söcr jitr

jiriegSjcit ft<H weigert, in ben flampf ju jieHen, wirb für ebrloä

ettlart ; er batf leine ©äffen meHr tragen, unb man binbet i^m eine

©eiberfd>Or5c um.

Sie SMonteuegriner fmb Subflaoe« fcrbifaVn Stammes
; fie

benoHnen auf etwa 70 Cuabratmeilen ba* Sanb jmifdjen Xalma-

tieu unb SUbanien oom binarifdjen (^cbirgSftoct bid jum abriatifdjen

«Weere, obne jtboaj Severe« ju berübrtn. 2 er ben ÜSkg jum Meer

abfperreiibe «üftenftrioi ift turtif<be* Webiet. Saft auf aUen Seiten

bilben mad)h'ge ©ebirg^ftode ber «arftformation bie ©renje, nidjt

fo im Suboften, wo bie örenjc nod) gar ni<Ht feftgeftellt ift unb

montenegrinifebe unb albanefifdje Ibaler inetnanber laufetu

liefe oerjwidte ge ograpl)i|(b=politi(d>e fiage , bie niebere flu(tur>

fhtfe unb ber (riegerifd)e (SHaralter beö Solid finb bie §auptgrßnbe

ju ben unaufborlid>en Mampfen gegen bie lürien. Tie 9tegierung

bed Sanbed ift in bcn $Anben eineS dürften, ber ben Xitel fttbrt:

„3urf unb ^err beä freien Montenegro unb ber »rba" (bie »rba

ift ein Sanbftrid) am Monataflufi), unb bafj eine weitere $anb>
\)abt, mit ber Pforte anjubiuben, ja nidjt fe^lt, gilt er nod) al4

Wefd)ü5er ber ajriftlitben Örenjbiftrittc in ber ^trjogonrina. Sa*
S^appen ift ein S'oppelablcr.

Ter jürft, gegenwärtig Kilita ober Stifolau« I. »etrouic

9?i*flu«, regiert in ber $auptftabt Cctinjc oHne SWiniftcr, bagegen

Hat er jmei Selretarc unb fünf Hbjutantcn. Pin Senat, mit $rS>

fibent , »ijeprafibent unb fedjjebn Senatoren ftebt ibm al« Höcbftt

abminiftratioc unb ricbterlid>c »ebbrbe «ir Seite. Tic im 3aHre
J.S5.

r
i reoibirte unb fobifijirte Sanbcöofrfaffung ift eine wunberlidie

Mifcbung moberner, flaat^rccbllitbcr Oruubfäb^ mit patriard>ali>

fdjem unb barbarifdjem .^ertommeu , oon bem wir oben anlafjlidj ber

SSerpffidjtung 5um tfrieg^biruft eine geliube ^Jrobc gegeben Haben.

Wanj bamit ftimmt bie äufiere (Jrjcbeiiiung ber Montenegriner. Tie

!
»ejirt^oorfteber (^auprliuge, Mapitäne), bie Senatoren jc. ftro^eit

doii ©olb unb Waffen, bie Tradjt Hat mit ber gtied)ifd)m oiel iletjn-

lid)lcit. ^ablreitbc auWanbifdx Crben bebeden irjre »ruft, bie ber

gürft bei feinen Slnbaugern mit bcn beiben montenegrinifdjen Crben,

ber „Meloü.Obilin.Mebaille" unb bem „Tonilo-Crben" oermehrt.

SBcnn ;>inölaut> unlfr »ttfcbictieuen iitcln «n Montenegro jabrlid)

3.'«,00tt :«uK-l, ,\Tan!ient jabrlirti .vi.Oini ganten jablt unb

Oeftenci Jj öVfit>cnfc iin l^cmebrcn . »iftolen unb fonftigem Krieg*-

bebarf madjt, wenn Moniciu^ro a!<f Staat iibcrHaupt nur beftebt

buri) bic tbatträftige HnttrftiUtmig europiiifdKr Madjte, fo babcu

wir ol«1 »'iciKitleiftuurt ^cn Montencgritifr« ben martialifeben

Malpat unferer Jolbaten bcbaltcn, eine (^^vulciftuitg alfo, wcldjc

mand)er febmude i'tcutcnanl, ber mit biefer impofanten Mopfbc

bedung lolcttirt, a[$ oolllommen auäreidjenb erdüren wirb.

Tit ©efd)id)le Montenegros ift mit »(ut geftbrieben. Seit bem

tfnbe U4 fflnfjebntcn ^abrhunberttf bei allen itampfen gegen bie

Pforte ber MUiirte »enebig«, SHufilanb*, QtfUntidfi. W ««, ob»

wobt bei bcn £ricben4f(bluffen faft regelmäßig im Stiebe gelaffen,

nie aufgeljört , feinen Tobfeinb p bffimpjen; fo errang e* feine

UnabHangiglcit unb würbe biefelbe «on ben Madjten aner-

tannt. Mit bem Metropoliten »aoil beginnt bie MeiHe ber unter

bem Titel .»labila" regierenben geiftlicben ^errfeber be« 2anbe?,

wclaV erft 1H.V2 mit bem »labita Janilo enbigt. din Reformator im

wabren Sinne be« SBort* war ber »labita fcter »etrowid) I. (1787

bid 1830). Gr bradjtr eine «rt von Crbnung in bie »erbaltniffe

beS Sanbeö unb war ernftlid) bemubt, milbere Sitten einjufflHren.

Mit bcn Muffen (1805— lt<i)7) tampftc er gegen bic ^ranjofen,

1810

—

Vi gegen bic Türlcn unb ^ran^ofen unb erwarb fo ben

^^tKrfeHnten balmaliuifibeii Äüfteuftrid) mit Aattaro. Jlber biefe

I Erwerbung mufttc in Jolge beä porifer ^riebenS an Ceftrneicb wie

ber abgetreten werben. 183«»— "il regierte fein Wadjfolger »riet

iletrowid) II. Gr ffibrte glcicbfall« fiegrcidje ^elbjOge gegen bie

Türlcn , wo« jebodj meHr ift : er erriebtete Scjulen unb fdjafftc bie

»lutrad)C unb iHaubjflgc nad) ben 3?adjbarlanbern ab ; allein feine

»emübungen febeiterten meift an bem roben Ucberinntbe be» fdjwer

ut bdnbigenben »ergoollO. »on igm lam bic »labilawlirbe an

feinen »effeu Tanilo I. ^ctrowid), ber^t, 1851, bie wcltlidje

«üb geiftlicbc ®arbe wieber trennte unb ben Titel „Surft" annahm.

(St würbe uad) giadlid>cn Jelbjügcn unb IbblicHen MeformoerfudKit

I am Vi. 3luguft 18(50 oon einem Montenegriner au* iHadie meud)»

lerifd) crfdjojfen. G* ift tein ttubcpoftcn, ben ber ijürft »on Mon-
tenegro innc Hat, benn audj grgeu 3Jilita I. würbe erft oor Murjem

eine GmpBrung angejettelt. Sie würbe belanntlid) entbedt unb

bie üyolge war, ba| einige eHrgeijige Senatoren ben ©algen jicr»

ten. Sanb unb Seute oou Montenegro Haben mitunter ebenfo be»

geifterte »efebreiber gefunben, als fie anbererfeitö aud) ju über»

trieben wegioerfenb bcbaubelt würben. Sad tttebtige liegt in ber

Mitte: bie Montcuegriner r«>b fidjrt ein wichtiger »orpoften für

bic niebt auöbleibenbcn Mampfe auf ber »altanbalbinfel , baju

wenigften« jum TH«l für abenblanbifcbe «ultur empfeinglid) unb

»erbienen, oon biefen ©cfidjtSpunttcn auä betraebtet, unleugbar bie

Slnfmertjamleit Guropaf-.

Äftarabe.

Weine <Hf»e erbaute He testen.

ti serfloiii iie fie Vfli*t uup etil fienu;
3tren« Witten war iie fca* «,itne,

Tanim {iinrijl* et <iud> uub Ibal'a gem.

auflJfung bts KÄtHfrls Stile 151:

Tie Übt.
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pollcfljußer'ö «iuftreife auf ber parifer ^Bertausfieirung.
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gn öer Pornau.

Bolf«rt}äblunß au« Cb<rf»fiftmod poii Gonuliit« »jnt.

(5«rl|<|}imij.)

4. Sit f&nrlntiäit.

Tie 31adjricbt von bem ocriucbtcn Mircbenraub oerprcitcte fich mit

Scbnclligfeit in bei ganitn Umgebung. Tie frommt ®cbirg«b<Pö(=

lerutig war entruftet über bitfe fred>c Tbat, unb r« fehlte nicht

uiel, baß an bem ©efangenen, einem übel berüchtigten Jtnbipibuum,

Sqndijuftij geübt worben wäre, lir mürbe unter ftarter l!«torte

bem nächften Wenditc überliefert, währeub bem entfprungenen Spieß-

gcfellcn auf« Sorgfrtltigfte naebgefprfebt rourbe. Am Jpärtcftcn

traf bie Muube ben alten Stcinmüller. 9lad) fo piclen Uebeltbatcn

feine? uiigeratbencn tfiubc« mußte er nod) ba« erleben !
— Tie

roertboolle aXonfrranj , welche ber glaubige Sinn be« gotte?fürditi>

gen 9Nannc4 bem armen Jlirdblcin geopfert hatte, wäre balb bureb

feinen eigenen Sohn geraubt roorben ! — Selche Schmach für ben

feiner Bicbcrleit unb ßbrbarteit rocgen allgemein gearteten ittann

!

- - welche Sdianbc für bie ganje Jamilie ! Sein gebranbmartter

3iame ftanb im ÜRunbe bc« ganjen l'anbe«! —
SWebrere Stunbcn boeb im ©ebirge, an einer ber uuroirtblicbftcn

unb unjugänglichften Stellen, lag eine Heine, balboerfallene ,&ütte,

beren rauebenber Schlot ocrfOnbetc, baß jie nicht unbewohnt fei.

$eber Jrembc mürbe ficb vergeblich ben Mopf jerbroditn haben,

um ;u ergrünben, ju welchem 3H*dc f'<h <*n biefein Orte eine

menfdjli6c Sohnung befinbe, roo roeber ein Straueb noch ein ©ra?«

balm }u erfpähen war. — AI« bie .pütte por beiläufig jwanjig

fahren erbaut roorben war, fab e? in beren nädjftcr Umgehung
nicht fo öbt unb einfam au« wie gegenwärtig. Tamal? beftanb

eine Biertclftunbe weiter aufwärt«, im Bereite ber rjöcbftcn 3initc

be? ©cbirg«ftodt«, cbcnfall« ein (Jifcnftcinbergbau , rorlcber eine

reiche Ausbeute lieferte, hoch im Bcrtaufc mehrerer 3<>h" gänjlicb

erfeböpft roar. Tcßbalb ocrlicß man bcnfelben unb 30g ficb, ben

Spuren ber Cirjgänge folgenb, gegen bie Jbalfoblc herab. 3"r
3eit, al« ba« Unternehmen in voller Blüte ftanb, wimmelte c«

bafclbft oon Bergleuten ; — beim obwohl bie Arbeit mit großen

Gefahren unb ÜDlübfeliglciten pcrbunbcu mar, ftanb ber Bcrbicnft

ucrbältnißmäßig hod). Wochenlang roareu bie ©ruben jur Sintcr?=

jeit oft oerfebueit, fo baß mau ftch mit Hadcn unb epaten ben

S?cg ju bcnfelben bahnen mußte, unb ba an bie Zulage eine*

Söcgc« in biefen febroffeu ;Wfcnlabqrintbcn niebt 5U beuten roar,

mußten bie gewonnenen (Jtjc in Sädc oerpadt unb auf (leinen

£anbfcblittcu herabgefchleift roerben. Bfcilfchncll flogen bann bie

Schlitten, an beren Borbcrfeite ein Arbeiter faß, um bcnfelben mit

ben irtißcn bic nöthige Dichtung 311 geben, über bie beinahe fciif-

rechten eisglatten Bahnen thalabwärt« , unb nidjt fetten ereignete

c« ficb, baß ba? Jabrscitg fammt bem aHenfchcn in bic fcbwinbclnbc

Tiefe btrabgefcbleubcrt unb in Atome jerfebellt rourbe!

Tantal? erbaute ein untcrncbmung?lufrigec ©cbirg«baucr bic

[jöljerne Hütte unb errichtete einen Sciuau«fdianl für bie Bergleute,

ber ihm einen nicht uuhebeutenbeu Pkwinn abwarf. — Allein an-

ftatt für bie 3"'u»ft ju beuten, ließ (ich ber früher an Arbeit ge-

wöhnte 3Rann bureb bie Umgebung unb Sangcnxile fclbft jum
Irunte perleiten unb perpraßte nidit bloß feinen reichlid>en öewinu,

fonbeni auch V«»* u»b >?of, welche tief unten im Ibale oon freue

ben Seilten bewirtbfehaftet würben. Ale man beu Bergbau rerlicß,

war bic >)üttc unb ein ha!ba,d«rtcfl Seiufnß im Meiler fein gan=

je« (»igenthum. Balb barauf ftarh ber Bauer, beffen SlVib nun

mübfelig ihr Sfcbrn fortfriften mußte. ?!uc feiten oerirtte fid> ein

(Scbirg^jilger ober ein jufällig in bie JJäbe lommcuber Seime in

ba« a 1

. gelegene \>au§cbcn, um ftch mit einem Jruut 3u erquiden;

häufiger biente c« ?Pilbbieben, arbciWlofcn, herumoagirenben Berg-

unb Hüttenarbeitern unb anberem ©dichter alef Unterftanb; benn

feine günftige Jage geftattetc nach brei Seiten einen oollftänbtgcn

Uebcrblid , roährenb ber Müden burdi eine fdjroff auß'teigeube Tvel*-

roanb gebedt mar, fo baß ftch Mcmaub nähern tonnte, ohne lauge

porher bemerft morben ju fein.

^icr hielt fia) jranjl beu größten Iheil be« Iage<* über auf.

3Buflt. E<IL 68. V.

|
Tie 9täd)te brachte er in ocrfdiiebcnen Sdilupfwinteln bei (Gebirge*

j

ju. 3ioch por .Wurjem hatte eine Streifpatrouille ben berüchtigten

I Ort burdifucbt, währenb tyran}! aui? einem fieberen Berftcd, h"h s

I
nifd> lacbenb, mit oollfter Wemitth*>rube jujah. Stachbem bic 'ifa-

trouillc in angemeffencr Qittfcrnuug war, tarn er herpor, ben bc«

lannten üöeg gegen bic glitte cin|dtlagenb. Ta« innere bcrfclbcn

fab aber nicht einlabcnb au«. Turd) bie flcincn, ror Schmu^
taum burdhfiditigen ,xenfter brang ein fpärlicber Sichticbcin herein,

welcher bie lat)lcn, rußigen SMnbc nebft einem halbjerl'rodicncu

2ifcbc unb mehreren Büntcn taum ertennen ließ, «oebbem er ein-

getreten war unb feine Bildjfc in bie (Jdc gelehnt hatte, fchltig er

einigemale mit feiner ,"rauft auf ben lifdi, baß bie morfdien Bretter

trad)tcn, nwbei er feine ftet* heifere, rrcifdjenbc Stimme ertönen

ließ: „$>eba! — 30irtbfbaue ! — Yi)o fteeft bie alte .v>cjtcV"

Hurj barauf erjdjiett ein häßlidic?, cinitugigeö "JBcib mit einem

31'cinlrug in ber ,v>anb au ber Schwelle, „.öab' Tich fchon oon

Weitem g'fchn, Sranjl, — unb bin beßhalb glei in flcller g'anga,

bamit ntt j'lang roarteu mußt!" ladjtc fte, jwei warfeligc 3°i"'
jeigenb, bie ihren iPcunb jierten.

„.^aft Bißt g'habt, Winbc Mrähc V — ht'" fragte ber Burfdjc.

„ia, bic ©rttnrod' waren wieber ba! — fyab'w Alle« burdi-

g'fucht unb in alle 2?iutel ihre ^tafen g'ftedt. — Aber ber ,vranjl

i« tan Heuriger nit unb hat a feinere Olafen! — £a ha h«!"
antwortete ße, ba8 ©la-J oollfchcnfenb.

„Momm' her. Alte, felj' Ticb 31t mir, wir wollen jufammen
trinlen, bamit bie 3cit beffer pergeht," erwieberte ber Burfdie,

1 feine turje (?cbirg*pfcifc ftopfenb, uadtbem er einen tüchtigen 3ug
> gethan unb hierauf ba? gefüllte ©la« por ba« 2Lleib hinfdioh.

„Bin brei oollc Sag' im ©'birg herumg'ftricbcn, weil ich bie Wrün-
röd' g'wittcrt hoah! - Hätt' oor langer BJcil' oergebeu töitncu

!

— unb loa Iropfen Sein i« wäbrenb ber ganjen 3*'t u6er mei

3ungen lomma! - Aber i trau noch immer nit. — Tie fomntrn

heut 'Jtaeht nod) a DJal j'rud, — b rauf roett i mein Mopf!"
„Sic hab'n nir unb'rührt g'laffen. Jim Meiler unb Boben

haben'« 'e Oberfte jum Unterften 'tehrt unb rote'« tro(j allem 3u=

eben außer mir unb ber ©oa« foa lebenbig « AMcn im $an4
g'funbcn h«6'«, ba i* ihnen ber 3orn aufgTtiegeu. —

. ")lad)her

hoaben'« g'fragt, 06 ber Stoaumüllerfrnujl nit öfter« hier jiitebrt

unb ob er fidi epper im ©'birg aufhalten thitt?"

„Ta fein'« an bie iHccbte tommen mit ihrer irrag'! .{ja ha ha!"

periette ber Burfdie mit rohem Sachen.

„3 hoab midi uuftbttlbig g'ftellt," fuhr bic Alte tüdifdi blin-

jdnb fort, „wie a neug'bome« Mittb. — Ter StoanmttUcrfranjl?

hoab i g'frogt."

„3a, ber ©algenfrrid, hat oancr g'antwort. — Sann i ben

erwifeben tönnt, ba? wär' mir mehr Werth al« hunbert ©ulben!"
„9ki0 fagft Tu, alte HercV fiiric ber Burfdie, mit ber ivauft

auf ben lifdi fcblagcnb, baß bic ©cfdiirrc umftftrjtcn unb bic Alte

por Scbrcd 3urüdfubr.

„Sei g'fcbtibt, Jraitil !" hob fic nadi einer ^Vtufe bcfchwichtigeiib

an, inbem ße unter tatjcnäbnlicrjcn Bewegungen abcrmal? herbei'

fchlich. „Ta« hat ja ber ©rünrod g'fagt , nit i ! — i wicberhol'

bloß fei JHeb'
!"

„aßill nicht« mehr hören! — Sdier' Ticb 311m Icufel ober e?

geht Tir fdjledit!" rief er jontig, ein oollc? ©la? hinabftürjcnb.

3n biefem Augenblid ließ ficb ein öeßdit am jtnfter fehen.

Ter Burfcbc, beffen Augen fortwäbrenb bcnimfpäbtcn, hatte taum
einen Blid nach K»cr fliditung geworfen, al« er auffprang unb

blitfchncll feineu Stufen erfaßte, ©leid) barauf fteUte er bcnfelben

jeboch wieber au feineu früheren *l?latj unb rief ladicnb: „A, ber

Sdiörl! s
ffia? mag benn ben hcrauftrcibenY"

„Wrüß©ott, .ftcnSdiörl! — ©rtiß ©ott! — A fettene ehr'

für im? ba brobeu!" tönte bie eiufdjmeicbclubc Stimme ber SMitbin.

„Hab" j'thutt g'habt im ©ebirg. - Hab' ©riibcnbolj einlauft

' beim 3immer(bauer auf ber .urummalm! Bon bem piclcn Herum-

frayeln hin i burfti g'tporb'n unb hab' uo g'badit : madift au tloan

: Umweg unb febrft a Bißt ein, bei ber hliubrit Mräh'! — Ab! —
ba ßub' i ja ©'fcllfcbaft ! Schaut'?, — ber Jwanjl !

— ©ruß
i ©ott, ivraujl! — Sic geht'? alleweil;

1 — He?"
„Kit 311111 Bcfttn!" lautete bie Antwort. ,,5iod) n ©la« her,

I Alte! - unb au frifrhen Sein!"
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„SBarum ntt jutn heften ? — £>aft ja '« fdiöiiftc Cebcn: an

ganjen laß nir ju tbuu unb an früher tuft fcblfö a nit hier

ouen," fagte Sdjörl, (eine bünuen Sippen ju einem böbnii(ben

Sädicltt ocrjicbcnb.

„ülJi freut Iii* inebt bicr! — 3 boab ba« ewige .<>criinr,igcu-

nmt febon oölli fatt. ©eun bic Wfdjicbt* in btr t*gibilird)en nit

|o bumm aussg'fnllcn roär', — meiner Sccl', i mär' fortg>gcn

au« ber öegcnb unb bdtt' anberwärt« mein Wlüd oerfudit! —
©enn'« nod) lang fo fortgebt, fo frijs i mi auf cor Sangwcil !

—
3d)ou a ©oebeu i)ab' i toan auber« (9'fidit g'l'ehn, als* bir ein*

äugige ficr' ba, unb wenn i mi weiter 'runter gege'« Ibal trag',

fo fitjen mir bic oerbammten örüitröd' jdjou am OVnid !
— bin

roirllid) froh, bap Tid) Tci ©cg baber g'jfibrt bat, Scbörl," fubr

er fort, „jc(jt tanu i wieber a l'ial a g'jdieibt'« ©ort mit au '.Wien-

fehen reben! — ©ein her!" rief er, abermals* ein oolk« Wla«

binabftürienb. „.Öcut woll'n ma wieber a 2Ral treu;fibcl fein!"

— Tamit jog er ein Spiel oor Sdimuh faum unterjebeibbarer

Marten an« feiner Modtafcbe unb warf fic mit beit Korten auf beu

Sifdj: „.Komm', 3d)örl, madicu mir a Spiel, i will b<»t mein'

k&ten .geller oerlicrcn! — Unb Tu, alte &cre, ftclljt Tid) auf

bic tnucr unb gibft Sicht, bajj un« Wcmanb ftort!"

„Tie W'fducbt' hart' aber a fdilcdit'« (?nb' für Tid) uebmen fön»

nen, wenn bcrlboma« — ", begann Scbörl, liftig mit feinen ftcdieit'

ben Slcuglein blinjclnb, mäbrcnb einer 3w''dienpaufc bes* Spiele«.

„Sdiwcig' mir mit 'n Iboma«!" fiel iuatiti jornig in'«* ©ort,

inbem er bic Marten wcgfcblcubertc. Tabci jebroolt feine Jlber

fingerbid auf ber Stinte unb bic gcrötbeten klugen traten au« ih-

ren .ööhlen. „'Wenn i oon bem Merl wa« \)bt', ft«SJt wir alleweil

bic ©all' auf!"

,,©ie er unlangft crjählt bat, war bic 3 ad)' oon ibm nit übel

eing'fabelt, um Tid) fanmit'n t'oifl j'fangen, wie jwoa ilUäu« in

ber 2Rau«fall
!"

„Herrgott! — wenn i b'ran bcnl', tonnt' id) mir alle »aar'

ausraufen! — 3Jur jehn Minuten früher aufbrcd)<n, fo hätten bic

Merl« '« leere Stacbfcb'n g'babt unb wir waren mit bem guten

ivang im Irodtncii g'wcfeu. — Sin mir liegt nit bic Sdmlb, i

boab 'n i'oifl immer jum öcb'n antrieben; — aber ber bat nit

Muh/ g'laffcn, bi* aHesS Silbcrjeug yammpadt mar! --
,>fct bat

er 'n l'oljn für (ein harten Scbäb'l!"

„Unb tann a paar i&t)vU 'w tod> ft(jen!" fügte Sdiörl bei. I

„Slber ber ihotnatf hat auch fein' Ibcil bapbug'tragcit, oon Tein'

•tUft ift ibm ber ganjc SIrm ang'fdiwoll n unb auf ber 3tirn bat

er a iHeul'u fo grofi wie a <5i! — ,£>a ha ba!"

„«'fd>icht ihm redit, bem Tudmäujcr!"
„Seit er Cberftcigcr g'worbcn i«, trägt er fei Saf'n nod) a

mal fo hod> wie früher!" oerjeute Scbörl.

„üab' ben Merl febon als» '^ub nit leiben mögen. - .fjot im-

mer fo g'lebrt unb beilig g'tban, ahi ob er febon bic Mutten am
i'eib luttt'. — Jinmcr iö er mir im Ä'eg g'ftauben! — Crft wie

er forttommen i<f, waren etliebe 3abr 9»ub ! — 3><ty follt' am
(*nb" bie alte 0'fchidif wieber anfangen? — 31a! fo weit lafjt'd

ber 3tciumüllcrfrau3l nit mehr Kommen! — 3 roer ber 3ad)' an
Crnb' macben! — Gr wirb nodi an mi beuten, ber .^unb!"

„.ya b<> h«! — 5fan.il, wer wirb benn fo unebrerbicrig oon

fein' 3d>wagcr reben ladjtc Sdjörl, oergnügt bie .^änbt reibenb,

bajj ba« Wcfpräd) bie enoünfcbte Sknbung genommen habe.

„'Bon mein' 3d)wager? — Sl'aö rcb'ft ba für bummeiJ 3eug,

Sdjörl?"

„3i<a8 nit iS, tann balb werben! — Ter Iboma$ bat Hd) in

Tein' Katern fei ,pau$ cing'nift' unb Tci 3chweftcr, bic ,öanni,

ii* gaiij ocrbreuiit in ben neuen .yerrn Cberfttiger," warf 3d)orl

hin, lauemb, weldjc 31'irtung biefe Sporte auf ben Sburfcbcn ber-

Dortuingcn würben.

„3of' rief ivranjl oerwunbert aui. — „Tie .tiauni, mei 3d)we-

fter, will ber jhcmiaö hab'n V — &m!" - Tanu legte er bic .Harten
I

ruliig auf ben iifdi unb blidtc eine "Beile nadjbcntcnb vor Tid) f)irt.
|

ccbövl hatte erwartet, ber oom Sl'ein erhi^te imrfdic werbe

bei biejer unerwarteten iiadjridtt wülbeitb auffpringen unb in i'er-

wünirbungen über feinen Treinb auöbrcdieii. SlUciit biefer blieb

fiill, währeub fem ganje« ikrbaltcn, wcldjc« Sdiörl mit geipanii-

tcr 'Jltifwerljamleit beobachtete, ben Jlnfebem hatte, a\4 ob tiefe

9iad)ridit leinen unangenehmen Giubrud auf ihn bcrDOvgobradit

bittte. „?llfo bie .vwiui? 3oV" — murmelte er naa) einer

$aufe nochmals* vor fieb b<n -

„©är' leine fdiledite Partie für'n Thomas! — Sfcmt Tri

3?ater a Wal bie Singen jubrtteft, triegt jebes? oou bie jwoa 2i{ä-

beln ihre hübfdjen paar taufeub (Mbcn! — Tu baft Tein Grb-

tbeit ohnebtefj febon heraus*
!"

rtraitjl fdrien bie legten 2Dortc tiberhört ju haben, beim er

antwortete nid)t. Sludi hatte ba« Spiel ein Ciibt gcuoinmen.

Tann fafttn bie Reiben nod) eine 3öeile ftumm neben cinanber,

bis? bie 'IL'irthin mit ber 3Helbuug erfebien, bie 3rüuröde jeigten

fich abermalt» in ber .verne. Ta erhob fid) 5ranjl fdjnell, hing

feinen 3tut*en um unb ocrfdjwanb jwifcbtn ben auffteigenben ,}ele-

wänben hinter ber .glitte.

3boma* war gejwungcn, in Jolge jetner erlittenen 25erlct)ungen

eine tunc Hfit biuburd) ba« S^clt ju bitten. 5Bi#btr hatte Sieie

täglidi im 2l!albe.3bidtd)t tcrborgcii gelaufebt, wenn er b<« füttag«

ben Stieg jum „SUpenjägcr" etiifeblug. 3ie war glüdlid), ibn

nur wenige Minuten (eben ju tönitcn. SIU ftc uon bem UnfaU«

hörte, eilte fie mit tlopfenbem .jjcrj.cn an fein Säger. 3eit fie

ibn ba« (e^tc ÜJial gefproeben, waren mehrere ®od>cn »ergangen,

lir fdilief, alt* fie eintrat; feine alte 2Rntter mar bei ihm. SU
er crioadite, jeigte er fiditlicbc 5fcube über ihre Slmvefcnb/it unb

reichte ibr bie £>aub. Tann biefs er bat) 3.Uäbd>en fid) an fein

Vett fe(*cn, welcher Slufforberung fie ohne 3ög,«'n rntfprad). SJifie

über (engte fid), bafj bic l>erlet}ungcu nidit oon ^ebeutung feien,

worauf ihr Ibomat* alle (Jinjelnbeiten bet? ocrfuditcn (jinbruthtf

er-,älileu mufitc. Tanu tbeiltc fie ihm mit, bafj injioifdjen bie

Wrofjmutter gejtorben, bafj fic nun ganj allein bic Jöfltte bewoliue,

unb iWrjdjiebcnet3 . 3o fpradjen fic lange mitciuanbcr. Slls* eine

^iaufe im (Mefpräd) eingetreten war, richtete fich Jboma« im Hette

auf unb fagte: „Sicfe, erft jebt febc ich beutlidi, wie fd)»n Tu
geworben bift, feit wir uns? olsJ Minber trennten!"

Tat? IHabcben antwortete niditt», fonberu blidte ftumm »er fitt

bin, wäbrenb ihr 'Witt heftig in bic Saugen jdiofi. Tann ftrid)

er mit ber $anb burdi ihre langen idjwarjen .*^aarc, inbem er

fortfuhr: „ft? wäre fdwbe um Tidi, Miitb, wenn Tu Tein ganjev

Üeben in btr einfamen 3llalbbüttc jubringen follteft. Tu mufjt

oon nun an mehr Sorgfalt auj Tid) oerweiibcu. ^d) will Tir

beffere Mleibung*ftüdc frbidcu, aud) will id) Sorge tragen, baft

Tu an einein paffenben Crtc Unterfunft finbeft. (id ift nidit gut,

wenn ein Wäbcbcn in Teincin Sllter immer allein ift. — ^n wei-

nen ilerhältniffen wirb ohnebieß näebftenti eine Hcräiiberung ein.

treten. Tat? für mieb beftimmte Webäube filt feiner 2»olIcnbuiig

entgegen, in wenigen 3Bochcn werbe ich biefj J&aut»dien wrlajfe«,

unb noch oor Slufaug bes* Lintert» boffe id) mid» ju »e«l?lictif«

unb meinen eigenen .tierb )\i begrfinben."

Tboina«, ber fid» in einem Slnfall oon 3cbwäd>e wieber niebrr-

gelegt hatte, tonnte nicht bewerten, wie bc$ 3)läbd)eirs? 2(ntli|* bei

ben legten ©orten oon fahler klaffe überjogeu warb, wie fie lang-

fam bic *>äitbe fmteu liefe, wie fie bie 'Jlugeu fdjloö unb bai ^aupt

an bie ©aub lehnte.

„'SicUcicbt tannft Tu i,u meiner ÜDIutter jiebeu unb ibr bic ?«it

beä Sllter« milbern," fuhr Iboma« fort. ,,'li*a3 fagft Tu m bie-

fem Üorjchlag, tiefer" — '„'Mein tiefe hatte bie lebten ©orte nicht

Cjrft alt* Tbomat* bie jrage wiebcrbolte, antwortete

fic mit taum oernebmbarer Stimme : ,^d) baut' Tir, Tbomat*.

^d) Will immer in ber einfamen ©albhüttc bleiben, — immer, —
bis» ju mein' 2ob!" Tanu febwieg fie, bic mit ©cmalt bereut«

bretbenbeu Ibiäiien uuterbrüdenb, bamtt fic Thomas* nicht bemerte.

Jlud) er fdiicn erfd)öpft unb jprad) wenig. i"\iijwifd;en war bie

Tämmcrung eingetreten, wfflhalb ftd) tiefe mit ben ©orten erbot

:

,(*« wirb fdion fiuftcr, iboiiias*. ^d) mufj g«b*'n!" — Tann

reichte er ibr fdjweigenb bie .\}a\\b uub fic ging.

Tic Jiadjridit oon ber bcoorftelienbeu \ieiratb be* mueu Cber-

fteiger« unb ber Iod)ter bet* reichen StciumtiUcrss ging febon al*

fidjer im Dhinbc ber ganjen Uuigegeub herum, ohne baft Iboma*

bisher weber gegen bad lUäbiteu noch gegen bereu Kater ein ©ort

hätte fallen lajjiii. Cbwobl feiner Saibe gewift, jfrgertc er hoch,

mit einem föruilidicn Slutragc bcrporuitrcteu. o>"m" ibv

ctioa« jurüd. Taf) ba« li|äbd)cn iiidj« fcbntidjcr wüniebc,
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möglicbft halb (ein Skid jh werben, beffen roar er polltomuieu

überjeugt. Slucb ihrer Siebt glaubte et fid> vcrudiert; alleilt wie

flau) auber* roar Sicfe! — Bei ihrem legten Befucbc battc er bc-

rncrtt, bofi ber Quitte, ben er mit öcwalt in feiner Bruft ju er-

fticten ocrfiidit Ijattc, ncxti fortglimme unb baft e* eitle Sclbft-

täufebung fei, wenn er ftefa o[t für überzeugt hielt, ber falte Ber-

ftanb habe bic Stimme bc* ivrjcn* befiegt. - ü'tondiinal lamcu

^Momente, wo c* in ihm fpradr. Siefc ift ein tatciilyoUed «Dtabchcn,

cm tjatbcä Minb, bejfcu (»Seift blofi geioedt ju werben braudit. Zu
tonnteft Tic hcranbilben tute eine junge iSflanje. Sin Seiner Seite

mürbe ibr tiefe* ©cituitb einen feften SlnbaU*punlt finben unb

unter beut erquidenben Sonncnftrable be* bäu*ltd>en «lüde* tonnte

fidi bie feböne Blume im rcidiften rfarbenfdimuct entwidcln.

211Ieiu bann überlebte er mieber, roa* feine 3J!uttcr, wo* bic gc-

fammte s
)iadjbarfd>aft boju fagen mürbe, roettn er in feiner ncu<

erworbenen, oiclfadi beiicibetcn Stellung ba* blutarme, balbocr*

o Jjtctc ^täbdien 311m Seibe uäbme. 2a* roärc etwa* Unerhörte*

nach beu altbergcbraditen Slufdtauungcn biefer ungebilbeten Scutc.

Tann traten abcrmal* alle Bortbeile einer Berbinbung mit bc*

reichen Steimnüller* lodjtcr in ben Borbergrunb, rocld>c bic fdmm«

eben Regungen bc* Jpcrjrn* unterbrüdten , unb wenn ihn oollenb*

ijanndicn mit ihren fcbclmifcbcn blauen Singen anlächelte, ober

menn er auf ber ftafenbant be* OVartcn* neben ibr fap, ba per-

fdinwnben mit einem IWale alle bic alten (Erinnerungen, unb nur in

rotiler ,Tcrnc, toum ei tennbar, tauebte bie Wcftalt feiner Jugenb«

gcfpieliu empor mic ein ernftc*, briftcre* 3icbclbilb.

Su biefem inneru Swicfpalt gefeilten fid) in Ic^tcr Seit noch

mclirerc aubere lllifibcliigtcitcu, welche ben jungen Cberfteiger oft

in fcblcchtc Saune perfekten. Ungeachtet aller Slnftrciigungen von

feiner Seite wollte ber Betrieb in ben Bergwerten nicht mieber in'*

trübere Welcife lommcii. Seilbcin ber alte Spieß bie Leitung

bcffclbcn in feine Jpaubc gelegt, fdiien ein Jluch barauf ju lafteu.

Sebcn Slugcublid fielen tirciguiffe por, wcldie cmpfinblicbc Stö-

rungen nad) ficb jogen, obuc bajj e* ihm gelingen fonntc, bic Ur=

fachen bcrfelben ju erforfebeu. Cft fdiien e* ihm, al* ob eine

jcwblid) geftnnte uiificbtbarc «eifterhaub ihr lofe* Spiel mit ibm
treibe! — Schon einige iMale hatte ber «cu>crt*bcfibcr fein Ein-
fallen hierüber brieflich funbgegeben; citblich tarn er felbft. — <ir

überjeugte Hd) bureb eigene Slnjcbauung pon beu Bctrieb*pcrbält=

niffen unb unterzog bicfclbcu in iboina*' (Gegenwart beu cingebenb-

ften Erörterungen. Tann lief; er Scborl nad) feinem Limmer
iommeit unb fprach lange allein mit ihm. Sludi eiujclnc Arbeiter,

welche fdton längere Seit bei ber Wrube befchäftigt waren, berief

er auf Sebörl'* Slnrathen ju fid?. Jim Uuangenebmftcn war c*

ihm jebod), ba& ber frühere Cberfteiger 3picp gerabe jent fdnoer

erfranlt barnieberlag, i»o er feine* :Hatbc* am iUeifteu bebtitjt

hätte. — 2ki feiner Slbreife empfahl er Jhoma* mehr Sorgfalt

in feiner Wcfcbaftc-fübrung unb ließ Sorte fallen, bereu Sinn feine

Unjufriebenheit auf* Tcutlidn'tc oerrietben. JU* fid) Jboma* gegen

ungerechte i'orroürfe ju »ertheibigen fliehte, roarc c* jioifdjcn ihm
unb bem r^eiwrkbefihcr beinahe 311 einem heftigen Soitioccbfel

gelommcn, fo bajj Setjterer in Ihoma*' Jlbroefcnbcit äujjcrtc, er

roerbe, im ,\all ber Bergbaubetrieb nicht binnen Xurjem feinen

früheren Jlnffdummg errcieben roerbe, bie s®erf*leitung bem neuen

Cberfteiger abnehmen unb biefelbe an Scherl übertragen , beffen

Mcnntnijfe unb (Frfabrungcn bem (^efebäft polllomincn geroadifen feien.

2urd) biefe StciiHcrung, meldie halb \u Ihf'""*' Cbrcn ge-

brungeu roar, fühlte fid> ber junge, ftrebfame ÜJcann auf* iöittcrftc

gctranlt. — Taft man an feinen Mrnntniffcn jiwifeltc, oerlettc

feinen Stolj tief. C*r ging mit bcin Öcbanfcu um, feine Stelle

freiwillig uiebtrjulegcn unb einen anbem Tienft 3U fueben, rocla>c

Jlbftcht er auch gegen ben Steinmnller nu*fprad). Toch biefer

fdiöttclte ben Mopf baju, beim er fah fetjärfer al* Ihoma*. Ta*
plöflidje S(u*blciben Sdittrl'* pom Dtittag^tifdjc feit ber Sluwefen-

heit bc* Cberfteiger*, bann perfebiebene Sorte, welche bie 33crg-

leutc häufig im truutcneu Suftanbe fallen liefteu, unb anberc 2Öahr>

nebmungen hatteti fdjon Kiugft ben iWrbadjt in ihm rege gemadjt,

Scbörl, beffen .fpoffnungcn foroohl auf bie Cbcrfteigerfielle, wie auch

auf j^anneben* .öanb bureb bie unerwartete Sajwifcbeufunft Iho-

ma*' ooreitclt roorbeu feien, arbeite im Stillen, um ben gef.ihr-

lidbcn Nebenbuhler ju befcitio.cn. ör tbeiltc Shoma* feinen 1'crbacbt

mit unb fügte bei, gerabe jebt mliffc er bleiben, um feinem ijcinbc

ba* .^»eft nicht in ben Jöanbcu ju laffen. Cbroobl Ihoma* ba*

Bcnebmen Sdiftrl'* fdiou öfter* aufgefallen war, fo tonnte ficb

fein geraber, offener Sinn hoch nicht mit bem Wcbaulcu pertraut

machen, bafj ihn fein ehemaliger Hatncrab auf fo fdjmat|lichc Seife

hintergehen täuue.

^n tiefe* Nachbeulen pcrfunfcn fajj er nun ftunbenlang in

feiner neuen Skbnufnng, bic er oor Ahirjcm bejogen hatte. Ta*
Wcbäubc, in geringer liutfcruuug be* öauptbergmcrle* auf einem

reijenben Wcbirg*plateau angelegt, war bloß ebtnerbig, boeb äujjcrft

geräumig, üboma« hatte felbft ben Bauplan baju entworfen unb

illlc* nach feinem ttefebmad unb Sunfa) eingerichtet, beim ber

C^rocrtebcfifrcr lieft ihm in biefer Slicbtung freien Spielraum. Ter

Södel be* (Mäubc* beftanb ouö folibem aUauerroerl, bic übrigen

Ibeile au* INicgelmäubcn, über roeldjc fid) ein flache*, im Sdinxijer-

ftol gehaltene* Schinbelbad) erhob, welche* fpatcr mit Schiefer

gebedt roerben follte. riecht* pom (Eingänge befanben ficb feine

Sohnsimmer, linl* bie Scrl*taujlci. Sin bic iHfldfeitc be* Jöaufc*

fchlojj ficb eine bübfdic öartenanlage au, bureb welche man über

einen fteilen Sie«hä«fl «"f ben böchfteu ituult be* ©ebirge* ge-

langte, roo fid) nach allen Seiten hin bem üuge ein herrliche* We-

birgepanorama barbot. — Sllle« roar in fd»buftcr Crbnung; bodj

lonntc fid) iboma* in feiner neuen Bcbaufung nicht heimifcb füh-

len, beim etwa« fehlte tiefen traulichen SHaumen: ber trwinntnbe

iiul*fa)lag ber JC>äu*lid)lcit ! (Scnit|)img tetj«

)

$it Jtrcimauttrfi.

Dr. C«l> C4r*"W«

11.

Sluch beim Verfall be* Bunbe* ber eigcnllichrn Serlmaurer

follte fid) ba* Tichterroort ptftätigcn:

„Tai 3Uie fiücU nub utuci Seben btülit ten Suiimi!"

Tie wenigen in Sanbon übriggebl:ebencu Sogen befdjloffen im

;

Februar I i 1 7 ihre Bereinigung unter einem einzigen Wrofjmeifter.

: Tiefem Bcfchluffe gemäß warb am ^lohanni*tagc beffclben ^ahre*

in bem auf bem St. Baul*lirchbofe gelegenen Bicrfiaufc „Sur Wan*
unb 3um illoft" ba* ,Tcft ber freien unb angenommenen üWaurer

I gefeiert unb hei biefer Wclcgenbcit ber (Hentlcman Slnton Sancr
I 3um Wrofjmeifter ber ÜJJaurcr gewählt, auch fogleidi mit ben Äuöc«

ren SeidKu be* Jlmtc* uitb ber Wewalt bctleibet, inftallirt unb t>ou

ber iicrjammlung bcglüdwünidit.

Wchörtc febou ber Wciftcr ber im ,"Ubrc 1717 gegrünbeten

Wrofdoge nicht mehr beut Staube her Serlmaurcr an, "fo würbe

auch überhaupt ber Beitritt gebilbeter «Männer anbercr Stänbc im-

mer jahlrcichcr, unb biefe neuen demente trennten balb bie "«ei»

maurcrci pon ber eigentlichen Baufunft unb ber hanbioerf*mä6igen

ÜMaurcrei. Jorberungen neuer Slrt erwaditen unb oerwicien bie

' ATcimnurerei auf ba* figürliche Bauen im Olebiete ber moralifdint

I ,rreihcit. 1*9 trat nun ba* in'* Sehen, roa* wir beutjutagc unter

biefem Warnen orrfteben. Tiefe Umroanbluug be* Bunbc* in eine

1 alle bt%ru rein menidjlichen 3wedc anftrebenbc ^ierbiubung ent-

|

fprad) Pöllig bem Bcbürfnifi ber bureb bie "}iacbroirtungcn blutiger

, aicligion*lricgc mit einem tiefen Sehnen nacbTulbung unb Siädiftcu-

liebt unb einer fogenannten natürlichen Religion erfüllten Seit.

Tie alten Wrunbjä^ ber Brubcrlicbe , Areuc unb Bcrfcbroicgen-

beit würben wieber beträftigt, bie alten ülcfcfce theil» beibchnllcn,

theil* oerbeffert unb pcrmebrt unb mit bcrounbcrii'Jiofirbiger Sin-

niglcit unb forgfamer Sdtouung bic trabitioncllen Sorte, Seidicn

unb Jörnen, bie, gtmütl)*iparm unb pbantaficooll, fdiou S rt!ir«

huubcrtc h'nburd) ihren Sauber erprobt hatten, in einem hebern

Sinne umgebeutet unb geiftig grllärt. „
s
Jlicbt ein ilufjercr , fidit-

barer Jcmpel follte jortan gebaut werben , fouberu ein innerer,

unfidjtbarer. Widit .Ö0I3 , nicht Stein , nicht (!r; unb ÜMörtcl unb

anbere oergänflliche mittel unb Stoffe, fonbern bn* Sehen unb bic

mcnfchlidic Seele folltcn fortan her Bauftoff ber föniglidxn Munft

fein." Ta* aufjuftibreube Ocbäubc foUte gleich bem ber Scrf.

Digitized by Google



c^ö 228

haben, wo ei noch leine beratbenben Stcrfainmtungcn unb feine

$reffc gab. I aber nahmen auch bic marfanteften ilcrfönlidjteiten

jener ^riobe, roie 3fto\art, SMumauer, ?llriuget u. VI. ben tbätig.

ften »Intheil baran. 21U aber bic Reiten unter Sropolb II. unb

Maifer Jranj über Ccftcrrcid) hereinbrachen, roo man jebt frifche

Wcgung btä mcnfd)lidienGciftcS fürchtete, ba machte bie %ol\yi an*
bem Treiben ber Freimaurer ein (hibe unb febob bieiem politifeb

böebit unfdjulbigeu Sunbe bie fogenanntc nriener 3a'ot»introerl*ro&-

rung in bie Schub/, roclcbc freiließ au* nur eine reine Fittion

«wr. Crft im Sabrc 180», roäbrenb ber fransöfifdicn Cttupation,

begannen fid) einige nodi lebenbc Slbcptcn ber früher in Ceftcrrciib

fo blübenben Freimaurerei roieber ju rühren unb Sogenocrfamm'
luugcit abzuhalten; aber mit bem Slbjugc ber Ickten Franjofen

würben fclbftocrftänblid) aud) biefe roieber bermetifeb gefdiloffen.

Tocb mar mit folcbcn ißolijcimafircgcln bai vom äNaurcrthumr

unter 2llaria Ibercfia unb 3°fcph II. im Touautfialc angefachte

Feuer noch immer nicht ganj erlofchcn unb glimmte in SMcn,

ayicHcr«3icuftobt unb Umgebung im Stillen fort, trid enMidj auf

einmal au« biefer Sliebc ein IVrein ber „SHitter oon ber blauen

Grbc- erftanb, ber unter bober Stetten auf bem Schlöffe 511

Scbcnftein feine 3ufammenfünfte hielt unb ben man rotgrn her

unglaublichen Jllberiibcilcn unb 3!arrctheicn, bie babei oorgcnom=

raen mürben . mit Fug unb Mecbt eine nicbcrdftcrrcicbifcbc riarri-

tatur bcö gefammten jreimaurcrtbumd nennen tonnte, ^encr

monftröfc herein ani ben uoanüger 3°l)r'n ; beffeti 2'litgliebrr

fich alle burdi ein gereifte« „]K Schau tragen" ber unrcrbrüctlit-

ften t'onalilat unter ber iRctternicb'fcbcu StaatSleitung auäjcidme-

ten , ift bid jefct bin unb mieber nur in romanhafter Form gcfönl-

bert roorbtn, obgleich ei tm Weber ?lu«ioucb« oei Herein^rocfenä

in einem abfolut regierten Sanbt mit feinem ÜMifdimafd) oon abge>

fd)inadtem «Patriotismus unb hohlem fortfdmitlidien ^brafenthnme

|m allgemein abfcbrcdcnbcn »eifpiel wohl ocrbienl bitte, an*

einmal oon einer eruften ,veber unter bie ?oupc genommen ju

roerbeu.

maurcr auf ben allgemeinen 9Iufccn bet menfchlidjcu Gefcllfcbaft 1

berechnet roerbeu ; bie tUercbelung ber ämnbcSglieber folltc fiel) in i

Selbfterfenutnifi , Sclbfttbätigfcit unb Selbftbeberrfchuiig, roie über'

haupt in allen möglichen lugetiben offenbaren. ,xv,i Maurer,

beifit est in ben „3tlten -pflichten", «ift bureb feinen SBeruf oer*

bunbtn, bem Sittengcfefce ju gehorchen; unb roenn er bie Munft

recl>t oerftebt, fo roirb er rotber ein frumpffinniger Gottesleugner,

nod) ein irrtligiöfcr 2Süftling fein. Cbroohl nun bic OTaurcr in

alten Reiten in jebem ganbe oerpflichtet rourben , oon ber Religion

biefe« i'anbe« ober biefe* HoUei ju fein, roeldic ei immer fein

modtte , fo wirb c« bod) jebt für biculid)er cradjtct , fie allein ni

brr Religion ju oerpflid)ten , wen in alle «DIcnjdien übereinftimmen,

ihre befonberen Hlcinungeu aber ihnen fclbft ui überlaffcn, b. h.

gute unb treue SSänner 5U fein, ober ÜKänncr oon Gbre unb iHccht'

fdmffenhcit , burch mai immer für Benennungen unb Ucberjcugun«

gen fie unterfdiicbeu fein mögen, .^licburcb roirb bic Vtaurcrci ber

aJüttelpuntt ber ^Bereinigung unb ba« Nüttel, treue Arcimbfcbaft

unter SL'ltnfchen 5U ftiftcu, nxlche aujjcrbcm in beftaubiger Entfer-

nung hätten bleiben müffert.*'

Hikbrlicb, bie ^bee M geläuterten «unbed mar hod) unb

herrlich ! Hein Sutiber, bafs er lange Seit eine ÜHacbt, bei fielen

eine Sieligion roarb! Xie Mcime, roclche in biefer neuen, unter

ben beiftifeben unb philanthropifchcn &inroirfungcn bc-j aditidmten

^ahrbunbertd tntftanbeneu Gcnoffenfchaft lagen, roaren fo frudil

bar unb Icbcnotraftig, bafs ei nur ber Eräftigcn unb forgfameu

Pflege einiger ebeln unb geiftoollcu Dlanncr beburfte, um fie ju

einer ungeahnten .frohe oet Cutmidlung ju bringen.

"i?alb trat bad reformirte 3.1)afoncntt)um aui ben engen Olren*

Sn
Gnglanb* hcrau«, um fid) über bic ganje Irrte ju otrbreiten.

uch in Tcutfdjlanb fafite ei roieber
l

4ufj. Ter beutfebe (Seift

ergriff mit roahrem tfntbufiaflmuS ben neuen 3ro«d btr jvreimaure'

rci: Sethätigung ber HHenidienliebe allen illenfchcn gegenüber, Dich-

tung alle« (!d)tmcnfchlid)en unb «efeirigung Jlllc* beffen, mai bie

iUenfchen trennt, jum Jf^offe , jum Mampfe gegen einanber treibt.

VUk'r neben biefe fchöne, reine Seite bei üV(aurrrtbum3 trat bann in

Trutfcblanb leiber aud) eine anbere. Ta« gcbeimmfjpoUe Tuntel,

mit bem ftd> bic Freimaurerei umgab, lodtc oielc 3(ad)tooge( mn>

ftifcher :Hiditung an. tai oorige ,\abrhunkert hatte bie Sucht nad)

geheimen Schäden , nad) OJolbmacherri , nadi bem Steine ber 4iJet>

fen oon bem ficf>en)eb,nten Oil)rhunbrrt geerbt. Ter l'infiiiicmuc1

unb bie Jlbenteucrci fud)tcn ein ,«lb für fid) in ben t'ogen unb

fanben hier auch oft genug ein febr ergiebige«.

3n Teutfcbtanb roar ei bcfonbtnS ber *DlnfHjiamu« , bie Sudit

nadj SBunbern unb sSeltgeheimniffen , bie eine Zeitlang oielc frei»

maurerifchc Mrcife bctjerrfcrjte ; in Sranfreich roar ei ber praftifche

flbtnteurer, ber bie öcbeimniffe, ba4 magifdK .Oalbbuntcl ber

Waurerei auszubeuten roufite. So entftanben in Teutfd)lanb -Am-

wüchfe roie bic Mofenlreujcr unb bie ^lluminatcn, roäbrenb in

/TTanfreid) eine jabKofe lUaffe oon maurcrifchrn Graben auftaut,

bei benen immer ein Grab ben anbrm in formen unb Srimboleu

}u ftborbicten fuebte. 3m £aufc unfered 3<>l)rhunbert« hat bie

beutfehe dRaurcrei jene Jtuöroüdn'c überall abgcfchüttelt. Ter Grunb-

gebante ber "iHaurcrei: Humanität, milbe aJcenfcbenliebe, lUenfchen«

ad)tung, ÜRenfchcnbulbung nach allen Dichtungen bin rourbe in ben

ocrfdiicbencn Hreifen ber beutfdien ültaurerci bie oorfdilagenbc

^auptfadje; bie au« früheren Reiten flbertommeneu formen,

Otiten, bie fogenannten Geheimnijie mehr ober minber bie 3lehetiiacbc.

Teffcnungeadjtct haben fich gegen biefe IcWere, aii gegen bie

febroaebe Seite bc« /freimaurertbum«, manche Angriffe in ber "JJcu*

;c,t gerichtet. Unb biefi uidit mit Uurerht. Tie .vormen brr Frei-

maurerei haben fich überlebt, unb in unferer ;\e\l, roo '.'Ulco bei

offenen ^büren oorgebrn unb ocrhaubclt roerben foll , paffen ge<

heimc GefcUfchaften mit einem mnftcriäfeu Rituale nicht mehr recht

iu ben iHabmcu ber $crhältniffc. .^cut;utage tönnen mir nicht

allein, nein, mir foden unb weiten alle Freimaurer hinftebttieb

unfer« Slrehen« fein, unb fehlen Mal aud) nicht mehr bic Mittel,

baffelbe allfeitig ju forbern.

Taber bürfle gegenroartig fclbft in Ceftcrreid), roo bie Frci=

maurerlogcn im oab« J791 gefcfaloffcn roerben mufjtcu, bicfclbcn

je^t aber roieber bergeftellt toerben follen, bie OTnfoncrie leine grrf;c

Bcbcutung erlangen. Tiefe tonnte fu bort nur in jenen lagen

£>d)adj.

<Srti«itl ten 3<an tufccUc.)
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Giuc gcmuibliebc If^iijcjifciöK

SM

Krnoia äörUmtr.

G4 ift eine eAtc Kauf-

mann«familie , bic mit bem

SBrauttranjc ber (%ofjmutter

beginnt, ter Wroßüotcr mar

ju feiner Qett ber erfte Mnuf=

berr in ber bebeuteuben See-

unb .fcanbelöftabt , u>n Ulf

few einfadie öcfdudjte fpielt.

«eine tcöbne mürben wieber

Maufleule uub aud) feine

lodner mürben an .Haufleute

Dtrheiratbet , ja, fogar bie

meiften ber Cntel ba&eu fid)

bem coli uub $aben geroib'

met. Ter öro&oaier bat ftd)

nun febon lange mit bet Wrofv

mutter au» ben CWdjäften in

ein hübidtf # SjäuSdien in ber

baumgrünen Sorftabt juröct«

gejogen. Tie beiben alten

l'cutc ftnb aber uoeb immer

rßftig unb lebeu&frifdj.

2er 3omiabenb ift fd)ou

feit fahren ein befonber»

feftlieher lag in ber 5ami>

lie; bann fjat bie 0ro&-

mutter ihren familienabenb

unb bie oier aöbne unb brei

Jöditcr totmuen mit ib.ren

{trauen unb IRännern unb

Minbern bei ben Plrofkltcrn

jufatnnten. ,^m ©inter tjeiftt

bieg frohe itamilienfeft aud)

mobl turtroeg „ber ©rof>-

mutter Ibceabcnb" ; er bt«

ginnt um fcd)<S Uhr an bem

grofteu rauben IbretifdK-

£o ffeifjig bie örofwuitter

oud) fonft filirt Ober ftridt

— fie wn'orgt autf alter

mohnheit uodi immer alle

öttufli. Ocit. 6«. V.

tfuRo« in*. S*$ rluti WticgtarMc (i. 2.14.)
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Söf>nc unb fogar aud) bic Gntel mit Strümpfen — an ben Ibcc»

abenben tub^n bie flcifsigcn £änbe feientb im Sdjooßc. Sic leibet,

aud) nicht, baß ein anbere* Stridjrug, ober gar eine feine Weiß»

ftiderci — »ein fünblicbe* JUtgcnpulocr" — an ihrem Ibectifcbc

auftaucht. „Hinbcr," pflegt fic in ibrer bcrifröblidjen Weife ju

fagen, „»er bic ganje Woche über reblicb ba* Seine gethan b<",

iann ben Sonttabcnb Jlbcnb mit gutem (Setoiffen feiern ; wenn
bie ©rofmutttcr alle ihre lieben Winber unb .Kinbc*linbcr fo red)t

bübfcb um fid) beifammen bat, ba will fic aud) mal rcditfdiaffcit

fdiwä\fen unb pergnügt fein , — unb baju hat fie bod) vao\)l aud)

ttjr gute* flcdjt, nicht wahr, lieber «Her'?"

Ter „liebe Sllte" ift ber Wrojicafcr unb tr nidt ber „lieben

?lltcn" bann jebc*mal fo liebevoll ju, al* hatten Tic miteinanber

geftern erft .^ochjeit gemacht — unb bod) ift fdjon faft ein halbe*

Jabrbuubcrt feit jenem .§oebjeit*tagc oorübergeraufebt

!

Veim Ibec wirb alfo reditfcbaffen unb pergnügt gcfdjmäht ,

—

'

ba<? eigentliche „Skrgnügtfcin" fängt aber erft an, roenu ba* Ibcc«

jeug abgeräumt ift. Unaufgeforbcrt legt Wrctel eine itartenpreffe

mit picr Spielen Marten, au* benen aber brei ungludlidje Viquc*

Stauern für immer in eine unbcnufctc Vuttcrbüdifc bei Vorjcllau-

febrant* in Verbannung gric&idt fmb, por ber Wroßmutter auf ben

Tifdi, — wie froh gefdfäftig bic alte ftattlicbc <Yratt bie biden Äar>

tcnfto&e burdicinanbcrmifcht! Sllt unb Jung mufi mit heran unb

„Sebioarjcn "JJctcr" fpielen. Ter große SbcctifA Iann bic pielcn

emfigen .<jtanbe gar nicht faffen, ba müffen bie Keinen Scitcutijay

eben, an benen vorhin einzelne Wrttppen ihren Ibce trauten, nod)

berangefeboben werben. Ja, emfig ift ein Jebcr, ben legten Un«

glüdlicbcn au? bem Wcfdjlccbtc ber erilirten
,

l
! ique-'Kauetu feinem

Nachbarn in bie J^äubc 511 fehiebeu — 0, unb wie wirb ber au*'

gelacht, ber jutetyt ben armen „Schwarten Vctct" in ber .fjanb

behalt unb bafür burd) ein ftattlicbc* Startibcn fclbcr 311m „Scbroar'

jeu Vetcr" grjcicbiict wirb — bi* er in ber nädiftcn Partie feineu

ladjluftigcn 3iad)barn mit einem angebrannten Weintovtcu al*

„Scbwarjen Skier" anmalen unb auslachen Iann. Um .£icrjlid)ftcu

aber lacht bod) immer bie ©rofsmuttcr unb bie filbernett Södcben,

bie fo jierlid) unter ber großen rocijjcn Spujcnbaubc mit ber ftatt-

lidjen Schleife unter bem ürübeben im Minn an beiben Schlafen

berporbättgen, geratheu cor Suftigteit orbentid) in eine jitternbc

Slufregung! 3lud) ein flotte« Sdjurrbärtcben läßt bie frobfiuuigc

alte ("?rau fich mit bem beften £umor gefallen, aber lein '.tuberer,

al* ber liebe 3l(tc barf c* ihr malen , „ber beforgt ba* mit 3<irt'

heit unb pcrfd)impfirt feine liebe SUte nicht!" Unb bann erweist

bie ©roßmutter bem lieben Slltcn mit nicht weniger 3artheit ben-

felbcn i'iebe*bienft.

Vuntt halb neun Uhr tritt (Bretel mit glüfjcnbcnt ©cfiditd>cn

tmb ber nieblichften wcijjen SidjclfdJürjc ju „Wrofjcben" unb flüftcrt

ihr jtoci Törtchen in'* Chr. Wroßcben fagt bann jebe^mal fehr

perrounbert: „Sdjon fo fpät? ütfie bod) bie 3cit fo fdjncll oergeht!

Minb , biefe *l?nrtie mufjt Tu un« nun fdjon nod) auofpielen (äffen,

fonft tommen bie ^rnen Jungen mir injmifrbcu über bie Marten

unb fufctjeln — unb id) mödite aud) für mein ileben gern ben

ätbolph noeb al# „Schwarten Bieter" bei lifebe feben, ber Junge
hat nod) (ein örin',c(d)cn pon S^art unb ladit un? fonft ?((le au*!"

Wretel ift eine arme Stfaifc. Tic örofimuttcr bat baö per-

[offene Minb in ihr ijau* aufgenommen unb liebevoll , wie eine

Ülutter, erjogen. Tafür hängt (Bretel aber aud) mit ber !inblich>

ften Siebe an ber alten (jrau unb feit ihrer .Konfirmation ift fie in

allen bäu*lia)cn JlugcIcgcnbeUcn örofidieu* recble üaub — unb e*

gibt wohl fo leicht leine jweite fo entfige, roftge, biitäugige, golb»

ledige, reijcnbe, Heine red)tc ^anb!

Jft bic lefjte Partie Sdjmarjer 'ifkler au« unb bal 3$c«cr

Slbolph fein Stutbärtdjen am .Kinn fiyen ((Hroßcbcn* au*gefproche'

nein 3Öunfdj 5U C'iebc hat ftd> bie ganjc Spiclgefcllfcbaft gegen

Sktter Jlbolpb, uerfehworen !i , tmb ift nad) Webühr al* Sdbwarjer

Apeler aufgelacht, bann fleht bie Ohofsmuttcr in ber beften Vaune

Pom Sopb« auf, nimmt bcS Wroftoater* 'ürm unb fagt: „5lomm f

,

lieber JUter, ba* junge Volt wirb reditfehaffen .junger haben, ba*

pielc Sachen madit gefunben Jfppetit!" Unb JlUe, Culel unb

Tanten, Vettern unb (foufmen folgen in langer Vfojcffion bem
thrwflrbigen %a(\xt in ba* crlcudjtcte 31ebenjimmer , wo jum

,
abenbbrobe gebedt ift

Tic ©rofjmuttcr ift noch au* ber guten alten foliben 3«U unb

pcrlangt nicht, bafj ba* junge Volt oou jwei iäfjdKn Ibcc unb

einigen Stüdd;en .Kuchen unb bßnnen Vutterfchnirttbcn fatt werben

foll. Solche neumobifche Xhccabenbc , wo c* jum guten Ion

gehört, möglichst wenig materielle Siabrung auf ben jialich mit

Silber unb Mrnftall unb Vlnmen au*gepuljten l^hcctifd) ju fr(jen

— bie lieben öäfte (önnten fid) ja unangenehm berührt fühlen,

burd) einen MalbSbratcn an ihre robe Mörpcrlichleit erinnert ju

roerben, — unb jum nod) befferen Ion, faft gar nidii* oon bem

Wenigen ju genießen, benn ber ©eift, ber geiftrcidie «eift ber ?ln>

wefenbeu ift ja nur jum 2bce gelabcn fola)' einen Jbecttfd)

unb Ibeeahenb oeraditet bie Großmutter reblid). „«Ile* Jlugen-

perblcnbung, .^cud>elfd)ein , füge," fdiilt bie alte, grabe rveau oft

mit (Jntrüftung, „thun, al* müßten fic an einem Stbeibcbcrt Vul*

terbrob, wie ein Vaubblatt fo bümi, erftiden unb (bunten boeh mit

Wemüth*rube bie ganjc Scbüffel »oll ju fid» nehmen, — fdbämcn

Ttd) por ber Welt feben ju laffeu, bafj fic überhaupt leiblicher

Nahrung bebürfen unb hungern lieher, bafj ihnen bic Seele pfeift

— bi* fic fich ju .fjaufc, ober in einer iHcftauration an Vratfnr-

»offcln unb Veeffteat* fchablo* galten — — ja, bie füge, bie

erbärmliche Süge ift ber wunbefte ,ylcd eurer neuntobiKben öefellig'

leit, — mir waren ju unferer 3cit ch,rlid)cr, — nidjt wahr, lieber

Sllter?"

3!ad) bem einfachen aber gebiegenen ?(benbbrobe wirb bei^feffef

tueben unb 5iüffcn unb Vratäpfcln wieber rcchtfcbaffcn gefcbraätx,

Vunlt jehn Uhr nad) .£>aufc gegangen, — ba* fmb bie wutter-

lidjen Ib«°bcnbc ber Ckoßmutter!

Jm Sommer wirb ber ,»amilienabeub in bem großen, baum>

grünen ©arten hinter bem öaufe gefeiert. 31n bie Stelle be*

Schwarjcn Veter* treten bann heitere Spiele im iyreiru; mit

frohen 3lugcn febauen bic (Großeltern unb bic älteren Cutel uns

lauten oon ihren 9iuheplä\feu unter ben Staunten bem Spiele bei

Jugenb 3U.

*

Unb heute ift e* Sonnahenb unb im SHonat Januar unb bit=

tcrtalt braujien. Ter Sdmce liegt ,3ufi bod) auf ben «trauen unb

giriert im blauten Vlonbfcbein. Stalb fdilägt bic Ihecftunbc ber

©rojjmuttcr. Wie ber Schnee unter ben piclcn Aüftcn unb /"rüß-

eben tnarrt unb tuiftert, bic jum aljceabenbe binau* in bic Vor-

ftabt eilen! Tic Xanten unb Ifoufutcu haben ihre wärmften sD!änt<l

umgenommen unb bie Kapuzen tief Uber ba* Wcficbt gejogen, unb

bodj glübcu ihre 9iafenfpibeii fo rofig wie ein ganj — gattj flciuer

©letfcber beim Sonnenuntergänge. Tie Cntel tragen gar ftattlicbe

,\ud)8* unb SViberpelje unb nod) ftattlicbcre iric-japfcn an ben Vor-

teil. SM* ju VC'JC" »"b t*i*japfen haben bie Vettern c* noch nidit

gebracht. Sie müffeu fich bamit begnügen, bie erstarrten .yänbe

mcn^lichft tief in bie Jafcocu ber Ucberjichcr ;u fteden unb ben

JHodlrageu möglidift bod) hinaufjujirben, — unb ohne Värte leine

(*t*japfeu

!

Skttcr ©corg ift fo glüdlidi, einen löftlicbcn weißen Sbarol

jwei Vlal um ben £al* geidilungeu ju haben — 0, ber nebt gar

prächtig au*, wenn bie langen Cnben mit ben Traufen ihm über

ben :Hüdcn h<rabbaumcln — unb warm hält er — 0 ! bi* bimib

in'* fröhlidic junge i>er$!

Tiefen wunberbaren Shawl hat aber auch Piroßcbcn* reiienbe,

fleinc, bli^äugige, golblodige rechte .fjanb geftridt unb beut Vetter

Cieorg 3U ^Weihnachten gefdicnlt.

Natürlich haben boeh audi Vetter ?lbolph unb ÜUar unb .Irthur,

unb wie bie elf anbereu Vetter alle beijk" mögen, eben foldie

wuubcrbarc weifje Shawl* erhalten? — Ta* wäre ja fonft eine

unoerjciblicbe Vcoorjugung ober ^unidfefcung oou ber rechten i>aitb

gewefen

!

C, wclic 3untutl)ung: füufjcbn weifte Shawl*, brei unb eine

halbe Ulle laug :obne bie AranfenJ, unb brei .^idiibe breit unb

boppclt patent geftridt unb fo fauber, nüe frifd) gefallener Sdmce

— - nennt mir einer ©rofimuttcr rcd)le .tianb, bie in ber Wirtb-

fdiaft ben gaitjcn lag über pollauf ju tbuit, unb am Jcierabeub

noch jwei Tu^enb blaunwllcnc S^cibnachteftrUmpfe für arme .Kiubcr

geftridt bat unb nebenbei noch fünfzehn folchc weiße Shawl*, wie

i<b nad) beftem Wiffen unb ©cwiffe.t porljiu befebriebeu habe, fertifl
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flcfcfrafft Ijättc — unb ich will meine Heine rerfitc £anb eine tinfe

nennen

!

Unb »on Sfcporjugung unb 3urttdfc$ung tann nun erft recht

feine Jiebc fein, — beim warum haben iictler Jlbolpb unb Klar

unb baS anbere Xubcnb nicht auch mit öoufinc ©reteben, pon ber

©roßmutter (Wietel genannt, am erften Ibtcabenbe im Wootmbcr

91üffc gefnadt unb ifeiclliebcben gegeffen, unb biep tfiellicbdjcn am
naebften Ibfcabenbe glanjcub gewonnen i Jdj f

u* wein Ibetl hatte

ba« wcnigfteuS mit bem allergrößten Skrguügcu getbau, wenn id)

Skttcr Slbolpb unb 3War ober ein 3»»ötftcl beS XufccnbS geroefen

märe. Unb wenn mir jc&t Jemanb mit einem gewiffen mitlcibi-

gen i'äcbcln »oll tugenbbaftet }iad)ftcn»crad)tung ober gar milber

SHicne fittlicbfter (fnlrüftuug fagen will , Wretel beitte ihr Mellich-

eben jebn 3M geroinnen tonnen, roenn fie nur gewollt Ijättc —
ober fie wollte uidjt, um bem Ükrtcr Wtorg 311 Skibnacbten einen

roeißen, hoppelt patent geftridten Sbarol febenten ju töitnen, ber

warm bis in'« $)ct] binab bält , auch roenn bic 3ipfcl auf bem
iNütfen baumeln: rocil ©retel unb iÖtttcr ©corg fich fdjon pon

Minbbcit au fo red)t bcrjlicb gut fmb — mögen fie fid) bieß aud)

erft am legten heiligen ^fttigflabenbe brauen im ©arten in ber

l'iguftcrumlaubc geftanbeu unb mit Hüffen unb Vrreubentbränen be>

fiegclt haben - bem Jcmanb miSdjte ich hiermit öffentlich in'S

Wcficbt fagen, baß midi bieß bcrjlicb oon L'oufuic ©retel unb

5&tter Weorg freut , beim id) weiß in biefem flugcnblide auf ber

ganjeu 2£tlt fein '^areben, ba« mir meljr an'« £crj geroaehfen

wäre

!

Wretel feniten mir fd>on al« ©roßdjen« liebe, emfige, rofige, 1

Heine rechte £>anb, unb baß fie in »ieler l'cute Jlugcn ben Jcbler

bat, eine arme SJJaift ohne einen Pfennig $trmogcn ju fein. SßMr
'

muffen jebt au« reiner Wtmiffenbaftigttit fogar nod) binjufügen,

baß Sittel roeber in ilincrita noch in Cftinbicn einen reichen 6rb>

oulel hat, ber plö&licb }urüdtommcn tann unb ©retel mit feinen

Schäden ausftattet. iütit einem ©orte : Wretel ift ann wie eint

Kirchenmaus

!

Unfer ©corg ift ein triftiger lieber Junge mit einem bubfeben,

offenen ©cfidjtc unb einem offenen, biebertn ^erjeu — ab« aud)

Weorg I)at ;roenn id) an ba« Wcftanbniß unb bic füßen unb falji-

gen Siegel in btr Vigiiftcrumlaube bcnlc) [eine grofjeu ,yehler:

erftcnS ift er nod) fo febr jung, faum jrotiuubjroanjig Jahr, —
unb ba« ift fein Heinftcr ,wbler

;
jioeitcn« jft er nod) gaiij unfclbft-

ft&nbig, — b. h. auS ber taufmannifebeu epraebe überfetjt: er bat

lein eigene« öefebaft; brittenö unb legten« wnb ba« ift btr

fdjlimmftt Jeljler) ift er btr tinjigt Sohn be« reidjften Kaufmann«
in btr ganjen Stabt, btffen SlamcnSunttrfcbrift alle ©clbmänncr

an ben bebtutcnbftcn Dorfen ber alten 2i*clt nur mit (itjrfurcht

Icjen, — ein fo gewaltiger Kaufmann ift ©corg'« 9kter! ©corg

bentt juroeilcn mit bangem .frerjen , er mürbe bem lieben ©Ott recht

oon .titrjen bantcu fönnen , roenn fein Jgtrr SBater ein ctroa« uxui*

ger gewaltiger — Kaufmann roarc!

2111' biefc crjdiredlicbcn gebier jufammen ftbbirt, ftnben wir eS

ganj natürlid), bafs bis jeft nod) Üicmanb aufjtr btm bunten

Stiegli(?paar in ber SigufterumtaufM, ber grauen Dltcj in ber

Mftcbc unb bem Jtanaricnoogel im Spcifesimmer, roo Weorg immer
alles Unmögliche judit, roenn «retel ben iifd) bedt, eine tnlbt

oon bem füfjeu befcligenbcu eiebeSgeb;eimnip ju hören belom.

men hat.

©arum aber fcbant bic ©rofjmuttcr ibre emfige Heine rechte

•Oanb unb ben jungen ©torg, btr teincö feiner leutbtenben braunen

Augen oon biefer ijanb läßt, an ben 2bccabenbcn oft fo ganj

eigen (dcbelnb an? unb gcrabe jefet, roo ©cctel bit Xbeetaffen

orbnet unb ©corg ibr gerne ein wenig helfen möchte, ba er boch

einmal jufallig neben ber tieinen 3>ijeroirtbin fifct (rounberbar , bafi

ber 3»fa'l ollt Sonnabenb Slbenb baffelbe 3picl fpiclt!), lacbelt

bie Wrofjmutter barüber, baß ©corg alle Jbtclöffel auf eine Un=

tertaffe padt unb noch baju ocrfeb,rt , ben Stiel nacb unten ? Cber

lacbelt bic ©rofjmutler üb« ©corg'S 2)tijsgef<bid , ber roieber ein»

mal alle '3tUl)lt au btm grofeen Jl)eetifd) unb an ben Ueinen

Slebtutifcbtn belebt fanb unb auS bem Cdjimmer einen Stuhl ber»

beibolen muftte, ber burcbauS au (einem anbtrn Jifdic mehr einen

$la^ fanb, als au btm berangerßdttii lifdbc bidbt neben btr ©rofs-

mutier, roo bic große alte filberplatirte Jbcemafdjinc mit ben

fchroarjcn e6enbol}fd)en(eln bli^t unb über iljrcm SpiriruSflamm«

eben fumint unb fummt unb ©retel ben Sfree bereitete — Ja,

roirdidb ein febr nnbtquemer 'Clab für tinen jungen !l)tann, ber —
nicht in bie bolbe Ibcefcbentin rajenb ocrlicbt ift!

0, bit Wrofjmutter ift eine gar lluge ijrnu, bit ifirc fonnen»

haften, lichtblauen Stugen unb baS grojjt roarme 4vri au f btm
red)ten Med bat!

2a fi(jcn wir nun mit einem Wal an ber Wrofhnuiter Xf)tc>

rifcb, aber fd)abe, baß wir bie Begrüßung unb bit brei Tubtnb
froftiger Alagen üb« bie „grimmige Walte" unb baS Slbnetimen

ber Ütdntel unb $el)t unb ttiSjapfen, unb befonberS btS einen

roeifjen ShaiolS oerfetumt haben — ja biefer roeijje Sbarol roar fo

furchtbar ängftlich, im ©ebränge btr ftcbS Tu^enb iUtüben unb

.ftlite unb 3(apptn unb ÜJläntcl unb ^Jtlje unb Ueberjiehtr in'S

£ianb< ober gar in'S 3ufjgemengc ju loinmen unb babureb an jei=

ner SHcinbcit etioaS tinjubflfjen , bafj er oon Sliemanbem anber«

nufbtroabrt fein roolltt , al« oon ber Keinen empgen, rofigen £anb,

bie ihn boppclt patent geftridt blatte. Jicft Heine .^tanb roar in

ber .Uücbe, — ba mußte Weorg bem aufprucbSooUen Sbarol ju-

liebe fogar in bie .Hücbt geben; in btr Mücbe war aber natürlid)

aud) fein geeigneter jlufentb^altSort für einen fo fingftltebeii ©efellcu,

- roie leicht (onntc bit Gbriftine ihm mit ihren rußigen Ringern

ju nahe tommcu — er mußte alfo in btr Sptifetammer uuterge*

bracht werben, ©corg leuchtete, unb Wretel trug ben Sbarol forg«

lieh in heiben ^idnben in bic Sptiftfammer , — wie oiel 3<it unb

§in- unb .^crflüftcm unb gar eigcntbümlid)c i'ippentönt baju er-

forberlid) waren, bis ber ffrupulöfe IJatcntgeftridtc auf einem

2>leblbeutel ein flafecbcn fanb, baoon hobt ihr gar (einen begriff!

Unb wollte ich mir bie größte ÜJlübe geben, euch biefen «egriff

beijubringen , fo würbe baS eine ocrlorcne ÜNflbc fein — ibr roür-

bet mir nicht glauben, — unb nichts tann für btn Jlutor einer

flöchft wahrhaftigen Übeegcfd)idite fchmerjlichcr fein! 9iur nod) fo-

viel, baß bie .KüaVn>(5briftine fid) nicht roenig über baS rofige

©(üben ber ?eutd)eu rounberte, als ftc cnblidj aus ber falten

Spcifcfammcr beroortamen. 3US aber bie Cbriftine nachbtr fanb,

baß ber Sbarol auf einem ÜJIcblbtutcl lag, ba rouubrrte fie fid)

nidjt meb.r über bie oiele ÜMüht , bic er ben jungen unerfahrenen

?eutcn gemacht haben mußte , — fte felbcr als „alte "^erfon" bitte

für ben ängftlicbtn iü<tißen tein oortbcil^aftereS *|>lajd)cn auffiuben

lönntn — auf bem iöeulel mit ©aijenmebl (onnte er im fcblimm-

ften 5flUe boeb nur nod) weißer roerben!

ljf»ife»«iij fcljl.)

«^int ^edljftt iti btr ^Srrfapf.

(l>ilr c. IV.)

.^ciratben ift (ein Üinb«fpiel — fo föftlid) eS aud) ber bflffe(<

borfer ÜUalcr Salentin alS ein folcbcS ju parobireu gewußt! Cin

Schritt für'S ganje \?eben, ber roobl ttberbad)t roerben foll, ben

man aber bann auch mit »ollem Stecht im 3d)mud unb ©lanj eines

rwfttage* begeben barf. SMbrcnb in ben Stdbten bie «oehseit ju

einem nüchternen ?llte berabgefunfen, hat ftcb auf btm Sanbc unb

porjüglid) bti Nationen, bit fid) ibrt frifcht Urfprünglid)teit bewahrt,

nod) mand)' finniger brauch, manch' bilbfcbe heitere Sitte für biefen

frfttag erhalttn. Q'm ganjcS Sud) ließe ftd) füllen mit ben J^ocb*

jeitSbröuchcn oon ba unb bort: roir greifen beute nur einen heraus

unb führen unfrre freunblicbtn Cefcr nad) htr Bretagne, bic fid)

in üraajt unb Sitte unberührt oon ihren 3fad)barn ringsumher

erhalten. Jer Jag ber .^odjjeit ift feftgefebt. 9Iun gilt eS für ben

ilräutigam einen ißrautfübr«, für bie Sraut einen SrautigamS'

fübrtr 311 roöblen. !Tic 3Dahl ift nidjt fehwer, beim man bat fid)

ja in ftilltn Stunben beS JirautftanbeS längft barüber gteinigt.

Ter ©erodhlte gebt mit btr ^raut, bie ©tmahlte mit bem !Bra>

tigam oon .ijauS 3U .t>auff, um bie ©äfte 31t ^iuftag — beim

ba« ift wie an etelcn Crten btr btoOT3ugtc ^ochjeitStag — 311

labtn. lie Welabenen jebiden injnnjiberi burd) feftlid) gtpu^te

Jienftleute ibre Wefcbenlc, bie sumeift in £iauSgerätl)cu unb i!i>irtb-

fcbaftSflegeuftdnben beftebtn. Selbft fie ben Brautleuten in'S £k»u«

3U bringen gälte für unfchidlid). Mt gclabeiieu jungen SJIänncr
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oerfammeln ftdj am Jcfttöfle in entern benachbarten Torfe ober

racnigftcmJ am aiibrrn <5nbc bed Brautborfe*. Ter ^ug (teilt ftd)

nuf : voran baä ÜHufiiiorpS, bann ber INeirnfpredkr , geroölmlid)

tat Barbier, ber Scbiteiber ober ber Sdmlmeifter be$ Torf3. So
jieben fte benn jum Brautbaufe , incld cc- ringsum ocrfcoioffen ift

unb in tieffter Stille liegt. Ter fteiinfpreeber bec- Bräutigam«?

llopft an, nnb al«?balb tritt ber ftcimfprcdicr ber Braut hervor unb

fragt nad) beut Begehr ber («iefornmeiicn. tfr tragt nun feine

Bitte um (ünlaji »or, a6er ber Vertreter ber Braut ertlart, bafj

fie fich roobl verirrt, benn eine fo fcftlidi gefebmüdte ftefellfdiaft

habe ficbcr nicht hier, foubern im nacbfteu Schlöffe oorfprcdien

wollen, „fieiu," erroiebert ber iHcimfprccher bed Bräutigams,

„tiefe* ift ba«S Sdjlofj, ba» mir fliehen unb mir luiffen barin eine

Blume , bie fo fehöu leuchtet, mic bic Sonne." .yieranf bringt ber

fReimfprcdjer be>? BrautbaufcS ein altcS 2Beib heran;- unb ruft:

„Tief] hier ift bie einjige Winne
, meiere baä .»Sau* birgt" —

„0 nein," meint ber l'lubcre, „ba* ift jraar eine fehr achtbare

3tau, aber bie Blume, bie mir fudjen, ift c«> nicht." Taraiif

mirb ein Söidellinb gebracht, bann eine jüngere RMttroc unb enblicb

eine Brautjungfer. jebe mirb mit Skrjen angeprrcfrn , aber cbenfo

jurilefgemiefen, roaS natürlich niditj Berletjenbc«? haben tat f. 9cun

enblicb tritt bolb oerfchämt bie Braut beroor. Tad ift bie Siechte,

unb ber .-{tig begibt fid) in ba«? \iou»3 hinein. Ter iKeiinfpredter beffel.

ben tuiet an ber Sd>mclle bc«? (^keuiadkä nie her . fprieht ein Pater

noster für bie Üebciiben, ein De profundis für bie Tobten unb

bittet für Da-? junge ^>aar um ben Segen ber Familie, mafarenb

ber meiblidk Tbeil ber Jlnroefenbcn in Thränen febroimmt. So
geht eS ;ur Kirche. 9iadj ber Giitfeguung haben fid) bie ilrmrn

nujitin rnii oer mtnjt na« Kr tmui l» tti »rtit»iit. d. W.)

bc$ CrteS vor ber Mirdje aufgeftellt, unb Braut unb Bräutigam tbei=

Ich Saften in llingenber l'lünje au3. Treitägige ©elage mit Tanj

jcblie&eu ba«J ,jtft.

pi« pomflrtiljc in 28iirj6urfl mit b<nt ^affjljaus.

(Wie e. 33X)

Teutfdilanb ift reid) an fd)öiien alten Stäbten, bie bem Äünft«

ler Stoff juin Okmälbc, bem B?ort= ober Aonbtditrr Stimmung
511m Wefange, bem Ajufioriter Neigung jum lyorfdiett eiufldfjeii.

ben intereffauteften altertf-ümlicbeii Stäbteii gebort SPürjburg

am lieber- unb fagettreid)cn ÜJlain. ;\u ben belcbtcften, bunleften

Strafsen, roelehe Bifcbof£fitK oufinroeiien hoben, muff bic Tom-
frrafje ber lieben Sein- unb llitipcrfitätöftabt geredmet werben.

Webt man, vom Mnrfdjnerbofe ober ber itlattncr-?gaffc lommcnb,

über bie Tomftrafic nach ber großen SWainbrüdc, fo erblidt man

. vor fid) bie alte ftattlidje Befte, roeldje ben ll.aricnbcrg Iront unb

bi«J gegen Gube be* Jahre«? läüO al«? öalbfeftung in ben .Kriegen

gebient hatte , in bie 3Bürj6urg oft oenoidelt mar. .Ned)t«? prafem

tirt fid) ber 3t. Wlolauäberg mit ber Üapelle, vulgo Mappcle, }u

bem eine illlee oon pradjtoollcii Jllajien führt, bie jur Bltitejeit

ihre Tüfte gleich voerifeben Wrüfsen über ben Strom fenben. ?lueb

StationiJgruppert,
s
JJ(eiften»erfc beS .Viofbilbbauer« 3. % SBagner,

fchmüden ben Bf«b 3U biefem Wotteffbauie , bem e$ nie an Befuehen

gläubiger Kaller fehlt.

SDer aber oom meftliehen Tbeile ber Stabt nach bem Oftlieben

manbert, ber fidjt febon oou ber Brftdc ausl bie gaiije Tomftraiie

oor fid) liegen mit ihren alten, mnlcriidKn Käufern, au? bereu

^fenftem oor 3abrhunbcrtcn bie ^uiigfrauen auf :Hitter unb Mnap

pen gefdiaut haben, mit ben feit roenig Jahren erbauten, bie lieb

burd) belle ,}arbeu unb Spiegel fenfter oon ihren »JJadibarn unter-

feb>ibeu. Ta fpenbet ber fa>öne Bnmnen au* oier Siöbrcn fein

y Googl
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belle* SBafftr, er bieut am löge ben Titnftmänncrn , SJbenW ben I

SWägben jum eammelplafc; b'«. lint<^ von bet
l#rüde, bemerten

wir baS Siatbbau* mit bem Jbiimte, melctiet btn 31amtn ®raf
l!dart fübrt, unb oben, bit Strafet fperrenb unb gtraiffcrmajjcn

beberriebtnb, xwty auf feftem ©ntnbt in ftültr ÜDlajeftät ber graue I

taufenbjabtigt Tom, bureb brfftn 3<nfteT bei lag unb Jladjt bot

Sttabl ber einigen Sampe leuchtet.

Ter Tom ju ffiürjburg mft nadbft bem ju JHBIn btr größte in

Teutfdjlanb.

3u «wieder Stunbe man bie Tomftrafjt betreten mag, ftet« ift

Sit I»mi(tnk in SBunbutj mit Jim W«t&tiMU'. ti. 233.J

fie belobt, bietet de ein neue« *ilb. 9?ic ibre Wtbäube, (o {üb-

ren und bie fiHenfcbcngruppen , roeldie mir auf biefer Strafst bc>

traebten, alte unb nette ^eit cor bie ftugtn.

3lm früben SPIorgen, roenn l'äbcn unb 3Bcrtftatten nodj fle»

fcbloffcn ftnb, btr !&a<fcr feint Stnfter noch nicht geöffnet bot, man«
bclt btT fromme Matbolil mit feinem Jlnbadittfbucbe nacb bem Tome,
ber erften ftilleu SJteffc btijuioobntn. Tic öaSlaterntn btr ctrafje,

biefc Prfinbungen ber 9itujeit, toerbcu au«gelöfdjt, bie genxibten

.Htr]tn auf ben Altären be£ Tomtd werben angtjunbtt, oou bem

itftannc, beffen Horfabrtn jebon »or 3<>btbunbtrtfn b"fcn Mirtbtn«

bitnft otrricbttttu.

ifine Stunbt fpater trfebeinen bie SJcroobner btr benachbarten

Crtfcbafttn, ju Ska.cn, in Waffer, ju 5uft, BW 3" ian\tn unb

3U uerfaufen. Unjablige Silagen ooll ©ctraibt, SMlbprct, Olffttlgel
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frtfircn über bie Tomftrafie nadj bcr Sdirütmcnballe mib bcm grü<

neu Marttc, .stanberte pon Heincu .^anbroageit ooü poii cblem Cbft,

Weintrauben, Olcmüjen unb Blumen paffucn bic alte Straße.

S}itt fdjrcitct ber ölte Stauer in feinem lucbrocfe einher, ber nach

bcmfclbcit Schnitt gemacht ift, ben fein Wroßoater liebte, neben

ihm feine bübjetje Sochtcr, burd) ba* rothe, fceb*mal um beu ,£>al*

gcidjlungcuc 2udt eher entftcllt nl* oerjebönt; ba fehen mir bell

jungen itanbmonn in neueftcr Mobetradjt mit feiner Sduocftcr,

roeldbc fid) ftabtifd>c Mlcibung angelegt bat.

Stau fernher ertönt ernfter Wefang, eine ^rojeffion tritt auf,

bie mit Wölb grflidteti Jahnen lochen, rocißgctlcibctc Mabcbcn, mit

SHofcnlränjeii gcfcbmfldt, tragen ba* ftlbcrnc Muttcrgotteffbilb. Tie

$rojrffion voeubet fich nod) bcm Tome. <5ine Wruppc Stubcutcn

macht "}>lfljj, fie nehmen ihre orangefarbigen, weißen, grauen

uub blauen IUü^kii ab, ohroohl fie ^roteftattten fmb, größteutbeil*

'Jiorbbcutfdw, Mcbijiucr, roelcbc an Sitaubcr uidit glauben, aber

nicht Anfloß geben roollen. Mannt ift bcr l5l)oralgciang pcrllungen,

fo ertönt fricgcrifd>c* 2rouipctcngefd)mettcr : bic reitenbe Artillerie

jieht au* bcr Mafrrnc über bie Tomftraßc nach bem Mugclfang.

tfiu bider .yrauutftaner in brauner Mutte unb Sanbalcn fpringt

rafcb, jur Seite, um nicht unter bie .<?ufe ber Stoffe ju fommen;
eine uralte Janbfrau grüfst ihn ehrerbietig mit bcm faft oerllungc

neu «ruße „Welobt fei jefu* (ibriftue"; in bcmfelbcn Augeublide

fagt ber ybotograph, welcher c* auf ben Tom abgefeben hatte, ju

fid) fclfaft: „fertig", auf bcm SWbc ftehen neben bem luftigftcu

Stubciitcn bic ttcflaltcti auf- bcm Mittelalter, bcr Mönch unb bie

fromme Motholititt.

2 ort gebt, locber linl* noch recht* fdmucnb, im jctimnrjcn We- ;

roanbc bie ältliche '.Könne, um ihrem Berufe nach Mratttcnbcjudic

511 machen, \iicr rocht bcr weiße Schleier, flattert ba* tonibluincn=

blaue iitcfa bcr proteftautiieben Tialoitijfin. Sic Ipridit über ihre

Mrnntc mit einem ber bcrübmtcftcn .iu-illünftlcr, beffett :Huf auch

außerhalb Tcutfcblanb* einen guten Klang bot.

Tic Schulen fmb au*. Ta geben bie Holtitechnifcr, tennt*

lidi burd) grünen ludifragcu auf bcm :Hod, bie Tomftraßc hinab

ber S<rüdc 511. Tic «timnafiaftcn, burd» blauen Sammctlragcn
bejeidmet, ftoljirrn auf unb ab, beim fie tragen bleute jum erften

'•

Male ba* 3<i<f>?n ihrer StanbeScrhöhung, geftcru roarcu fie noch

i'aieinfdiülcr uub mußten ben :Hod mit carmoirtnfarbeiicm Sammct-
lragcn anlegen.

itaugfamett Schritte* tritt paartoeife ein 3'ig Schüler au* bcm
gciftlidxu Seminar auf. Sie beneiben mellciebt bic Otamnaftaften,

beim auf ihrem Spajicrgangc werben fie pou einem gciftlicheu

Vcrrn bcaujficbtigt.

Jn beu eleganten Säbcu ber Tomftraf3e roirb oief getauft, aber

roic ucrfdjiebcu finb bic «egenftänbc, pcldie Mäufcr finbeu!

Tort beftellt eine reiche ruffifdje Tante ober eine elegante Sl'ürj-

btirgcritt beim Moubitor fclhft ba* Ucfroruc jum Wcjcllfcbaft*abcnbc,

roährenb hier ba* fehr altfräntifdit Mebäd : Nonncnträpflc, getauft

wirb. Tie alte Stargcr*frau mahlt ben Wofcntranj mit filberncm
!

Mreuj für ihr L'nfcldtrn unb fudjt nodi einige .\>ctligenbilber baju
j

auc ; im benadibartcu t'aben hanbcln jroci fchöne Mabcbeu um ^all> ;

träume unb jädier, beim tt>o wirb mehr getankt, aU in SPfirjburgV

Ter junge Subbiafon betrachtet bic gefdimadvoll geftidte Stola

am Scbaufciiftcr, er bebarf fie nod» nidit, hofft aber auf balbigc

SVförberung ; batf luftige Mitglieb be-J Sangcrpcreinö inCihlt baö

Hoftüm jur Aaftnach^poffe ober jum Jaftnachtojugc. Ter «retö

aw bcm odjfcnfurtbcr 0au, tenntlich ald reicher Stauer am fchtoc«

reu ludirod mit fUbcmen Mnöpfcn, bcjafalt roillig jtoci Mroiteti'

thaler für bie bide SitachOtertc , toeldic er feinem Sd)u(?patron

St. .«iliau wibmett null; bort gehen jiuci trüber 31rm in ?lrm,

bcr eine ,vud)Ä, ber aubere bereit* Toctoraubu* , um in bcr Stach-

hanblung bie Siebter ;u taufen, loeliic Scanjoni, Mölliter unb
nubere ^ierbeti bcr llnipcrfitdt für ftc augejünbet hoben. 3ur
3eit ber brei 3Wcffcn, jur 3eit bc* IKaigebetctf, roetm ein .\iocfa=

jeit^jug nadj bcr TomtirdK jieht ober ein :Hcquicm traurrnbe

Arcunbc in biefen lempcl führt, immer ift bie Tomftrafic belebt

bis in bie 3Iadjt hinein, mo ber heimtehrenbe Stilbcut fein: „Srei

ift bcr Starfdi", mit rollcr Mehle fingt.

LMiblid.) fditoch» ber Weift über Allen. 3cber bcr picleit bebeu- I

tetibcn a>!iiuucr, unter benen auch Münftlcr oon :)luf unb fjoljer
1'

35cbeutung 511 nennen waren, jeber, ber al* UnipcrfttJI*-, fihnn.

nafiallebrcr ober in auberer Söeife geroirft b.at, fei e* längere 3<it

ober nur für einige ^ahre gcroefen, hat Spuren feine* TaieinS

biuterlaffeu, bcm Samentorn ähnlich, ba* cnblich jum fTud)ttragtn<

ben Staunte roirb, oon bem nod) tommenbe Wefd)led)ter ernten.

Tic Tomftift*lircbe rourbc juerft pon I'. ?lrno im ^tabr 8(>i

erbaut, brannte 9,'<) jum lljcil ab unb rourbc im bi)janttnif<tcn

Stitl roieber aufgeführt it'^.'i oon P. Tictho.

Ta* «athftau* ift im Jahre l.'UO entftanben unter ber Cber-

leitung bcr Stargermcifter Amolb 00m Snnb unb Q&ürt pon SJetr.

Ter hohe Thurm, vulpo (^raipcnederthurm, ift fchon baburd)

mcrlmürbig, bafj er bcr erfte Thurm ift, bcr eine Uhr erhielt.

(fitt 3. •:><.)

TerMOuftlcr, bcffenStome in biefen flattern fchon öfter genannt

loorbcn unb beffen ^lluftrationcu febou feit Saferen manche Seite ber-

fclbcn gefebmüdt, «nft. Tore, ift ein Strafjhurger unb geboren.

SÜer btc gaujc ^eihe feiner arbeiten libcrrtcht, urirb biefem Tatinn

uugerne Wlaubcn fdientcn, unb hoch bat c« bamit feine iHidjIigteit.

Slber man bebente, Tori' ift ein „SLtanbertiitb" uub bat früher begon=

neu unb ift früher in bic große Seit getreten , a(* biefj fouft, audj

bei hcrporragrnbcu Talenten , ber fall ju fein pflegt. Srrüh mar

er mit feinem Stater nach $ari* grtommen unb hatte bort feine

tfinftlerifd)c Cjrjiebung ooUcnbct. Schon in feinem fccbjcbnten Jahre

machte er burch feine tomifdjen SJilbcr im Journal pour rire Jluv

fchen. iHafd) bewegte er fidj in allen (JJrnre* : er roor ßanbfdiaf-

tcr, .yiftoricit" unb Wcttrcmaler. Tie 3«i«cigniffe , roic bie po<=

tijcheu Schöpfungen feine* Statcrlaubc* fanben in feinem Wnffvl

ben berebteficu Skrtrcter uub balb mar er bcr gefuchtefte Jlluftra.

tor. Jn allen illuffrirtcn Journalen feiner 3cit finben mir immer

unb immer roieber feinen Manien unb ip.thrcnb er bei Tag ftcb

biefer aufreibeuben Arbeit roibmetc, hatte er bic Dlodit bcr Jllu-

ftratiou bcr grofieu Ticbtcr porbehaltcu. dtabclai*, Staljac, ber

einige Jube, !Dtünd)haufcn folgten fid) rafch: roahllo* griff er ba>

mal* nod) jtt Allem; ba* Wrculicfac, Unheimliche, UiigcbeuerlidK

hatte am meifteu 9(eij für feine "JJbantafte , beren Jüllc unb 3tcio>

tbum iitbcfj überall ju Tage tritt, hieben bcm Sd)öpfcrifcb>n feine*

Talente* bat er ba* Tecbnifdie nicht oerfaumt unb er oerftebt

beu jjoljfchnirt ju bchanbcln, toic lein 3iotitcr; ja er roeifs, mo

ber .Inlograph unfdjlüffig ftcht, felbft mit bem Stidjel cinjugreifen.

Tie Sruchtbarteit be* Münftlcr* mar fo grofj, bafj man im Jahre

Wfi bereit* pierunboierjigtauicnb 3cidmungcn pon ihm jahltc.

Unter biefen ragt am >>crrlicbftcn feine au* fiebcnunbficbjig Silbern

beftebeube Jlluftratiott bcr göttlidicn .Uomöbic bc* Tante b>rpor,

bie namentlich auch ba* Au*lanb unb oor Allem Tcutfdilanb, roo

ber Tantetultu* fo hod) geftiegen, auf biefi immeufc üalcnt auf'

mertfam machte. SBic hier im Crbabcnen, glcid) mächtig fchuf fein

Ocift in bcr Sphäre bc* Momifcbcu — er ließ bcm Tante ben

Ton Cuijotc be* (Fcrpante* in 1^8 Jlluftrationcn folgen, roclcbe

nicht, nur bic eroige Schöpfung bc* größten iHomaubichter* aller

3citeu pcrlierrlichcu, fonbern uu* aud) ein treue* S*ilb oon Spanien

gehen, ba* er eigen* ju biefem 3<uccfc bereiste, rocldje Steife bann nodi

eine befoubere ,\rucfat in feinen :Hcijcbil6cnt trug. Cin anmuthige*

3roifchcnfpicl möchten mir bic Jlluftrirung ber Märchen oon •}!«>

rault nennen, au* benen unferc Blätter fchon einige Skobcn gege-

ben unb bie eben jejjt in praditpollcr Au*ftattung gcfammclt in

einem großen »anbc mit lert pou Morij iiartmann erfchienen

ftub*,i. Tic Safontaine'fdicn fabeln fdjlicßcn ftcb an bie Märien

ftiinig an. Tic ganje Aülle feine* rocltnmfaffcnbeu Weifte* eitt'

hüllt fich un* aber erft in ber Sothel, .tiatten bie großen Münftlcr aller

3citcn biefe unb jene Sjcnc ber heiligen Wcfchidjtc mit iljrcm *l?iniel

uub ©riffcl pcrh,crrlidit , feiner bat e* gcroagt, ba* ganjc S^ud)

bcr Staajcr alten unb neuen Tcftamcnt* ju illufrrircn. Wir ein

Münftlcr oon folcbcr (5rfinbiing*gabc , folcbcr 3?erfarilität bc* öei»

•1 aSii*en tc:i Renault, iu*crji^t fen IVerij ^arttnann. enitt'
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fte«, foldjer Mciftctfdwft in allcu Sptiäwn bc« Hunftgcbiete« fonntc

bicö iHtcfcnrocrf uiitrmcbnien unb fchon tiad> wenigen 3ahrcn liegt

ba« ganjc SJibclbucb mit HO Silber» illuftrirt rot im«: unb mir

begrüßen mit ATeuben ba« (hfebeinen biefc« febönen Sikrfc« auch auf

beuifcbem iBobcn'), wo c« felbft bem weniger Scmittclten möglich

gemacht rourbc , bieft ^rachtbud) für fyiui unb Familie ju erwerben,

(higlanb, ba« ben Hünftler befouber« I)od) febfibt, hat ibn jefot für

bic Meifterwcrfc feiner ^oefic gewonnen, bie gegenwärtig feine

ganje Scböpferfrajt in ?lnfpruch nehmen.

*) titüUbct. alttit »mb neue« in'umti'.tcJ In wei Ttuftuten. tinti Iptf;

tc|1antt|<l-tn mit im reu KhiIkt, imb emtr fitMijfttii mit i<jt »cn MitH.
et.ittjjitt, ö. ttdUteiaer.

JHt ailiiOtoticitni neu O. ». Aaulfad).

(Sa! ttt *<olj<ifrn(H T-TÄ*Uii#jabc »ei («'cfiH"» :K«ind( ?u*J,
U* l". (5ctU'i*t üHt'^atluiij in ilullf»rl.J

(3>||5 336.)

X.
„Wind unb G()rc f„,b TOrb<t »[[[^ erfahren!"

fagte SHcincde traurig, „Tatf erfte föftlicbc Hleinob mar ein 'Jiing.

(?r mar au« feinftem ©olbc gcbilbct, auf ber inneren Seite ftan-

ben ebraifebe Settern gegraben pon gnuj befonberer Tcutung, bic

nur ein Jube, Meiftcr Slbruon 311 Iricr, ju lefen »erftanb. Cr
fagte, baß bic brei ©orte jeben, ber ben 9ling trage, por jeg-

licher ©efah> febübten. ?lußen ftanb ein ©eftein, ein geller Mar.

funfei, ber Wach« leuchtet tute bic Sonne. Söer oermöchte bic

Hrafte bc« Steine« alle 311 jäblen! Soldje« Scbatje« mar ich nicht

wertf), brum badjtc ich <b" bem König 311 fenben, betn (5belflcn,

ber allein ihn $u tragen roütbig mar, auf bem unfer Sohl beruht

unb unfer Vermögen unb beffen geben ich baburch »or allein Hebel

ju febüben gebaute. Ter Königin aber roolltc ich tfamm unb
Spiegel oerehren, ba fie mir ftet« fo grofje SHobltbat erwie« unb
mich por Uebcl befdurmte. 3!im 311 bem Hamm. 3u biefem hatte

ber Münftlcr ^antherfnodjen genommen, flar roie Silber unb weiß

oon unairtjpredjlicbet »Hctnbcit , unb bc« Hamme« ©crudi ging über

helfen unb 3immt. Serner fah man am Müden bc« Hamme« bic

loftlidbftcn «über, bodjcvhabcn, burdifloditcn mit 3ierlicbcii, gelbe«

nen :Hanfen unb mit roth unb blauer Safttr. Jm mittleren Jyclbc

mar lünftlicb bic ©cfcbidjtc pon "l>ari« balbcrbabeu gefebuint, faum
etwa« .f<crrlid>crc« hatte je bie Munft aller Reiten 3U weifen. 316er

bai> Höftlicbftc mar ber Spiegel, bei bem bie Stelle bc« ©lafe« ein

2'erpll oon gröfjtcr Klarheit unb Schönheit »ertrat. 21llc« jeigte

fich barin , unb roeitn c« Meilen weit por ftd) ging , fei c« bei lag,

fei tS bei flacht. i?Ille Mängel unb Okbredien bcö Jlntlibeä »cV=

fchroanben alsbalb, fab man fid) nur im 3»icgel. Unb baO .(jotj-

5ut Raffung ber lafcl biefi cetbnm, ba« bein ©olb an üikrtb

glcub fleht, unb ber Gahmen mar mit föfllidiem 3chnibmcrl ge(ie»

ret, roeldie« bie pöbeln com Mann unb <|>fcrb, pom ,}ud>ei unb

IHaben, oom ©olf unb Hratüd), rom Cfel unb .<junb in pcÄdjtiget

Arbeit gefefailbert. 3d) erjitblc nur eine : bie öefcbidjte »om Cid
unb 4?unb. '-Beibc ftanben bei einem deichen in Sienften, ber

'

.Öunb uwr freilich ber Liebling, beim er fafj am Sifd>c beS .^ervu

unb afj mit bcmfelbcn
, rühmte roo^t auch im 3d>oofje bc? Wönuet?,

|

ber ib^m ba# befte iörob ju geben pflegte , roofür ibu ber .^uub

ledte unb lieblose, ^olbeiopu fah baS ©lüd bcö JÖunbev unb
ärgerte fich , baji ber ^ierr bem faulen 2hicte fo freunblich begegne,

roahrcnb er bie fehroerfteu Saften fcfaleppen müffe. ,3d) fann e3

lauger nidjt bulben,' ruft er, .roill auch mir beö .fierrcn Wunft er=

roerben!' 3o fpracb unb trat er jum Herren, ber eben auf bem
Hiffen lag unb fieb frifiren lief) unb roolltc bem Öcüietcr bofiren.

Xlber er fdjlug ibm nur beulen, unb man trieb ibn mit prügeln nach

bem 3tallc — ba blieb er ein (jfel. Siefe ©efdjicbteu unb mehr
wrjierteu lünftlicb gefcbliffen ring* bic irofftmg be« «piegel^. 3d>

bielt beS löftlicheu Mlcinob* mieb nicht roertt) unb faubt' cc- bcfibalb

ber Königin 311. Tamm roebe bem äKörber! 3d) will t4 erfah-

ren, roer bic 3dici(je perborget!." 3o fpracb Sleiucde unb fab bic

öunft bc« Mönigö bereits fidb ju ibm ncigeiu

^cbfrjeidjnuitflen aus 35 a 6 c it.

s?c:t C. ftcttniaS.

5. Waßett oor unb nnnj bem firirgt.

SHaftatt unb 2<abcn, fo nahe ftc beieinanber liegen, fiub roahr-

hafte ©egcniätic, unb mau fann in ber H)ai nicht begreifen, wie

ti je einem l'leufchen, unb marc er fclbft ein ,"yürft geroefen, bie

manchmal eigentümliche Wcbanfen haben, einfallen fonntc, auch

nur auf wenige läge feinen 3ifc oon Stoben nach 3taftatt ju »er-

legen. Hub codi war biefi in nu^gebebntem ÜKafic ber Sali; ba«

raftattcr 3d)lof;, mit bem ftd) ba« bobner fo wenig mejfen fann,

lowobl waö (»Jröfie, Schönheit unb 3tql betrifft, a(« umgetebrt

Maftatt mit _ «aben felbft, ift ber in Stein au«gciprocbcne %wci«,
baf; bem mirflid) eilfo war.

Tie fpätercu babifchen dürften nad) ber Bereinigung beiber

Sinicn haben üRoftatt, trob feinet auf bem Schlöffe loinfenben gel-

betten ^itintcr?, weniger aujiebeub gefunbeu unb nad) unb nach

ganj getuieben. 9?od) lange aber jebrte Slaftatt an feinem Schloß'

rühm tt nb ihm, bem Schlofie, hatte e« bie hiftorifebe (Jhrc eine«

HPttgrcffe« unb batan fid) fnüpfenben Öefanbtcninorb« , fowie in

ruhigen Reiten ben fdiäbenffroertljcn ^eftfe eine« ^»ofgeridjt« 3U banlcn.

Seit ungefähr füufunb}wan}ig Jahren jebod) würbe baburd?,

baf; auf iHcfcblufj bc« nun fclig Heimgegangenen ^unbe« Maftatt

unb Ulm ju !iiunbe«feftungcu unb jioar erflen Wange« augelegt

mürben, biefem frilljeren 'ikrguüguugsorte ber dürften eine gati}

anbete Umgcflaltuug 3U 5beil. Ta« (leine tfaftatt würbe baburtb

ein ftAbtifcbc« Sotbatculager : mel)r Solbaten al« Gioilifteu bilbc

tcu pon nun an feine Ikvölferung. Taburd) ift Maftatt auch in

ber Iljat eine gauj anberc Stabt geworben, ftc erhielt ein ganj

anbete« ©eprage.

Jluch Maftatt liegt in ber üHheinebenc mitten brin, unb wenn

etwa« bie tfinförmigfeit, bie bicr burdj bie langmeilige Bauart ber

Stabt förmlich firirt rootben 311 fein ferjeint, ber weniger ber

Saub al« b<i« Sehen fehlt, welche« Schere ftd) in ben breiten

Straften genriffermaßen 311 »erlicren fcheint, nod) 311 milberu im

Staube ift, fo ift c« ber «ublid bet rafcb baberfprubclnben Dturg

uub ein Wid in beren herrliche« Ibat, wiche« ftc eben »ctlaffcn.

Maftalt al« ^unbc«fcftung erften Mange« fonntc ron bem örofi=

herjogthum Jtoben natürlich nidit allein befebt werben, c« erhielt

gemiidjte 2ntnbe«garutfon, gleich Mains. Urfprünglidj partiiipirte

bloß Ccfterrcii) mit 2*abeti an ber ^cfeuuug, halb machte inbeffeu

aud) Greußen mit (?rfolg feine '.'InfprCtdK geltenb, uub jwar gati3

natürlich, benn ^rcuficu al« ba« Schwert ?cutfd>Uinb« barf boeb

ba nirgenb« fehlen, wo e« bie l^rthcibiguiig beffelbcn gilt. So
fam e«, bafj bi« 311m legten Sommer, al« bic bclaunten l*rcigitiffe

eintraten, welche bie iHäumuug ber Acftuug oou Greußen unb

Cefterreicb 3uglei(tt jur ftolgc hatten, Ceftertcidi, Greußen unb Va>

ben ihr Hontiugent ftclltcn.

Tie ^teuften pcrließcu Maftatt 311 Ülufang Juni porigen Jah-

te« juerft unb mürben »011 ben Ceftcireidieru mit Mufti jut ^a!m
geleitet. Tiefer Umftanb würbe bamal« al« ,vtieben«boffnung auf-

gefaßt, unb felbft Solche, welche berartigeu 31eufscrlid)leiteu weniger

%beutung beilegen, hotten boch wenigfteu* ba« nidit geahnt, baß

beibe Ihcilc, bic fid) hier bie ^lättbe briidten, ftd) in einigen lo-

chen in Söbmcu in mörberijdjem ikrntcbtungffampfc gegenüber'

ftelien würben.

Tie Acftung würbe jelft oon beu fogenaunten buubcftteueit

Staaten befefct: an bic Stelle ber ©rofjiuüchte traten bie fleincu.

9ieufvÖrci5'Sd)leij unb Sobenftciu rüdtc füt "^teußen, Sacbfen«

ÜSkimar für Cefterreicb al« (*tfa(} ein. Tic Stabt Maftatt erhielt

allcrbing« baburch einen etwa« mehr beutfdien i'luftrid), benn frü-

liet fonntc man oft mehr aSolnifcb. Jtalienifd). (5jt*ifd) al« Teutfd)

böten; abet baß c« an Scbhaftigteit babutd) gewonnen, founte

mau nidit behaupten. Mit bem Siege bet preufjifcbcn Stoffen

3ogen audi biete Truppen wieber ab, unb bic ©atnifouitung %\-

flatt* blieb nach bem i'lbfchlufs bc« präget jrieben« ber Hrone

ben allein anheimgegeben.

Tie Stabt Maftatt, in if;rcn Grwcrb«»etbMtuiifen auf ba« Mi-

litär rein unb au«fcb(icßlidt angewiefen, »on bem fie ben Isrfab,
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für "bic vielen mit bem Sehen iu einer #<ftung unotrinciblicbcn

lltuiiinchmlidifeitcii unb Üioditheile, bic ftdj hier indbefonbere in

bem Umftanbt gipfeln, bafj cd äufrerft fctjrocr fällt, .Kapitalien auf

'Jkulutitntm uub §itufer ald Tarieren ju erhalten, üdi 311 oer<

fdiaffen bat, würbe nun auf einmal fo ftill unb ruhig, baf; Der»

jenige, welcher lixiticjfteitd bad colbatcnleben früher mit angefeben,

nd) taum barein finben (auu. örad braudite jwar leincd mehr

in ben Straßen su roadjfcn, ba fdjon genug bariu mar, aber

bie Stille mar bod) trobbem ben iHaftattern fo unheimlid) unb

fchäblid), bafj fie Deputationen über Deputationen nadb Marldrulje

fdiidten. (!d wunbert und, bafj bie Anhänger bed unbebiugtcu

yinfcbluffed an Greußen bie ^Behauptung ibrer Wcgncr, man roolle

In Sübbeutfdilanb bie Greußen nicht, burdi bie ftinweifung auf^

bie offculuubigc Jluficbt btr iHaftatter nid)t üügen geftraft haben. $n

SHaftatt mill mau bic Greußen , unb jroar je efrw je lieber, je mehr

befto beifer. Sir möchten jroor allcrbingd nidit behaupten, bafj

politifdjt llcbcrjciigung , uationaloercinlidie SBcgciftcrung allein bie

llrfacbe baoon ift, fonbrru glauben vielmehr, bafj aud) ber ganj

materieUe (Jhrunb, bie 2i5obuungcn wieber ju aiift&nbigen greifen

ju orrmietben, bie (9afte ',u bebienen, überhaupt Weib ju wrbienen,

babei mitmirfenb fein möge.

Sllle Bemühungen, iireußen ju bewegen, in Äaftatt roieber

%la\} ju nehmen, rote fie, wenn aud) vielleicht nidit von ber 9U>

gierung, boeb fteber von einem Ihcil ber treffe «ngefirengt würben,

Ijabfn ju feinem iHcfultat bid jebt geführt, unb fo mußte fid) enb-

Ii rti bie babifdic Regierung fclbft entjdtliefjen, bic öarnil'on Jlaftait

auf Moften ber übrigen Warnifoncn 11t verftarlcn. (?d ift bieß im

Slugcnblidc bereitd theilmcifc gefebeben unb wirb in ber Jolgc noch

weiter ber ,»oll fein. Daburdj erhalt bod) iHufutt wenigftend etm=

gen Ifrfafe mieber, ber biefem Crte immerhin fein 311 gönnen ift.

Die ,Tcftuiigdu>crfc :>taftattd ftnb weit audgebebnt unb nad) ben

ueueften Softcmcn angelegt. $ic(c Schanjcn unb eine Waffe ftotti

umgeben bie ((eine Stabt, oon meleber blofj ein Iburm unb bad

hohe Schloß mit bem ftolbjupitcr inertlid) hervorragt. Senn mau
ben jiemlid) weiten Seg 00m Wtlnibof jur Stobt hereingebt, tommt
man über mehrere befeftigte Brüden, fowit an mehreren ,5ortd

rorüber, an welch' Vettere fieb gar traurige iKemintdccnjen aud

bem .lahre 1*4!> fnüpfeu. ^n tiefen 5ortd fanben bamald bie

ftanbreditlidien .i>iurichtuugeu ftatt: hier verblutete ber Iicbendwtir>

bige licbcinanu, beu bad Herbäugniß oon ber (Seite einer febönen

liebeuben Wattiu iu beu Strubel ber babifdjeu Revolution riß; hier

hauchte ber alte Böm'ng, ber in feinen fcbnccwcißen, lang herab-

fallcnbcu paaren einen fo ehrwttrbigcn Jlnblid bot, feine Seele

auS; Ijicr ftarben bamald foSMclc beu lob für ihren ??abn ober ihre

Uebcrjeugung. Sind) bic ttafematten, bie bamald vollgepfropft waren
bid oben hinauf, mögen von manchem ccufjer unb von mancher

Ibrane Seugc gewefen fein. SBctn 3tetne reben fonnten!

Die von ben babifdjen Werid)tcn erlanuten i^ftungdftrafen wer-

ben in Naftatt erftanben unb abgebüßt. Die (befangenen werben

(ehr gut bebanbelt unb ibre Limmer, bereu Ttenftcr in ber :Hegrl

auf bic offene 3trafjenfeitc münbeu, bcfinc.cn fidi auj bem liuten

Jlflgcf bed cdiloffed. Da bic tfrlaubnifi \um ^efudie berfelbeti

in ben meiften füllen mit teinen 3ebwicrigteiten uerfniipft i«, fo

haben iu- faft immer ÜVfuche, unb wir fei hü haben in ben Straf»

totalen fdiou (»Wlegeufjeit gehabt, ald (ftngelabcncr bie Irefflicbteit

ber Miidte, weldje von ber Ijeiteren, (cbcndjrobcn, bübfiben ioditer

be« ^roiofcH beforgt toirb, lennen ju lernen.
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§n ber Portrait.

SS«lf*aj«(Hiifl an« Oberfteitniiarf von Gorncfilri Vorn.

(?ert(f||>mg.)

Sil* er unb ber Stcinmüller eine« «Sonntag* nach Jifcbe, bei

ber Joffe febwarjen Maffce« Siefta baltenb , allein geblieben waren

unb (5tft««t bie lurjc ®ebirg*pfcife 3U fropfen begann, jog Iljoma*

feine feingeftidte Gignrrentafcbc , ein 0efcbenf #anncben«, fceroor

unb präfentirte ihm eine Gigarre, inbem er faßte : „Saßt bie pfeife,

Bater Steinmüller! — &eutc wollen wir eine gute Gigarre mit«

ciuanber rauchen, benn ber heutige lag ift ber wichtigfte für mein

ganjc« Öebcn." — Ter Steinmüller fuhr erfebrodeu jurüd vor

bem ernft, mit welchem Thoma* biefe Worte gefprodjen hatte, fo

baß ba« Sunbb&ljdjen, welche« bie bargebotene Gigarre in ©litt

fehen follte, feiner .ftanb entfiel. „Waö ift benn g'fcbehn, £»crr

Cberfteiger? — Sprecht, um frwttc« willen!" fragte er in gefpann-

tefter Grwartung. — IhomaS rfiufperte ftcb einige ''Malt, bann
trat eine unheimliche iJaufe ein, roahrcnb welcher bem Steinmüller

biete Schweißtropfen über bie Stirtie träufelten, (rnblicb begann

Sbomei«, nadjbem er fuf> uocbmal« geraufpert unb mit ber ftanb

burd) fein lange« \\iar gefahren war, in feierlichem Jone: „ften
Steinmüller! ;M)r frib ein bieberer, allgemein geehrter Wann. —
3m Umlreife rem mehreren Stunben fennt t!ud> jebe* Hinb , unb

Jung unb JUt fpriebt Gurcn Kamen mit ber ihm gebübrenbett Sieh«

tung au«. — fterr Steinmüller! Jttjr feib auch Familienvater!"

— Tem Jllten warb angftlicb 511 Wutbc in bem gcfchloffencn Stüh«

eben, fo baß er, mit bem Sadtuch liber Stirn unb Wangen fah-

renb, febufüchrig uad) bem Jcnftcr blidte. „Bor beiläufig fünf«

unbjmanjig fahren," fuhr jboiua« in gleicher Weife fort, „feib

Jhr in ben Stanb ber heiligen ehe getreten , aud) hat ber .yimmel

tjuren ©unb mit Hinbern gefegnet. Jhr habt ein geliebtes* Weib,

ba* treu auf allen Wegen be* Schidfal« an eurer Seite au«harrte,

ba* ("rreub' unb Seib rebltd) mit euch tbeilte
— - Jjn Grroartung

ber Tinge, bie noch fommen follteu, atlnnete ber Steinmüller im-

mer fchmerer, al* ob ein ?llp auf feiner «ruft läge. — „Jbr
hobt auch jroei löcbter," fuhr ber Jlnbere fort. „Tic jüngere

Reifst SRofi, bie altere franui! ^bt habt mich in eurem ijaufe 1

auf's ATCunblirbftc aufgenommen, unb bie lurje Seit meine« hiefi*
;

gen Aufenthalte* bot mir vielfach Gelegenheit, foioobl euch, Kater
1

SteinmüQer, al« eure Familie nä|jcr fennen ju lernen." — Ted
;

Steinmüller* ©ruft hob fich richtlich leichter. — „Ta* Oebaubc,

welche* für meine lünftige Wohnung beftimmt ift, fteht nun voll-

enbet ba. Sticht« fehlt mehr barin, al* eine forgfam roalteube

§au*frau, roclchc ben talteit, öben Waucrn ba* nöthige ?cbcn

oerleiht. Cure altere lochtet ijaniti ift ein Wabchen, ba« alle

Cigcnfcbaftcn befibj. um —

"

„fta ha ha!- lachte ber Steinmüller au* geibeöfraften unb

cor freubiger Ucbertofchung aufipringrnb, baß beinahe ber lifefr

fainmt ben Maffeetaffeu umgeftürjt roäre. „ija ha ha! — foll'S

ba binauä! — Ta]ii mar alfo ba« ellenlange ^rtambulnm 'i
—

3hr roollt mei .'panuert »um Weib jjaben, nit roa^r, §err Cber-

fteiger ?-

n ^a, ci vo&tt mein fehnlichftcr Wunfch."

„Slber loarum fcib'tf benn nit gleich mit ber Jarb' berau#>

'lommen? — Obr t>iitt'v mir all' bie unenblichen cchroeifjtropfen
,

erfpart!" — Tanu eilte er 3um 3<nf*ee. "B baffelbe auf unb
]

fchrie mit aller itraftaufrrengung in ben Ojarten tiiitau^ : „Sllte!

nur fchnell herein! — unb bring' bie SDJabcln auch mit!"

Murj barauf ftürjten bic berufenen mit erfchredten Sliencn
,

in'* öemaeh, benn illle waren ber 2)!einuug, e* fei plönlich ein
;

Uuglüd gefebehen. Jllleiu eben fo fchnell ocrioanbclte fich ber

'Scbrcdcu in ,>teube unb ^citerteit, a(« ber Steinmüller unter »er-

gnftgtem 3chmunjeln mit wenigen Worten ben Sinn ber langen
,

Siebe bc£ '•Wraurux't&er« oorbradbte, worauf er bie .§aitb bei) hoch«

errdtljetcn illÄbchen* mit ben Worten erfaßte: „Jjanncrl, i glaub,

5u wirft nir bagegeu eiiij'wenben hoben, baü Tu 'u Xh<""a« fei

Weiberl werben follft ?" — 9Jacbbcni ba« oerlegcne Weibchen ein
j

faurn oemehmüare* ,.3a" gelispelt hatte, legte er ihre .^rnnb in
,

jene be* noch immer in feierlichfter i5ofUiou hanenben jungen SWan-
.

:,u«i.i. e<u. 6». v.

nti unb fagte ladjelnb: „Jllfo, ba habt'« eud), flinber, unb feib
1

«

glüdlith miteinanb'." — Te<5 cteinmftller« Weib ftanb in ber ede
unb weinte Srcubenthränen über ba« @lüd, ba« i^rer loctjter

miberfahren follte. G« entftanb ein Moment feierlicher Stille. —
„?lber jeljt laßt un« luftig fein, Winber," unterbrach ber Stein«

inüller bie ernftgeroorbene Stimmung. „Ter rjeutige lag i« a

Sreubatag für un^ ?tllc! — Mite, geh' in' Melier unb hol a paar

Slafehcn »om SDeflcn berauf! — .^ier im Limmer i« beut j' eng

für mi! — ba halt i*** nit au*!" fehle er fort, ben Schweiß

oon bem oollen blautothrn Geficbtc wifcbenb unb jur Ibüre hinau*-

tun 110.

Traugen in ber fchattigen Weinlaube fajjen febon mehrere 3lach«

mittagc'gfifitc. Ter gefprädiige Steinmüller lonnte im Uebermaße

feiner vergnügten 2aune bic wichtige 3leuigteit oon bem ©raut<

ftanbe feiner Tochter ebenfowenig jurfldbalten al« fein Weib,

binnen Äurjcm ftanb fic im lUunbe be« ^tau*germbe« unb ber

au«< unb eingcfyenbcn Oaftc, welche bicfclbe wieber weiter oerbrei«

teteit. HJan tränt auf ba« Wohl be« Brautpaare«, unb wer in

ber Caube faß, mußte mittrinfen. Slllmalig begannen bie Äugeln

auf ber Megelbabn ju rollen unb bie Schüffe auf ber Schießftätle

ju trachen. Sifd>e unb ©anft cor bem #aufc füllten fid> nach unb

nach, fo baß ^annchen unb beren junge Sdjroefter halb jur Mu*-

hülfe eilen mußten. Ter alte StcinmüUer mar heute fo rca)t in

feinem Glemente. Wer tarn, ber vernahm ba* frohe Greigiiifj

juerft au* feinem 3)lunbe, unb am 3lbenbe fprach man in ber gan«

jen Umgebung oon nicht« Slnberem, al« von ber beoorfteljcnbcn

.•geirath ber Tochter be« reichen Steinmüll er* mit bem jungen f<bö>

neu Cberfteiger.

Unb an ber Schwelle ber einfamen Watbhütte, mitten in ber

ftarren, fchweigenben 0<birg*wilbniß, faß ein blaffe* SDlabcben,

ihr ^aupt an bie morfeben, wurmjerfreffenen Ibürpfoften lehnenb.

iiiemanb hatte ihr bie Nachricht gebracht, über bic fidb SUle« freute,

benn SRiemanbe« Weg führte hier vorüber. — JUlcin fie blatte bie«

felbe febon früher erfahren! — Sie hatte fie au* ber fteberften

Cuelle entnommen, bie feinen 3»eifel übrig ließ!

Jim folgenben läge nach bem 3Rittag*effen machte Shoma*
feiner ©raut ben 3Jorfd)lag ( ihre tünftige Wohnung in Siugcnfdiein

ju nehmen, bamit bie alienfall« notbigen Mbänberungen noch recht-

jeitig getroffen werben (finuten. 6* war ein herrlicher Sotnmer-

tag. Hainichen« eitern unb ihr« Sdjwefter begleiteten ba« Braut-

paar. ?luf ber .^iöhe angelangt, würbe 3111c« prächtig grfunben

unb beiounbert. .^annchen beftd)tigte bic Mücbe, Spci*tammer unb

ben Melier — ?llle* war auf* Swe^öp'gf'e angelegt. Tann
würbe bie fünftige Ginricbtung ber ä-w-er unb bie Slnorbnung

ber Wobei befprochen. Ter €tcinmüller ließ e« ftcb burchau« nicht

nehmen, bie Wobei felbft beijufchaffen. 3" biefem Skb,ufe mußte

nächfien« eine iHcifc nach ber ^auptftabt unternommen werben,

wohin ihn bie beiben Wabchen begleiten follten, um gleichzeitig

anbere notbwenbige einlaufe für bie ?tu«ftattung ju beforgen. Ta
mar be« 3ubel« lein Gnbe ! Stach ^anneben* maßgcbenbtm ?lu*=

fprueb war e« auch notbwenbig ,
baß bie bloß weißgetünchten 3im-

gier bttbfcb ausgemalt, furj Mite« auf* SchOnfte hergerichtet würbe.

Wacbbcm bie reijenbc Mu«ftcht vom öergplateau genoffen unb

einige Grfrifchungen im Warten eingenommen worben waren, be-

gab man fiel) auf ben .^eimweg. Schon warf bie Jlbeubfonne ihre

laugen fehiefen Strahlen burch ba* Walbe«bidid;t unb in bem ®c-

dfte ber Wipfel glühte e* wie taufenb öolbfunten. SUofi, ber

Steiumiillcr unb fein Weib gingen vorau«, ba« glüdlicbe Braut-

paar folgte in geringer Gntfrmung nach. Mein Süftdien regte fich.

Tann unb wann untrrbradj ber Äuf eine* ^ochjictjcnben flaub-

vogel« bie Mbeubftille , ober bic mohnblaue ijoljtaube flatterte über

ben .ftäuptern ber ^cimfchrcnbcu bahin. Tboma« unb ^aniiAen

hielten fich bei ben $änben, oon ber rofigen 3ufunft plaubcrnb

unb von ben Jreuben be* hau*lia)en Olüde* — ober fie gingen

lange Strcden neben einanber ciuljer, o^ne ein Wörtchen fallen ju

Li ffeu.

?ln einer Stelle be« Walbe«, wo fich. jmei Fußwege Ireujteu

unb ein fdnnale« Brftdtein Über ba« frnftalleue Wafferchen feht,

fteht ein mächtiger hunbertjabriger Gicbbaum. ein Iheil feiner

Mronc würbe cinft vom Blihftrabl getroffen unb frredt bie fnorri-

gen, gebleichten Sleftc gegen ben Gimmel. Gelangt man ht bie
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«Robe be« Baume«, fo 6tmerft man am ftufi* bcffclbcu ein Bäuf«

dien uub höher barüber ein einfache«, uralte« Bübchen, wcldje«

burd) ein Sdiiriubad) oor Stegen unb Unwetter gefdjtifct ift. Ta«
Bilb ftetlt bie fdmterjbajte Stultergottc« bar, mit bcm tobten, ge<

trenjigten Sofane auf betn Sdwofie, uub bcu fichen Schwertern im

Ajerjcn. Tiefer Baum bciBt U'u unbenflicben 3eitcn bie Starten«

acbc. Tc« Boltc« frommer Sinn fdjmudt ba« Bilbiiifs ^abr au«

oabr ein mit Blumen ober buntem Banbwert ; beim c« gilt für

wuubcrtbätig , unb mehrere Sagen au« neuerer unb älterer ,->eit

tuüpfcn fidi barau. Slud) fiiibet man in bcu Spalten unb Stujcu

be« alten Baume« gan3c Reiben eingefügter 3äbne, welche oou

alicrgläubiichcn Üeutcu herrühren.

Stiemaub, ber au bem ftillen Crte oorübergebt , unterlajil e«,

fich ju bclrcujeu, ober auf bem Bätitdjcn nieberjuluieeu , unb ein

turje* Webet ju fpredjen. Taffclbe thatcu auch bie Stciuiuiillcr«

leute; — ebeufo fpatcr Ihoma« unb .fraulichen. 'Bon bem laugen

Stogc ennübet, liefjeu fich bie tontercu auf bem Mniebüntcben nie«

ber, unb festen ihr öefpräd) fort.

„Iboma«, wir woll'n unferc Stobmiug einrichten wie pornebme

tout'," begann ba« Stäbchen, „och bab'« «web gut im Wcbädit-

nifi, wie id) al« Miub mit ber Butter beim .yerru C Ittel, beut

Stcuertoulrollor, in ber Stabt ju B'fucb war. 2a gab'« ein

Speii'jimmer, ein ScbKiijimmcr unb ein St^immcr. So will idi'«

aud) haben! Tann fd)önc Borbäug' au bie »yeufter, uub an

Wla«jcbraiil, wo ba« »Vo'Jfü'1 » »>>b ba« Silbcrjrug jur Schau

ou«g'ftcllt i«, bamit b'tout aud) fcb'n, wa« uufer Gin« bat!"

„Ta« überlaffc id) gaitj Tcincm Wcfcbinadc, mein Miub!"

lautete Die .Antwort.

„Unb bei ber £odi3cit mufrt Tcin' neuen Uniformrod anlegen

mit bcu fammtenen Sluffcblägcn uub golbencn Miiöpfcn! Siit wahr
Tu perfpridjft mir ba«, 2boma«r

„3<b oerfprcdbe Stile«, wa« Tein §crj wünfd)t, .ftanndien
!"

„Uub i muß a feiben« Mleib belommen, uub bie 'Kofi al«

Brautjungfer ebenfo. Ta follen beu Bauern bie Singen aufgeb'u!

So a vodijeit i« hier feit Skufcbcug'bcutcn nod) uit g'feb'u worben!

C wie freu i mi febou auf beu Tag !"

„.{janncrl , wie febne aud) id) mich nad) ber Stunbe
,
Tidj mein

lieb'« Stoib nennen 3'tönncii!"

Maum hatte Ibouta« au«gciprocben, fo glaubte er ein Wcräufcb

hinter ftd) ju pcrncbmcit. Gr wollte nachleben, wa« c« fei; bod)

^auucbcu b>clt ibn mit ben SUortcn jurüd: „üaü fein, Jboina«!
'« i« a aufg'fdiredtcr «aaft, ober fonft a Stüd »ilb!-

Xarauf fajjte er abermal« ib« ^anb unb fagte, iubem er iic

fanft an fid) beranjog, mit bem weid)ftcn ione feiner Stimme:

„3<b will Xidi fte(>3 auf iiänbtn tragen, wie ein unfd>a(bared Mlei<

«ob, mein &erj foll Eäuftigbin nur fUr Xid) fdjlagcu, uub Xnu
Wlüd foll mein bödjftcr ©uufdi bleiben!"

^b^'tb bie iHeiben, im Bollgeuujj ibreä Wlüded fdjmelgeub,

nlfo rebeten, ftanb j^albliefc wenige Schritte biuter ihnen. Mein

Ütiorldjeu be« Wefpräd)e« mar ihrem laufcbenbcu Chrc entgangen. 1

^hr .öerj blutete gleich jenem ber SPIuttergottei', M oou fieben
I

Sd)wcrteru burdibobrt war, unb fic prefjte bie glübeubc Stirn an

ben harten Baumftamm! Hl« fid) bie Reiben erhoben, trat auch

fie au« bem Berfted heroor. Ihoma-J fjattc feinen 2trm um .siauu.

eben« Schulter gelegt , unb fo fdirittcu bie l'iebenbcn langfam beu

.TU&weg entlang gegen bie grünbammembe SWalbliditung. Je«
liJabchen« blonbe Siechten febimmertcu wie Wölb im fdicibenbeu

Sonnenftrabl , ein lauer Jlbcnbwtub glitt leife burd) ba« jitterube

üaubwert ber Birten, unb ba« Wirren ber Süalbtauben tönte bie

uub ba au« bem tiefen Tunlcl be« Weftrüppe«. 3Jad)bem ba«

Brautpaar iljrcu Bilden eutfehwunben war, fiel ba« 3)!äbdien vor

bem Bctfd)emcl nieber unb weinte bittrrlid). üllfo war itllc« per-

loren! Meine .^offuuug mehr vorhaubeu fü» ba« eiufam pcrblu*

teube .^crj!

Sdiou mehrere K-ocben hiuburd) war Üiefe nicht in bie Miraje

getommen; beim fic fdiamte fid) ihrer ilrmuth. 3(ud) an anberen

Crten lief) Tie fich nid»t oor Vcutcu feljen. Tie iKaricncidw war

jeb« ihre Mirche, uub ba« tieine Bilbnijj ber fcbme^ljaftcu lUuttcr-

gotte* ihr \iodjaltar! Sdion am frübeften borgen, wenn in bem
hohen grünen Saubgewölbe bie 5lobe«d)i)re erfdiallten , unb au« bcu

S|)ölerii bie "Itfribraudjfäuleu gegen bcu Gimmel cinporftiegen , ba

fnietc ba« 2Rabd)en oor bcm SPlarienbifbe unb oerrichtete ifer furje«

einfache« Webet. Stet* hatte ihr oerlaffene« ^erj hier Iroft unb

Starfung gefunben! SlUein heute wollte e« perjweifeln! Sl« fid)

ba« lllübcben oom Bobcn erhob, war e« ring«umber finfter , wie

in ihrer Bruft. Tie golbigeu ^arbentöue waren oerfdiwunben,

unb ftatt bc« reinen himmelblau« ftauben trage, blcigraue Sollen'

maffen über beu Baumwipfelu. Tic Suft war brAdcub unb 5um
Grftiden fchwiil. Sie ging über ba« Brüdlein, beu betannten

fteig entlaug, thalabwärt«, bann burd) bie $>oljid)lage uub über

bie liefen, auf benen fich febon ber Tbau ju lagern begann. 7(1«

fie in bie fiii\)t ihrer glitte gelangte, bog fie ploulicb ab, unb

fdjlug bcu icfamalen Bergfteig ein, ber gegen ben Stoiber führte.

Ter alte Baumftamm, auj bem fic al« Miub fo oft neben bem
blonbcn Muaben gefeffeu , — er lag nod) immer am Ufer be« ftillen

Slkffcr« wie ebemal« , audj bie b«>be 5el<*waiib blidte mit bemfel-

ben Grüfte auf fie herab wie oor 3abren! Ta« ermftbete aDiabcbeu

licjt fid) nieber, unb ftarrte ^otb bewufjtlo« auf ben jcbwarjcu

Spiegel bc« tiefen Wcroaffcrtf. G« gab nicht« mehr, wa« fie an

bic Stolt fcffelte, in ber fit bi«ber fo wenig be« Wüten erlebt! —
obre Gltcru hotte fie nie gelaunt, bie $flcgccltcru waren ihr nie

mal« holb gemefen ; auch bie alte Wrofsmuttcr, au ber fie feit ben

Miuberjal)ren am Steiften hing , ruhte im ewigen ^rieben ! Bor ben

aubern Stcnfcbcn floh fie, weil fic bereu Spott fürchtete. 2boma«
war ber ciujige i'iebtpuult in ihrem umbüfterten Tafein! Gr war
ber helle Stern, bem fich 5lllc« ba« juweubetc, wa« bie unenb-

lidjen Stuubcu tieffter Ginfamtcit in ihrem jungen, liebenben

herjen perfd)loffcn hatten! — Unb nun war aud) biejer per.

funlcn! —
iHcguiigülo« ftauben bie liebten Meldjt ber Ü&affrrrofcn auf bem

Stoiber, lein Sehilfbalm bewegte fid) , eint unbcimltdic Stille

berrfebte, uub ba« jyirmamcnt fdiiett alle ?tugeublide mit feiner

fehwarjen Stolfenlaft herabjufmleu ! Ta fam iljr oor, als bf*re

fie eine fauft eiiifcbmctehelube IKuftf, bie au« ber liefe beraufju»

tönen fd)ien , gerabe fo wie in bcm Stärleiu von bem munberjam

fdjönen 3l.!afferfräuleiii , ba« ihr bie Wrofjmuttcr fo oft erjablt

hatte. Tauii tauchten bie ^afferjungfrauen au« ben ©eilen empor,

mit beu laugen, grünen paaren, um welche Mranje oou Stoiffer«

rofeu gefd)luugen waren. Sic wiegten fidi auf bem fauft beweg-

ten Spiegel, unb jroifdien bcm bünnen Schilfrohr, al« ob fie einen

anmutbigen lanj aufführen würben, ^mnier mehrere tauchten auf,

uub wieber anbere, ol)ne 3ihl! Unb fie lächelten mit ben großen

lichtblauen äugen, uub winfleu mit ben fdmecuxinen "ärmen! SiMe

im Iraume ftanb S'iefe auf, fid) langfam jener Uferftclle nabenib,

wo bic ,Vl«waub fdiroff bi« an ben tiefften Wrunb abftftrjt. Tit

SJtuftt Hang immer verlodcnbcr. Sic warf ba« lud), welche« fit

umhüllte, von fid), fic trat auf beu öujscrftcn 5el«oorfprung, uub

bctreujtc fid) , ihr \tnupt gegen ben ^'"»nel erhebeub : ba , mit

Gineminale fd)icn fid) ba« Firmament 311 öffnen , uub ein Jener'

meer beiabjufebleubern ! Ta« ganse Webirge ftanb in oollfter Be-

leuchtung oor bc« Stäbchen« ilugeu! .<Sodj oben jwifdjen ben

Baumwipfelu ragte bic Stariencidje ihre febwatjcn , (norrigeu Ülefic

in bie fatycl Gin heller Wlorienicbeiu umftrahlte ba« Meint Bilb>

uift; allein ber fanfte, fdimerjhafte 2lu«brud ber Stuttergottc« war
pctfcbwunbeu ! liefftcr Gruft blidte au« bcu fonft milben ^flgeu,

wahrenb ficb bic brohenbt 4»anb langfam erhob!

3n bemfelben Slugcnblide erfolgte ein furdjtbarcr Schlag , fo

bau ber Boben unter bc« Stäbchen« .y«H<" erbebte, uub Stile« war
plöblid) oerfdjwunben ! licfftc Stacht berrfdjtc ring«uml>er ! Stur

oben auf ber ,§obt fladerte ein taum bemerfbarer üüdjtfdjimmer

!

Ta« Stäbchen erwachte wie au« einem Jvaume. Sie blidte nod>-

mal« empor gegen bie .^ö^c, wo ihr ba« brobeube Siarienbilb

erfd)ienen war. SU« fic bcu lidjtcu Schein gewahrte, fiel fie wci'

nenb auf bic Mniee uub betete. Si'it ein fdjiwrer , brüdeuber

Stein war e« plö^lieh oou ihrer Bruft gefallen, unb gleicbiam neu

311m toben erftaubeu atbmctc fie auf. SU« fic beu Stog nach ber

S^albhftrte cinfcblug, umwehte ein lüliler Vuftjug ihre breuiienbe

Stinte, uub in ben Blättern be« Salbe« raufdjte ein milber, wohl'

thätiger Siegen ! »una fciatj
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$tfotr aus kern amerifianif^en ^rau«nfe6fn.

Bon einer bem-chrn grau-

III.

So auffallenb uub cbarattcriftifc^ bcr llutrrfchicb im häuälichcu

Scben ber i'lmcritaucrinncn oon b<m bcr grauen (hiropn>3 ifl, fo

viel bebeutenber nod) ift bie 2?<Tfd>itbentjcit in ber Stellung be?

weiblichen Wejdu'ed)t? in ber Ccffcntlidjtcit. ^n (hiropa, wo fid)

bie INcnfcbcn überhaupt mehr paffio »erhalten uub au? alter We«

roobnheit für fid) banbeln unb regieren laffen, hat natürlich bic

grau um fo mehr ihren Wirfungötrci? nur im .yaufe, roo fic ihren

goiij moljltbatigcn Sjeptcr mit fanflec, aber itberjcugcnbcr Wcwatt
fchioiugru barf; in 3lmcrifa aber, 100 jeber SBJauit bie Pflichten

uub iHedjtt eines 2)litrcgicrcnbcn bot, crflredt fich befihalb aud) bic

cpbärc ber grau über rocitere Wrenjcn, welche fid) im Saujc bcr

3cit noeb immer mrt)r unb mehr au?bebucn werben.

Tafj bie Stauen hier auf einer folcfjeu Stufe freien, bafj fie bie

an fte gefüllten jtnforbtrung.cn einer freieren Stellung 311 erfüllen

im Staube fiub, wirb wobt baburdj brwiefen, bafj in jenen

3tcgicriiug?ämtcm , 100 man bie Neuerung eingeführt bat, Sabic?

aiijuflcllen, wie j. B. im Boftbcpartcmcnt unb im Sinanjminiftcrium,

fic itjre SIrbcit anerlaniilcr Weife ebenfo ridtfig, gewiffenbaft uub

nicht feiten fdmellcr »errichten al? bic männlichen Beamten.

Seit grauen roirb bcr Unterricht bcr tfinber in ben Schulet!

beinahe ganj allein anvertraut, fomit burd) bie Ijeranroadjfcnbcu

Wencrcitioncn bie 3ulunft bc? Sanbe? in ibre jfjÄubc gelegt.

Sine amrritanifebe Gigcntbümlidjlcit fiub bie Borlcfungcn,

welche, meiften? mäbreub bcr .Uoiijert-Snifon, über politifdje ober

fojiale pjragcn gehalten werben. Jln bie Seite bcr bebcutcnbftcu

i'tflnucr, wie Wcnbcll Philip*, greb. Tougla?, .\jorace Wrcclco,

jpcnrt) Warb Bcecbcr, reibt fid) ebenbürtig Änna Tidinfoit, loclcbe

jahrelang uuermdbet mit Wort unb Schrift für bie Aufhebung bcr

Stlaoerei wirrte, ^hre <M4einung ift aujjerft intcreffant, ebel, ,

echt rociblich; ihr Vortrag ruhig, einfach unb natürlich; was" fie

fagt, ift roobl burehbaebt unb wahr.

ilud) in bcr Jtunft, welche in biefem jungen Sanbe, wo nod)

fo riel bringenbc Arbeit ju thuu ift, natürlicbcrwcife in bcr Äittb-

heit ftehen mufj, ftrebtn bie grauen gleichen Schritt mit ben Man.
nern $u halten, unb bcr 3iame bcr Bilbhaucrin #arrict £o?mcr
reibt ftch an bic heften Wünftlernamcn Slmcrita?.

3rie crflcn muthigen grauen, welche allem 9!cib unb Borurthcil

jum 2ro(j £eiltunbc flubirten, unb al? Slerjtc jum heften bcr

IHcnjcbbeit ben Mampf mit bcr fpöttclnbcn 2i.lelt aufnahmen, haben

bieje Schranlc , wctdje bic grau oon einem ihr natürlichen Wir-

tung?frci? trennte, burd) ihren cntfchicbencn Erfolg aufgehoben

uub ihnen biefe ©ahn fo fieber eröffnet , bafj e? jent fogar fdjon

eine tigene Scfiranftalt für weibliche ücrjtt gibt, au? welcher jähr«

lid) eine grofje ilnjabl jur praltifchcn ?lu?übung ihrer Wiffcnfcbaft

cntlaffcn wetbtn. Stuf bcr hoben Stufe, auf welcher jur ^jeit bic

fcciltunbe fleht, wo Sicherheit be? Wiffcn? al? natürliche golgc

(Einfachheit bcr Bcbanblung mit ftd> brimjt ; wo jorgfamc Pflege

unb aujmertjame Beobachtung bic .yauplfacbe ftnb, unb ärjncicii

nur nad>hclfen müffen, wo bic eigene Jlatur unthdtig ift, ba ift bic

grau ebcnforoobl am "J>lahe a\$ bcr 3)lann, ber, mit feinem mehr um»

faffenben Urthcil , leicht baö Mleineref oft ©id)tigftc, überlebt. S»c.

fonberv bei Minbem hilft beut weiblichen Jlrjtc bad angeborene

Dtuttcrgcfühl ben 3"f'«"0 bcr (leinen i'cil>cnbcn ju erratheu, welche,

fich fclbft uid;t oerftebenb, auch ibte Reiben ttidit befchreiben löuncn,

oft burd) gragen cinecS gefürditctcn Tottorsi fo irregeführt werben,

bafj fic Snmptomc )iigcbcn, wcldjc gar nid.it beftchen. Ta* fchaucr*

liehe gelb ber I5hiruvgie mit feinen Sdjrcdcu werben bic grauen ben

faltblütigercn, mit ftarlereu 9leroen begabten Scannern wohl nie

ftteitig machen wollen; ohwohl 3Uele wdhrenb beä MriegcS, alö

Wärterinnen in ben gtlbfpitaleru , in bcr entfehlidiften Umgebung
bei ben furchtbarften Cpcrationcn mit wahrem $elbcmnutb .pülft

leifteteu. Senn tfnglanb mit Siebe uub Strehruug auf (Jiue

glorencc 3iigbtingalc blidt, fo hat ülmerila Rimberte, welche bic=

felbcit Opfer brachten, biefdben Werte ber Siebe ocrridjteten, bereu

Siamcn aber uubetaunt bleiben, weil biefe grojseu §crjcu Mtf,

roaS fic gertjan, einfach nur für ihre erfüllte 9Wcnfd>n»fIicht an«

fehen. Wo« allein weift, wie maudjc$ toftbarc fieben fic burd)

ihre aufopferube Pflege einer baugeuben gamilie erhielten; wie

manche »crime Seele fic burd) ihr ©cifpiel unb ihre (Ermahnungen

auf beu rechten Weg jurudbraebteu ; loic uielen bluteuben £icrjen

fte Iroft unb ©crubigung gaben. Sic faubten ben Zugehörigen

bcr pcrwunbctcu Solbatcn *}{ad)ridjt, uub mandje troftlofe Wattin

ober l'iutlet oerbantt irgeub einer uubclanutcu Schwcfterhanb bad

toftbarc Jlnbcnlen einer .fiaarlodc, mit ben lefjten Worten bed

ewig Betrauerten. Uebcrhaupt hat bcr Mricg bie grauen bcr ber-

einigten Staaten ju bcifpicllofcr 2hatigteit uub Wohltbätigtcit an»

geregt. Tic fleinftcu Crte hatten ihre Bcreiuc, auf gefc^lichc Sta-

tuten bcgrfliibct, um llneinigtcit unb Willtür ju oenneiben, roeldie

(9abcn aller 2(rt cinfammclten uub für ba? eingegaugene Weib

HJakrial für warme Mleibcr, bauerhafte Wiifdjc cintauften uub an
beftimmteu 3krfaminlunn<5tagen baffclbc »erarbeitete n. Son 3<it ju

3cit würben bann biefe Wcgenftänbc, fowic viele anbert, ald ringe-

mad)te« Cbft, bic oerfd)icocnartigften Tclitatcffcn für bie Spitäler,

Bücher uub 3ritungcu i.bcnu ohne ju lefen, taun ein Zmeritaner

nicht lauge Icbcm verpadt , uub cutweber an bie (5briftian= ober

Sanitaru-(5oiumifftou jur Bcrwcnbung überfeubel; jwei Wohlthdtig<

teit^vereinc, welche baä Wrofjartigfte waren, wa» je eine Nation

in biefer ?lrt geleiftet. 2ie Scitung biejer Bereine, bic gauje 3tr-

beit überhaupt, nahmen üDtäuucr unb grauen von Snfchen uub

iHeichtbum auf fich, welche ein bcqucmcO, genußreiche* Scheu auf-

gaben , unb fid) fclbft unb ma« fie befafecn biefem grofjcu Werte

wibmetcu. Sie folgten bcr Slrmcc überall h'«. festen ftch aUen

(rntbchruugcu unb "gefahren aus, brachten auf ba* Sd)lachtfclb

ben Bcrwuubctcn ihren Btiftaub, verfahen bic Spitäler mit ihren

Waben uub waren in allen Sagen bie ÜHathgehcr unb greunbe bcr

Solbaten. 31n aUen gröfjercn Crtcu hiutrrticfjeu fie bann Agenten,

meifttnö grauen , bereu abwefeube statiner Cffijicrc in bcr ilrmcc

waren, welche bic Wcfchäftc ber (Jommiffiou beforgten, uub au

welche fid) bic Solbaten unb glüditlingc a\i& ben ^cbellcnftaatcn,

t»
ob ichwarj ober weifj, um Wat!) unb .^>ülfe wenben tonnten. Tic

Summen, wcld>e vom Bolte für biefe Berciuc gefpenbet würben,

fiub beinahe unglaublich bei ber grofjcn Saft bcö «riegeö, weldjc

jeben Uiiijelnen brlidtc. iliad) beu Jlu^wcifcn ber Sauitarg'tionu

miffion gingen für biefen Bereiu allein bei fünf SWillionen Tollard

an Weib ein, unb ber Werth bcr übrigen öaben wirb auf fünf«

jcbtt 3)tillioucii gcfchäür. SliiÜ Malifornien allein, bei feiner hetc«

rogenen Bevöltcrung , uub fo weit entfernt vom «ricgoicbauplah,

lief über eine Million Tollarü ein. ?u ben grofsen Stabtcn »er«

auffalteten bic Tarnen gaird, eine 3lrt Bajar, woju bie manuig-

faltigftcn, oft iiufkrft praditoolleu itrtttcl, frciimllig gefpenbet wür-

ben, befonberit viel von Mauflcuten. Tiefe würben bann gefchmad-

voll arraugirt, gegen Uintritte'gclb audgcftcllt unb ju beu hödjfteu

greifen, welche iiatrioti^mud ober oft Citclfcit jal)len wollten, vcr<

tauft, wobei junge Sabietf au? ben voruchmften gamilieu in ele-

ganter Xoilctte bic Bertauferiunen machten unb burch ihr Motctti»

ren (natürlich nur ani Batriotitfmuc*) ben Herren manche Tollar?

für irgeub ein Heine* 31id)W cntlodtcn, welche? fie oft auch

wieber fcbrr^enb jurüdforbetten , um c? nochmal? ju otrtaufen.

Tic iutereffantefte lügenthümlichteit bcr Sanitaro«gair in Brootlpn,

ber Sdjweftcrftabt Jtewjjort?, welche ba? grofee Cpernhau? famint

vielen 91ebengebduben füllte, mar ba? tniderboder Tepartcment.

Tieft waren eine grofje Müchc unb Wohnftuhc, eingerichtet wie jur

3eit bcr reichen erften hüUüubifdjcn Slnficblcr ber iRanhattan-^ttjcl

(.itew^^ort?) , wo Sabie?, Übtömmlinge jener alten gamilieu, im

Moftüm bcr bamaligcn 3«'t, alt hoUanbifche Spcifeu unb Badwert

nach alten iKcjcptcn uub trabitioncllcr Uchcrliefcrung bereiteten

uub für ungeheure Brcife auch eigeuhanbig fervirten, an einer

lafcl, welche oollftaubig mit Wcfd)irr, Silberjeug u. f. w. au?

bcrfelbeu 3''* ßcbedt war, lauter toftbarc Crbftücte, welche von

ben Befibrat für biefen 3iw<t geliehen würben. Wewifj tein Heine?

Cpfer. Stuf foldie Srt wirften bie reichen, fafhionablen Sabic?,

roahtenb bic Slnbem ihre toftbarc 3cit, iluc fteifjigen ^änbe uub

ihre Spmpathicen für bie gute Sache hergaben.

Taö alle? biefj Sid)t auch feine Sd)attenfciten ^at. ift wohl

fclbftvcrftanblich ; nid)t jebtr Ch«" 1-« if« ««""8- um greibeit

ertragen 3U tonuciu Tiefe geringe Sdjcu vor bcr Ccffeutlicbtcü
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Dringt manche« ?tt.ftopcnb* , Umwibli^c hervor. Afir midi ba8

(»mpörenbfte finb aber jene häufigen JsUc, wo junge Dlabdien ihre

ungetreuen «dichten wegen SortbniA* vor Oeridjt forbem unb

irgenb eine, bf« ilenndgcntfumftanben betf Irculoitit angemeffene,

moglicbft große Melbfunuue juc ^citunfi ihrer gcbrod)cncn .fterten

verlangen uub meifteud erhalten. Stfcitcr lanu , nach meiner Sin-

ficht, '3cbamlofigfcit imb Unwciblidilcit uidil gclriebeu werben. ,>*

be* lartfnblenbe ülfäbdien wirb lieber wie ein oerwuubetc* :Rch

fich nerbergcn imb verbluten.

tfiue anbere traurige Jolge ber großen Uuabhangigfeit ber jmt*

gen Stäbchen finb bic vielen , ju frilt>cn , unbedachten .fjeiratben,

welche meiften* uuglüdlidje libeu uub enblich Sie vielen , jtauba-

lojeu Zdieibungc'protcffe mit fid) bringen, wcldjc öffentlich vor «e-

riebt »crbanbelt unb mit allen TetailS in ben Leitungen gegeben

werben, i'iibcben, meld* uod) taum autf bem Miiibvtfaltcr getre=

ten finb , vom Ceben uub ber SSelt liiditö Irnncii , meber fid) jdbft

verfielen , uod) einen anbereu (5barattiT beurtbrilcii tonnen, wr=

loben fid) oft mit einem »crbÄltuipniafitg ebenio liitbifdien uub uu=

erfahrenen Jungen , ob.ne bie Altern »u Mathe ju jiclicn ; unb mentt

tiefe fid) bann weigern, bnt toüeu -streich iu billigen, fo lafjt fid)

bad litbenbe 'JSarcrien einfach ohne bereu (finwilltgmtg trauen.

Arei(id) tonn eine foldic (jhe oon l>linbcr[abrigcu ungültig ciflArt

werben; bodj gibt natürlich be3 cfaubaiS wegen bic ijamilie mei-

ftenö nach. Tie Neue lommt fpütcr von felbft.

Turcb biefe oolllommen ocrfdiiebeuc foiiale Stellung ber grauen

Jtmerita« oon jener ber Europäerinnen, "bat fid) and) iljr O'harafter

io gaiu in anberer Mirttung cturoidelt. Ulan wtlrbc fte fehr falfd)

bfurtheilen, wollte man fagen, |ie hatten weniger .i>er:; gehen mir

ja *llle in unenblidier Ucrfdricbenhcit hoch fo ähnlich au* ber v>anb

beffelben ccböpfeu* hervor! — "Jt ber ihr \ierj liegt tiefer verbop

gen, ift mehr com Mopfe beherrfdrt alv bei uni; unb fclhft oon

irgenb einer (impfinbung biugeriffeu , beult eine '.'imenfancrin noch

barüber nach uub pliilofophirt über fid) ielbft. Tafe fit ftarlcr,

bauernber (Gefühle fähig finb, jeigen fte burdi ihre feften, lebend^

langen ,vrcuubfdiaften eebte, wirtliche ,vraufnfrcunbfdiaft !
—

wenn fit cnmpathic unb gleidier ?cnlutig*art begegnen; beim

wahre ,
opferwillige iyreuubfcbaft erforbert immer mehr .yertciti»-

wärme, als felbft bic bliebe, welche, wenn uodi fo rein, boeb im-

mer fclbftfüditigrr ift. Wie bie omerifauifd)en .Trauen bei grofseu

flelcgcnbeiten flufopfcrungsfiibigtcit unb (Hrojjhcr;igtcit au ben Jag
legen, haben fie, wie fdwn gejagt, beroiefen, bureb ben :'lnthcil,

ben fte am Mriegc uub beffen traurigften folgen nahmen, Ulan

fiubet batf illcnfdxubcH eben überall baffelbe in feinem tKeichtbuiu,

wenn mau e-tf \u fueben weift, unb ben 3rbhi)fel baju, warme
lilenfdienliebe in eigener ^ruft tragt; unb wenn man ba<S, mad
man uidit fogleidi verficht, uidjt vorjdinell bcurtheilt, fidi nicht au

Arcmbartigcm ftöfit. fonbern uueriuiibhch forfdit unb flicht, b\$

mau ba* Wüte fiubet, welches allein allgegenwärtig uub cioig,

bai Weltgcfct ift, auf beut JltleS beruht, uub 100311 Jllleä jurüd=

führt.

5?fiffleTib« jSrafffr.

Äriffl*laftrn. ?a* ia|"t *<n-\u In ter ffiifte iü'flitteiHttr^* an brr

3naB< 'teil Sitn i\ii> yait ^etc^ene rtaimfutt fönm< (i* tüljBKit, ltfit»

»il;t C<r Jtulim -,n Ibtua »rtjujc nixt. riete fru l'cCoiitiitjtt« jöttiiühre r.

U'tlfre eit .Vdt.viifciCHt Itiiui. ui Innrn TUuftit tcl'ccl-cjt *i4 h.it'tn.

«iiiuiiAil eine htrtcujjent« icmi|*e «ictcrti»|inii tvxi , |c ift (t umIh-'

i*et»ticb, Mfi tit Rieften Tcmij*tn ftilbfrenit. <ccim ii< iu* Wenr.anieii

W». aik-fi hj* «.initttJlt i.Caji Anionlni HUtir«) tarnen. »*1cS* idjt Ii d>

tealaul'iat inbeffett ift, t-astfatl ter ©refce im 3*br "1 fcier. wruftilM, im
^jtit U>7en-t'erle e» Jtiitclj ren {-»ab^tnici. ^er IJ'nnlt.ilMlJ'e Xrie,i blatte
ttn [ar<tft(tli*eit «Iba t remitiert tet treim,i|it'ti,ie icn Walleiw
fuiit iUÜh). ten .£<hcj| vemfcarf vtn iJcintai (HW^'I. tie Prcttimi^J
mit i ! e>trufü;uj.vuMr t'uticia ito iMet^elMiteu ^eu i'Ccttlieuuet i'iel.K,

(er dpattil*« ^Ttfcljetcicd ^rinj Gujtn. ben tclen Jiiitet (1704). ben
Stau"**!! JHU.iiv (I7UT}, tit jHeUtlnticiKtvitje jn ijntc uc-ria.cn ,Vt>r=
timteit» cie t^enei.ilt i'icteau «iit £t. i>nr. ten (ri;hent.\ Hail, tit

JUiefje ttt tttten San-lecii ttn jref«» £ l~Ec atenfatter lelbH (i. ClU-btr
tSO& UHb IW'i't). 5ia\l*.iU Cutinct, »Nntj rca Kcijic (lt«m), (*eneiat
iJutaeiifiein UMlX i'.ucUti te Jctl? (IMl> :c. i-iir baten ri-t» .jejaat,

tev :Kubm. aUe tie je Jitc^n Saritäiit tcberbcint in riabeii. fei ihetiev ett.iuit.

fir trtUea in bitjet CtjKttunj ton beti Wieuei« tute bem l'lent ber

Jteüfliciutiirfl« -iar niil »tt*tn, Knitein nur ticeb mittliciteii, Kit bic

(ÜMt^e C-btcm! ven ben Xrie
fl
tu ber mit bem jafjrt t-T- abätteMcfieiieit

%leriebe iajt : .Tie 3abt btr in ten le|}ieu sirianjij 3 jff c 'H fiw^uai

tierten eclbateii belauft {ich auj iRitticneii. SKel-r aU eiunial im ^abt
tut bie £tabt an buiitciltauieut IV an» beirilltet, ein eimijei Süraet c tt

in eineai 3 Jbs 12<«) bis HXti ütaiiu. dtie im biirbftäliicbfii «im bei
; inerte» ein i\aii)eJ .Keaimeiu. 3u< lief fid« \. Ü. bie ^abl ter Öinaiiar:

lienen cem «ebiuar l-ici bu 1^11 — uub tieft l':itt nift: emmat ti«

fiSiti'ien 3'"L ^ l Liä'iil t ^ auj .I.I(i.>li äliauti mit "I Generalen, 12.9Ti Offit

»inen unb l'.Ö.-j'i'r "pjeitcn. ia jab fich btr atm* Siitjer, bei leine um
.teftle ittlt (!tä«te iaft jeteu Ira irie eilt Haincirtb tiatlsreu mtiftte. m*t
feilen aenC-ilnal. tie iilbenien id-iibfi-nalleii. tie ^albeiilqiel ieiuci Kinber,
ta» fill-eriie icfcletsitcn am iHeiangbuitie , turj, «Ot», Kit einiijen üertb
tatte, ju fctelb iu, iuad:cii, um tie ibm aiiierleaieu haften beitititen m
tifniten. Unb beeb lfartn tie fcnjnaeii Uiuiinebmliiteiu-u , ter fiettruf«,

tie Jluafi, tie trulaleu ÄcrterHii^en uub namenlcjeu 'VUcJtrcicii tieltr

»:b'n iettaten iiceb luialei* truaeiiter, alt alle fi-iifiijeu Crier. t>iet;n

eniiiU mau jid) fcljeube»- m.tlwüvcije ,>attum: 3» Jabr K'Jü iieleu. all

liO) in unb auiteitult ter ctati .jramVjen mit Ccnenatei b<"'m[ibi:i:

,ltn. \KÜ Siaiiicjeii ten bauuliaen Ccbfeuttinb Ka.vur an, um ifan b.e

^ntteitunj ferner rtrjiecJttn i-iat'ielialfittn abiurrejien. 3ie Italien ihn

in .feten mit maebten 'Siiene. ibn ui enrürjen. ^u temftlten tilgen:

llict (e-läjt eine S r.icueitt-.iael burd' ttc taut. ieij*iueiieile bem einen

rfaTcteur ben Äcff mit leiiit ben aitteiu i dniaviptuliu initleu eimirei.

Ter tebiäuate JJirib blieb irie turcb ein öuutei uni'eilctjt. rerflticje;
iebaten bis \um jabi lTlK-* tciecbuel ji* au* eiiua eine iViUi(ii Ijiulrcn,

in ten 3u$ren 1796, t7M9, 1800, 1801. lnOß, 180«, 1810 unb 1811,
al>c in i „Vieren mub'en neeb, ueiteic ;»>!i.i»«>

ft. mit war neben btu
übrigen cteuein umäelcjit Berben." TeX l-bscntl't |J'Iiefii tirje itr.Jiittu

mil etn Herten: .'Keue Miieatifejicii b-älien n* au* mil ber ^renieiitefeii

ilvmiitb bee ISctte» nidji bcriua.en" ; tu ter Ibat erfieule jid) i-Jihltetn =

ter,r au« einer ieaeutreiebeu, alle Junten feu bamaU beileubeit f;infii.v

iäbM,icn S'iebtiiiveriL-t« unb au* ter «Uta »en aiua raübei. ebne
ba(t ftemCeC- «uvatirclt in\> i*ene JCetfaiUjal (eiutlid) eiitjebrungtii wäre.

JiKfrrfonfumtic« tu 2**fben. 3« leiuem i'aubt irut fo siel

Glider tciiiumirt, a!4 in 2 d-tpebeit , wie teun übcibatiri iiträenf mebr
<ciif<i.itcit«it geliebt werben, alv bei ten ab<iebarteim «itifcni bei Jicrben».

Cbne iati, tauu ein idjwete ilJietl-iifjleBi« Atter eirei*en, aber ebne iuefer

aebt er jettift i*,en m teu erfteu tebei;*|abveu ju (Grünte. Taher rtr=

bunten tie Jr, ii(;tlicuen eebweten mebr Querer atf tu lilitlicuen

Zcuiid-e, uut ibre .-iucfer'atr.lauieu iinb |äuimü:A •Hiiliicuare bewerten.
JlUe ^iatjiuuäooiillel »int füh, bei teilen ^ucler iieb nur iicieutwic anu-eii=

teu läfjt. ce{t man lidj ira,eutn-p ui iifl-e. ic fäHt ter eifie {"Iii aewil)

auf eine iinjebeuie i*ale. ,ieiütli mit iveifjen Untrer, ba« ii* bei iiibertr

X Unierjucbuiiä aU. lein Äenetener .Sucter jei.n. ?ie tutye ift (c |ÜH. bafj

man na* eiiuaeu Kcpclu iitnuj bat, iVau reift 11a* beui ifeilejettel.

ti jtebt . S|fiLal uiml iUrif, uub )U\&> bauebeu iHinur nn-J kalfkütt

friifiulell — nun, 3t l 'iai i)' ein treiflt^et l'ifen. fehlten ni*t mmbtr,
unb «albfltij* oTicauteau ijt ju* uiebt \» Mr.i*len. i*ie<tli*< täui*una,!

Tei cunat itt iüji. tit i'fbncu 11t* iüfttr. ba» «.llbjleiid» ift ftjar mit
^itiler jebiaien; unb nun feljen tiuteiher neeb iiijie <ieic unb Öüe«»
ireifen unb Iujte Pcmvct*, unt ruleft tit betielttu ctad-elbcertn, »el*e
mit iiiil* übei jC|jen unb bann mit einer Unnufjc b^n ^udir übtrftmit jmb.

^ifberrdturff.
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' ?<\u ow Is tt. vbrln.

Jttil bir S»4lslub «3ratis ^u«nbc t);iS OÖlinttrÜfrgnÜgcn . tfnu. ban «b. fJuis, gtst. bon «Viur.

per Großmutter $rautfiran,j.

öint grm(lti)licf)( TVrp/fdJidjte von ?lrnoIb Tellmer.

Qi ift gar bebaglid) unb angenehm marm in bem großen Sl'ohn-

jimmer ber Wro&eltent, befonbcrS roenu man an bic „grimmig«

tfälte" unb bic Cifyapfcn braupen benfl. Qvd grojje iMoberateur-

tampen geben ein bellet roohltbucnbcS Stift, uub ber Sfycctifd) f«el)t

fo nieblid) unb cinlabcnb au*
, bafi mau fiion am Ülublide genug

babeu lönntc. Tie blcnbrub tueifie Tamaftferoiettc bat (ftDbeer-

bafdiet mit Wüten uub .wuchten im Siuftcr unb buftet ganj wenig

und) Pauenbelblutcn ; bic fammclt bie CHpfmitittcr alle comiutt im

Warten unb ftreut fie jroifdjen bie 3?äfd)c in ber Mommobc. 8» 0l
'

r

2bcefcn>ictte bat uod) bie ÜJlutter ber Wrojjmiüler ba3 Warn gc

fponnrn, ali fie eine junge, gtüdliaV i^raut n>ar. 3a, ba* ift

jiHt nun fd)on eine uralte pcrfdjollcuc Wefdjidite! — Tie grofsc

altmobifcbc jheemafdiine jummt ftillocrgiuigt t>or jidi bin, uub bie

Keinen altmobifd>en Waffen lachen ubcr'<< gan,e Wefirbt, unb rodi

y Google



fmb ibre Gotoränber fdion rcdit verblieben. Sic 2hcetudjcn unb

3wicbadcben in bett gemalten forjellaulorben febeu (o rcd)t jum
tfiiibeißeu au« unb ber 3udcr in ben ftlberncit Muftajeu gar, al«

müßte ein 3tüdd)cu ben 2ttce fo Überfuji machen, wie an einem

anbeten itiectifehc tnttm jioei

!

ö)retel ftebt neben ber Großmutter unb bebt ben Sedcl von ber

Ibcemafcbine unb febaut altllug in ben weißen 3i?affcrbe»npf hinab

— richtig, ba« Gaffer todjt über unb über unb bat bie größte

i'uft, icfaoii au« bem Meffel 311 fprubcln.

„Wroftdjctt , idj finbe bie 2bcebüd)ic nid)t auf ibrem ^lajjeV"

„Kinb, id) b,abe wobt flanj vergeffen, Sir ju lagen, fcaf? id)

bie 2bcebüdijc b<nt jum Silbcrarbciter jdjidte, al« bie Chriftiue

auf ben 2Öod>cnmarlt ging. 2a* cdninucr bat fid) gelöst,

Tu finbeft ben lliee in einem blauen Rapier im edfdjrdiitdien, —
fo nimm bod) i'idjt mit , «retel

!"

„tteh öroßeben, cd -fallt burdj bie offene Sbür genug ßidjt —
id) habe ba« 2hecpapicr fdjon !" unb Orctcl raffelt im Sieben-

jimmer mit einem Rapier.

Wtoßcbctt fifct neben bem lieben alten in ber Sopbaedc unb

fdmut mit ihren ionnigen klugen von (iiitem jum Zubern unb nidt

einem jeben bc^lid) vergnügt 311. Ja« Schwaben fummt luftig

um ben Thectifd) herum, baß bie 2l)ccmafd>inc faft überjummt
wirb — unb ba« will bod) fdjon ma-i fagen. 3km ber 2Ke^e

Bratapfel, bie vor einer 3!iettclftunbe in ber CfeuvöbTc fca« große

2?ort führten, bort man faum nod) ein leijc« Surren unb ba«

eifert in ber iHratapfeljpracbc ba« jvlüfterit. fair wenn einem

Bratapfel ba« Safein in ber iHöbre gar ju bei« vorlommt, bann
febreit er weltfchmc^licb laut auf: „'Uiff!" ober „W K
ttadi feinem Stimmvcrmögcu — unb bie anberu furren augftlid)

burd)cinauber : „(?« i|t febon roieber ein echter iüorftorfcr geplagt!"

3a, ba« ift für einen Bratapfel nidjt« Geringere*, al« roenu ein

Wufelmann fid) ben 5)aud) attfidjlibt!

Wretel tritt roieber in'« ©olinummcr; tu einem großen 2affeu-

topfe ift ber 2b«. öretcl brübt ihn mit etwa« toebenbent Gaffer
ab unb |d)üttet ihn bann in bie 2)Jafd)iiic.

So, ber 2b« bat genug gebogen, bie fliufe red)te ijanb

fcbenlt ibn in brei Tufcenb unb id> weiß nidjt genau, wie viel

Soffen.

„Minb, Xu baft c« beut außerorbentlicb gut mit un« gemeint,

ber 2b« f«cl>t fa ganj bunlclgrün au«? 3u ftarter 2bee ift für

ba« junge SJoll aber gar uidjt gut, macht ba« $Mut beiß unb bicf

unb ftört ben gefunben Sdjlaf!"

„t'ieb Wroßcbeu, id) nabm nur, wie immer, einen Tbcelöjfel

coli auf jroci tkrfonen!"

„3!uu, im Suulcln ift gut munfeln — wie jener SDtaint fagte,

ehe er im Sunfcltt einen berbeu 3i'8 nu« ber Xmtcn-, anftatt ber

$ierflafd)c tbat — Tu wirft ben 3b«löffel wobl mit einem deinen

Raufen genommen boben!" fagte ber Wroöoatcr ladjettb.

„2et 2bet ift gut," fdriebt bie Wrojjmutter ein, Suder unb
ä'Jild) in ihre Xaffe rübrenb, „cdjt ruffifdjer Maraioanentbec, ber

Anton bot mir ju Seibnad)ten wieber einige ^funbc bireft au«
i'eterSburg gejdjidt. Xer gute 3""fl* oergifjt bod) immer nod»

nidjt, bafj ber liebe Jlltc iljn obne üebrgrlb in'i Wcjdjaft aufnabm
unb jum tüditigeu Kaufmann au«bilbetc — *'

„Unb bafj bie liebe Sllte wie eine Mutter für feine SafdK
unb Hleibung forgte unb ibn lag unb 9iad;t im Jieruenfieber

pflegte," fährt ber örojjoater berjiidi fort unb brüeft ber Wrofs»

muttcr bie $anbc, „bem Slnton f oll e« in SJujjlanb febr gut

geben!"

l'nblid) fmb alle laffen gefüllt unb bcrumgercicbt. (Bretel bat

i()rem "Jtadjbar vcrftoblen feine 2affe mit 3>>der unb cabne ju-

rcdjtgemadit, unb (Beorg ihr bafür ebeufo ocrftoblen unter bem 2ifd>e

bie jpanb gebrüdt. i.'ad>elnb toftet öeorg ein 2d)lüdd)cu — fd)nell

fe(jt er jebodi bie iaffe wieber nieber, — ba« i'ädjelu ift »er«

fdjrounbcn. l^org beult bei fid), ba& er ber 3üfiigleit be« iiut'fK'

oorbiu bod) wobl 311 oiel (9)re augetbau bat, fein Jljee fd)medt gar

nid)t fdjön füfj. Xa füllt ibm plöljlid) ein, baß er fid) beim 2d>cl>

ten ber ©rofmuitter auf bie inoberne füge ber Okfellfdjaft feft oor-

nahm, ebrlicb ^u fein — unb bann geftebt er fidi fogar ein, bafj

fein 5bee red)t baulich gallenbitter febmedt! Wleidi barauf aber

ftebt ber gute Weorg feine Heine 'Nachbarin mit einem "JMicf au.

ber Tid) alle möglidie l'!ühe gibt ju fagcu: „Vergib mir, bafi icb

fo ebrlicb über bie «ttcrleit Seilte« Ihre« beute, jüne« HUabcben!"

»ber Weorg ift uid.it ber einjig (Jbrlicbe in ber öefellfebaft

:

aud) bie Culel unb Tanten, bie (Souftnen unb Oettern »ersiebn ben

2Uunb beim erften Ib«fo)tUdd)cu unb fe(jen gefdjwinbe bie 2affcn
roieber nieber , unb machen ein Weficbt , al« wollten fit fagen

:

„^rrrr!" ober „i5ub! roie febmedt ber 2b« '•" aber fie fagen

nidjt«, bemt Wroftdjen bat noch uidjt getoftet unb Wrofjcbeu« Ur«

tbeil wirb ben 9lagel auf ben Mopf treffen! iWcbr wie eine £>anb

greift jebod) 511m jroeiten Wal jur .-Juderbofe unb iHumffaidK, um
bem 2beegefd)mad etwa« 311 .frülfe ju lommen — aber e« ^ilft

niebtö : ber 2bee febmedt nur nod) wiberlicber.

auch Weorg bat feine .fSanb fd)ou nad) ber 3"derbofe au«ge>

ftredt, — wie aber fein Wxd babei über Wretdjen« bübjcbeö We»

ftebt gleitet, jiebt er fdjnell unb fcbiilbbcwutit bie .ftanb jitrüd —
fein äuge ficht wieber um Serjeibung für feine Gbrlicbleit — unb
in feinem Äjerjcn reift fdjnell ein grofjer öebante jum tübucn (im-

feblufj b*ran

!

3a, ba« arme (Bretel glüht wie eine t'urpurtofc : fic bat all'

biefe unau«gefprod)enen ^rrrc« unb 5Ju()« unb bie roirtlidi au^gc
führten atteutate auf bie .Huderbofc mit augcfelKU unb felbcr einen

Sbeelöffel ooll 2hee getoftet - unb fie erlenut in ihrem ebrlicben

^jerjen ba« allgemeine Urtbeil für ein febr milbe«! Vergeben«

ftTengt fie ibr Möpfcben an, um bcrau«jugrübeln , roa« fie bei ber

2bcei>ercitttng oerfchen bat — fie finbet nid)t«. Sie bat ben 2hee

oorber abgebrüht unb teilte cetunbc langer jieben laffen, al« bie

Großmutter e« liebt, — fte bat bie 2bccmajcbine oor ber 2k-

nufjung cigeubanbig breiinal mit tod)enbem ^aficr au«gefpült —
— unb bod) ift fie bie fdjulbige SJtrfaffcrin biefer wiberlicbeu,

gallenbitteren 2*rübe unb hat fte ben (lüften ber Wropeltern al*

rutfifeben Marawaneutbee oorgefebt — 0, roa« OrojjaVu wobl 3>i

bem eulfc|flid)en Wetrant fagen wirb unb Wretel'« Suge
bangt bang an ber noch immer unberührten 2affe ber Wrojj'

muttcr unb in beut augenrointel «ttillt e« feucht unb immer feuch-

ter unb gr&ficr, bi« 3Ulc|jt eine bli\ccnbe runbe 2brdne an ber

Üi'imper bangt.

Sie (Srofimuttcr bat angelegetttlid) mit bem lieben allen unb

ber Schwiegertochter antonte über bie ueugegrünbetc SDtdgbeber'

berge gefprodKit unb wunbtrbarerweiic oon ber allgemeinen „SPer-

bittertbeit" unb cebroeigfamteit an ihrer 2ofelrunbe nid)t« bemertt.

3ett nimmt fte ihre 2affe in bie £anb unb fdiaut ücb oenouubert

um: „Minbcr, roa« ift ba« — ihr l'cbwabt ja gar nidjt unb febt

au«, wie bie Möcbtu, bie in i.'iehe«gebanten ftatt be« curup«

cticfelroicbfe au'« cebwarjfaucr gofsV" Sabei nähert bie (3rofj--

muttcr ihre 2affe medjauifd) langfam ben l'ippeit.

Jn bem grojktt Weniad) ^errfebt eine 3ti(te, 001t ber ber i>olt«'

mttitb ju fagen pflegt: (üu (Jngel febroebt burdj'« Limmer!
aber e« ift biejjmal teilt freunblicber dngel.

aller i<lidc fmb erroartung«ooll auf bie Öro&mtiltcr geridjtct,

bie jetyt fauft bie 2affe an ben l'tunb febt.

©retdjen jittert fo bcf'ifl . bafj bie beiben großen blibenben Tro-

pfen au ihren Wimpern ba« öleidjgeroiebt verlieren unb auf ibr

weiße« Scbürjcbcn nieberfallcn.

Sa« Jallcn biefer beiben Tropfen laßt öeorg'« tttbnen Cnt.

febluß, ber ihm febott lange au« feinem großen Okbauten heran-

reifte , plotolicb 3ttr uerwegenfteu 2bat werben — er jablt innerlid)

ein«! — jwei! — brei! — brildt beibe äugen feft 3U — ergreift

unb leert feine laffc mit 2obc«ocradjtung in einem 3uge —
l jcbültclt fidi unb prüftet fo wenig, wie e« ihm beim aufbieten ber

|

grüßten Sclbftbcberrfdjuug nur irgenb möglich ift — uub fagt

|

bann mit ber allertliigltchften annenfünbermiene in bie allgcmeitte

ccbweigfamleit btnein: „^irtlicb, eine belitate laffe 2bee!"

C «eorg, wo fiub beine Wrunbfiib/ oon ber ebrlid)teit ge-

blieben '',

!

aber biefe «elbftverlcugnung — biefer fcltene Cpfermutb r>er«

.bclfeu nur bem guten Weorg 3U einem ftrableuben Sanfblid über

unb einem warmen vjanbcbvud unter bem 2t|'d), — bem armen

Wrclcl ntiben fie nicht«, benn febon bat bie öroßmittter ein cdjlAd-

eben auo ibrer 2al|e getrunteu uub fieb gejdjüttelt, baß bie ftlbernrn

t'ödibcn in eine nie geahnte aujregung geratben uub Sörrrr! uub

Vuh! uub fogar ,vi! gej.igt unb bic Suffe fo fcbnell niebergefeft,
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baft fit juwi Jropfen barau« auf bie faubcrc 2 amafiffmittle fdjllt'

ttt, roa« ber ©rofwnuttcr nod) nie paffirt ift — uub jetot menbet

fit ft<f> an bit jitternbc Sdjulbigc: „Miub, wa« baft Tu und ba

für tin abfd>culicbcv ©etrant jufammengebraut ! — Solchen Ibct

babc id) in mtintui Sehen uid)t getrunten
!"

«eorg'« Cpfcrmutb unb „belifatt Joffe 2bce" b.at olfo ba«

Urtbeil btr «rojjmutttr nid)t im ©cringften btftoebtn — armr«

«retd)en! — ja, fie weint bitterlich unb lann oot Sdjlucbjcn tti«

äitort fagen.

3(ber von all' ben anbtrn brei Tufernb unb tinigtn paar Sip«

pen ifl btr öann gewidjtn, unb bunt id)wirrt ti burdjtinanbtr

:

„Wtter wie Tintt!" — „Wein, wie Slloctintrur!" — „Tic rtinc

Ccbftngalle!" — „$aft Tu fdjon 'mal Ccbfcngalle getrunten '("

— „Wein, abtt idi b,abt bit feibentn Stanber oon meinem Sow
merbute barin geroafeben!" — „3a, freilich, ba mujjt Xu e«

wiffen, wie Ccbfengalle febmedt!" - unb — fo — weiter —
Ins laute ^obanna ba« cntftblicbc 2Bort baudjt: „©rünfpan —
id) bin vergiftet!" unb sitttrnb mit Cfpentaub in ihrem Stuhl

binttnaberfmft.

„©rünfpan!" fdiaucrt« oon jroei Tufjcnb Sippenpaaren.

„Cber Morphium!" frdfttlt Cnlel $etcr, „c« ift lürjlid) tine

ganje $o*jtit«gtft!li<fcflft burdj Morphium im Mafftc oergiftet!"

„£u! Morphium!" fröfttlt ba« anbert Xu$enb Sippenpaare

Cntcl ikter nach.

„3a, wa« einer Maffccgcfcllfcbaft mit Morphium pafftrtn tonnte,

paßt aud) auf eint IbtegtfeUfdjaft
!"

„Wein, id) bleibt bti ©rünfpan fteben!" bauchte Tonte 3obanna
mieber.

„Unb warum benn, wenn idi fragen barf, ,yrau Schwägerin?"

fragt Cntel ^ter jicmlieb febarf; „warum galten «it mein Mor-

phium für unmöglich f
"

„Unmöglid) nicht, .§crr Sdjwagcr," unb laute 3ohanna'«

£iaudj Hingt fdjon etwa« berbftlicfj lübl, „aber nicht fo roahrfdjcin-

lid) al« ©rünfpan. Morphium ift nur auf tin polijcilicbc«

Tobtentopf«=3ltteft in btr ?lpotbefe ju befommen, unb ©rünfpan

lann fidi jebe« Minb felbft machen!"

„3SMe fo benn?" fragt Tutel iktcr mit einem matten S&rfucb

ju einem ungläubigen Sädjcln. Cnlel ^ktcr ift in ber ganjtn '^a-

milic al« ber Unprattitu« im gewöhnlichen Sebcn, bafur abtr'al« :

feiner kontier belannt.

„Man focht .ftimbcermartnclabc in einer tupferucn fiaffcrolte uub
'

läfjt fte über Wacht in bitfem ©cfdfs fteben , — am anberen Morgen

bat fid) ber febönfte ©rünfpan gebilbet — ba« meijj jebe Jtocbin
!"

Siefer cifige §aud) au« laute 3obanna'« Muubt unb befon-

ber« „jebe .«ödjin", bat Cntel tyter auf« 3ltufKtfte gereijt —
tr, ber fotben nod» gonj blafs sor TOorpbiumangft war, crglflbt

jefct 5
um tolltrnbtn Iruthabn : „3ebt» Hinb, iDtabamt, lann 0rüu-

fpan madjen? — Caffcn 3ie 3^e .^imbeermarmelabc oon jebem

Minbc lochen ?"

„C, mein .^crr," unb t« ift gcrabc, al« wenn lante 3"^o"im

am Jtorbpol refibirt unb oon bort^tr ihre Sitortc weben lafjt, „biet

ift nod) tin aubere« ©runfpanrejtpt, ba« nidjt oUeiu jebe« Hinb,
|

fonbern ba« fogar Sie — 3ic ftlbcr mad>en tonnen. 3iebmcn cic

einen Sreitr unb Itgen cie ibn Dietunbjioanjig Stunbeit in ßffig

uub bann — bann — aber bie arme Jaute Johanna btlommt

cor Slufregung einen SBkintrampf unb lann vor lautem «(bludijen

Cntel ^ter niebt »ollfianbig jtrfcbmettern.

„3a, man bat »Äifpiele gebabt," fagt Tante Stnorc, bie ju

bot öroBfltern ftlbcrntr #ocb}fit ein ©tbidjt gtmad)t bat unb bit

al« bie cinjige poerifdie lante in ber Samilie natürlich bit tut.

wideltfte ^bantafie befitjt, „man b,at öeifpiele gebabt, baf» ein

ganje« Siegiment colbateu uergiftet würbe , weil ein einziger Treier

in ben Keffel mit Sauertohl gefallen war!" Unb Jante ütnort

winbtt fid) auf ibrem Stuhl, al« b,abt fit ben grojjtn Stejiment«»

teffel uoll ©rünfpan oerjebrt.

„Unfmn!" jagt bie ©roftmuttcr nidjt obne Strenge; fie bat

leife unb in ibrer alten ruhigen, Haren Si'tiie mit bem lieben Jlltcn

gefproebtn unb mar kann auf einen ilugenblict in bie Mfldje gegan-

gen. „Unfinn, l'ore, Tu wirft un« mit Teiner tollen *I*rgifrung«'

fura>t nod) anfteden. C** mag nun mit bem 2bee eine itlewanbtnif]

haben, wtla)e t« will, Sorftdjt ift in feinem JaUe febablid). 3dj

habe ben 3"banu jum Tottor gefdiidt uub ber Cbriftiuc gefaxt,

Tie foll uns fdmcll einige C.uart 3)!ild) beforgeu, ba« ift ba« erjte

SUiittel bei folcben Oiclcgcnbtiteu!''

3m fiu tiaben Cntel tyter bie eine unb Jantc 3°ö<"«im bie

anbere Sabnenlanne ergriffen unb an ben ÜJlunb gefegt -- fo febr

aucb.1antf Stnore um ein einjige« Heine« SdjlitddKii fteW, fie

laffen bie Mannen nidit eber fahren, al« bi« ihr foftbare« ^röfer-

oaticmittel bi« auf ben legten iropftn über bie eigene tbeure ^unge

geglitten ift.

„Spürt benn fdwn 3emanb ein Uebelbtfinbtn — Unbehagen'^
fragt ber ©rofitater.

„C ! id) ! — ich !
— id) aud) !

— mir ift fel)t übel ! — id) bin

jum Sterben ftanf !" ödijt unb weint unb wimmert unb ftohnt e«

oon allen Stübjeu, — ja e« fehlt febon nicht mehr an tonnulfioi-

fd)en ^ucfungeii unb Vorbereitungen ju Krämpfen.

„2o jung fterben ju müffen!" feufjt (Joufint Stnndjen, „unb

id) folltc in ber anbtrn ©odie jum erften 2)ial auf einen öffeut-

liehen 31all geben, ba« ^BallHeib ift fdjon gemacht !" unb fit läßt

ihren Jhräncnftroin an Goufinc SRincben« tbcilnchmcnbtm !öufen

ben freiften Sauf!

Jlüci *lut in meinen Jlbern ift fdjon in ©ährung — Wild)!

W\\<t)\" ruft Cntcl 3erbinanb, ben ber Tottor al« augebenbeu

,f>iipod)onbcr im vergangenen Sommer in tine ilaltwafferbcilanftalt

fdjidte.

„ailildj ! 3DWd) ! Mild)!" wicbcrholt ber Chor.

„IHama, mir ift fchou ganj buntel cor ben 3lugtn!" wim»
mert (foufinc 2i*cbtn unb birgt ba« tbräncnnajfe ©efid)t im Sd>oofje

ber Mutter.

Jludj bem guten ©eorg ift niajt alljugut ;u 3Wuth — ja, ihm

ift fogar febr — febr übel. Stfit feben hieraus wenigften« mit

©cnugtbuung, bajj ©eorg auf bem heften ißkge ift, jur (Jbrlid)lcit

Suviicfjiifebren. 2tber er flagt nicht mit einem lauten üöort —
nicht mit einem: „0 weh!" ober „Sich!" -ba« biepe ja ba« arme

liebe ©rctditn antlagen, bie tobtcnbdiji unb jittemb neben ihm
ftcht, ben Wid ftarr auf bie unbciloollc Mafdjine gerichtet.

Selbft bie ©rofjmuttcr nimmt einige Kröpfen JHum auf ^"^^
ba« ift ihr allbewahrte« ,ftau«mitteld)cn — unb ricbtia, ber fatale

bitterliche ©efdjmad mufi ihm weitben. C, loeldje Scbnfudjt t^eorg'«

.Suuge unb Magen nad) einer gleichen .öcrjftärtuug haben - aber

fie ocrjicbten nad) einem neuen iölid auf ba« arme blaffe ©retel,

— ber gute Georg!

Tie ©rojjmurter nimmt bie 2htemafd)int unb gicjjt alle« 3Baffer

in ben Spülnapf. Tann fdjüttct fie bie bampfeiibcn ,
bunlelgrünen

Sölätter, bie faft jum 33rei aufgeweicht ftnb, auf einen leller unb

rührt fie fopffd)üttetnb mit bem Sb«löffel um. Sic riecht an ber

iMattennaffe unb fdiüttelt nur nod) oerwunberter mit bem .Wopf:

„.«eine Spur Ii)cegerudi
!"

3eljt tritt bie Cbriftinc mit einem grofjcn ?ld)tquarttopfe Poll

Mild) in'« 3immer — o, wie Cnlel $eter unb 2ante 3oh«nna
unb Cntcl ("yerbinanb unb laute fienore unb all' bie ?lnbern ü6er

Gbriftine unb ihre Mild) hfriaUf" — ein gute« halbe« Cuart ijt

fdiou auf ben Sufibobcn unb ftbtr ein Tufeenb Hleibcr unb .<?au<

benbduber unb 'Mbdt unb SScftcn au«gcfd)üttct — o weh! e« lanu

nod) fd)limmcr tomincu, benn Tante Jobanna bearbeitet mit ihrem

fpibtit Ellbogen unb bemunbern«wOrbiger itraft unb 3(u«bauer

Cntel '^eter'« iHüden, wahrenb er fo glüdlid) ift, ben iflanb bc«

gelben Milditopfc« an ben Sippen ju h^hen, ba« rettenbe 9iafj in

oollen ,Sü9cn ju hinten unb feine etwa« breite unb febr runbe

fduoarje Sltlafjmrftc burd) jiwi an ben Munbwinlelii niebcrfliefjenbe

weifst Strome bewaffert — nein, 5Hefpeft por ber Wahrheit unb
ber Milchfrau! — btmilcfit ju fühlen! Unb jefct fangt lante

üenorc in ihrer Slngft gar noch an, auf bie breite runbe ältlafi-

i
wefte mit jwei trampfbaft geballten ^yöuitcbeit energifeh lo«jutrom>

I mein, — tönnen wir e« unter biefer hoppelten ibearbeitung bem
armen Cntel ^Jeter perbenlen , wenn er plö(j''d) mit feinem Muube
gerabe fo thut, al« wäre er ein ebrfamer Sdmeibcrmciftcr uub

|abc einen neuen 9lod oor fid) liegen unb ein glnb<ubc« *HügeP

tifen in ber redeten ,v«anb — unb einen überau« feinen Staub-

regen pon fid) fprflbt, nur bafj biefer Sprühregen weif) wie MilA
ift? — Wein, im ©egentheil, wir bewunberu Cntcl l'etcr fogar,

bafj er fo glimpflich unb befdjeiben frrUt^t

!
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„\>dlt! Minber ball!" fagt bie Wrofsmutter in ifortt bc=

ftimmtefteii SBeife , „fo gebt bad nicht , ihr werbet bat SWilchtopf

noch jerbredjen unb alle l'lil* in bie Stufe febittten. Tort fteben

(*Häfcr . Cbrifttan wirb einem 3eben ein ©las einfchcnlen, fo weit

bie '.l'iildi rtiebt. 'iükx bat am Weilten von bei» ungltldieligcn

2bee gerruufen?"

„©corg! ©eorg!" fdtrtit ©retdien ba hell auf unb fcbldgt ibre

?(rmc um ©eorg'« .f>al.? unb brudt ttjr Majfeej öcfichtcbcu an feint

I StattM unb fcblucf^t sunt Grbannen: „C , mein ©Ott! - mein

öott! — Tu baft eine gaujc Taffc getrunten, mein ©corg, unb

I icb uwift e# fehr gut. Tu tratilft ba* cntfcfclid>c ©ctraut nur mir

ju Vi.-Vc — unb td) — id) llngludlidje habe Tidi vergiftet . Tu
mein cinjig ©eliebter!"

„9Ieiu, nein, mein iüfte* SWäbcbcn, mir ift gatt} roobl!" unb
i ©eorg umjcblingt fein frtpcö Weibchen unb 5iebt ihr banget, von

,
Tbfdnen überftröintrtf ©eftcbtdieu :u fi<b nieber unb brßdt einen

langen, langen Muß auf ibre jittemben Sippen bie beibeit

armen, glüdlidieu Minber \>abtn in biefem ttugcublide SlllcS —
"Jllleö um fid) herum vergeffeu!

„<&kö ift ba* ^" fagt Saute .yvlctie, ©eorg'ä Wuttcr, mit

ibrcin finfterfteu :)<egenwcttcrgcficht.

„2Bie eö febeint — cm VtcU'vporcben !" unb bei ©rofimutter

liebe* Kare? ©cftdit frtablt wie eitel connaifdjein.

„3d» tnill nid« boffert bavon fann leine Webe fein!"

lagt Ctilel $an«, ©eorg'tf Sater, unb er b>t N «Her Öcfcbwitt

bigfett feine <?ngro£-©cfcbäjtsmiiene aufgefegt.

„Unb warum benn nicht, .öerr «ebwicgeriobuV" fragt bie

©roümutter.

„Tic Antwort febeint mir fehr einfach 3u fein, irrau Warna!"

Triefe äl<ortc ftnb mit einem wahren Gitgro'i«Wcfd)«it*ad)fcI}uden

begleitet.

„3pater mebr bavon, .fcerr 3ohn, wenn wir unfere 9krgij"
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tiingc-geiibichlc üDonounbcu haben!" Tie ßrofcmutter iciicfclt batet

• eine« ber bainpfcnbcu, bunfelgtüncn :tUättcbett bebutfam auSciu<

attber, befebaut cd langt burd) ityr 'JlugenglaS unb fdiüttett wichet

uaebbentlich ben Mopf.

Wrctcben ift fdion bei ben erften ÜDorten von Wcorg'S Sätet

fdiludijtttb aus bem Limmer geeilt; itjr <üt[iätt glühte burdi bic

vorgehaltenen .yänbe wie mit Purpur übergoffen. «corg will ihr

folge», — ein »Ud beS HaterS unb fein beftiinmtcS : „Georg,

Tu blcibft!" halt ihn jurftet. Gr (teilt fid) in bie JenfternifdK

itnb btüdt bic bretttttnbe Stirn gegen bic GiSblumen on bert

Scheiben. (gntje&imj |ei$t.)

^at>r<uf$.

IPile« S. .Ml m.* >i\)

So jiemlidj im ÜJlittclpunft TcutfdilaitbS, in einer weiten,

jrotjdien ben SluSläufcrn ber fränfifeben Schwei} unb bcS Aicbtcl*

gcbirgS fid) fenfcnben SCTulbe liegt baS Stäbtcbeii, «on welchem

liniere beulige, 3!ummcr einige ülbbilbungen bringt unb auf wichet

mir bie Jtufmcrfjamtcit unfercr reijeluftigen üefer teufen «nöditcu,

ba eS bicfclbc in ber Ihat mehr oerbienen biirftc, als fic bemfetben

gewöhnlich 311 Ibcil wirb.

Tie 3tabt fclbft bietet 5roar wenig ÜDlcrfronrbigfeitcii. §t)tc

Straften finb breit unb febön, nametittidi bic £iauptftraße, welche

fid) über eine 'Ülicrtclftunbc lang burdi bie ganje Stabt binburcbjiebt.

Tic in etwaä fd)wcrcm unb nicht reichem gott)ifcben 3ti)( erbaute

proteftantifche Stabtfircbc, mit bcn>jioci burdi eine Srfide verbunbe«

nen ihdrmcu !,fiebe iinferc ?tbbilbung III ), jeigt im Innern, baft bic

neueren Einrichtungen uidit mit bem alten ^lan bannoniren. So ift

cS and) bei ber urfprünglicb proteftautijdjcn
, jefft bem tatbolifdKn Mi-

tu« bkuenben, aber bebeutenb Heineren 3djlctfstircbc. Ter Sdjloft.

thurm, imponirenb burd; ebte türtfaebbeit iflbbilbuitg IV.), ift feit

bcin 3<>br 1''-™ burdi Sranbimglüd bebeutenb »crlfirjt ivorbcn: bie

ifüdcit, wetdie jener Skanb in baS mnrtgräflidie Scblojj gcriffen,

jcigen fid) noch beut in beut «««ausgebauten 3uftaub bei SdilojfeS,

gegenwärtig bic 39obuuitg bcS :Mcgicrutig*prAfibentcn unb vcrfdjie-

bener ibebörben. Tic Ircpvc in biefem Unmn ift aber infofern

merfroürbig, atS fic feine Stufen bot, fo bafi man bis jur Sinne

l)iuaufjabren fanu. Jtor beut Sditojj fleht bic Statue bcS leiber

ju frilb ocrftorbeiten WönigS ÜJiajr II., errichtet beim fünfjigjäbrigen

Jubiläum kr 'Scfujcrgrcifung '•öanrcutbs burd) bic Krone 3tancrn.

— TaS neue Scblof«, ein ftattlicbcS Wcbäubc, hinter wcld)cm ein

biibjdjcr «einer llart unb vor welchem bic Mcitcrfiatuc bcS iDlart-

grafen „friebrieb Gruft fid) befiubct, ftebt unbenübt ba, wie fo

viele in beulfcbcn Sanbett, wäbrcnb ^Millionen ausgegeben werben,

um neue Scblöffer 511 bauen. Gin anbereS Webäitbe, baS Sbeatcr,

auf unferer Totalanfidit etwa* nad) Cften, nach linfS licgcnb, fallt

fdion burd) feine Wröüe in bie Jlugen. 3« her übat wirb fclbft

unter ben Stobtcit jrociten WangS taum irgenb eine ein bebcuteii'

bere« IbeatcrbauS aufjuweifeu haben, fowobt roaS bie Piröfjeu-

ucrhaltuiffc ber 3*fibnc unb beS 3ufdiaucrrauincS, als audi bie

faft üherrcichc SluSfdmiüdung beS erftem im Dienaiffanceftpl betrifft.

TaS öftlidifte, »icr Stod bobe (HcbSube unjereS ^ilbeS jeigt bic

xMaumwoHcnfpinncrei mit *)ü,<)00 Spinbein; nSchft bem Bahnhof

ftcheub, imponirt fic namentlich jur Jtbenbjcit bem anfommenben

(«entbcn burd) bie i>ielen .<junberte erleuditctcr Aenfter, hinter wcl»

dien eS tion oben bis unten febnurrt unb raffelt. DlingS um bic

fclbe erhebt fidi burdi bic für bas üi'obl ihrer Arbeiter iwforgcnbc

Tircttiou beS ,v>crrn .Hart Molb btreit* eine ganje .Kolonie halfdier

;'lrbciterbäuSd)<n, von ©ärteben umgeben, in gejunbefter ?age.

lllitten auf uuferem VHilbe fleht baS Tcufinal oon ^cau »Jlaut,

eniditet oon König £ubroig, mobelliit 0011 Sdiwanthaler ; eS bc>

Ritbet ficb, von :Hofei«büjchcu umgeben, auf bem 'l'latj vor bem
l^nmuaftum. Unter biefem Silbe gewahrt ber i'efcr ein unfdi<iu>

bareS .Rauschen, baS .önuS ber 3rau 'Hollrocnjel, einer fdiliditeij

'h'irtbin, eine halbe Stunbc eon ber Stabt entfernt. Totibin

mallte ber Tiditer jinnnjig ^lahrc binburd) wäbrcub ber febönen

^abrcSjeit faft jebeii lag, uwlirettb ber fchlcditen, fo oft eS fein

tonnte, im fcblicbtcften Jln«,ug, bie iHcifctafcbe bepadt mit *«cb.trn,

[
äNanuffripten unb ^ciuflafdjcn, um bort int ^tnterftUbcJbcit, mit

|

ber ?(uSfidit auf bic X>6f)eu bcS iyichtelgebirgS , fid) gaiij iingcftört

1 bem biditcrifdwn Schaffen binjtigeben. Taft iweunb SacchuS habet

1 manchmal ben laufen Giefcllfcbaft leiftete, haben wir fchon ange»

• beutet; man mertt e4 aud) «" her ftellcuweife gar ju bitbqrambi*

feben Sd)wung= unb Sprunglraft feiner Oebanfen, unb bie bat)>

rcuther Vbilifter wiffen mit Siaferilmpfen manche Jtnefbote barüber

ju erjablcu, wenn ber eble .frtrr etwas tu tief in'S iliftngtaS

gegudt hatte. Tie ftrau „iHollivenj'liu" vertrat jeboch babei bura>

auS iiid)t bic Stelle ber ScnuS. Scbott im tauonifdjen Hilter

ftebenb, aber mit jugeublid) frifdjcm (Hcmiltb, crquidlt fic ben Tidj*

tcr nicht nur mit belifatem .Kaffee, Muebrn unb traten, foubern

fic würjte ihm aud) bic IWomente ber ^iubc burd) ihre Unterhaltung

voll gefunber, teruiger ?lnfd)nuungen unb burd) ihr oerftänbnifj-

volles (Singeben auf ben Wcbantcngang beS TidjtcrS, ber eS baber

aueb nidjt oerfdnnähte , ihr manchmal Grjeuguifff feines öcifteS

vort,ulefcn, unb an ihrem unbefangetien Urtbcil fid) erfreute. Un-

veränbert ift auf ber „WoIIroeujclci" noch baS Stübdicn erhalten,

welches ber Ticbter inne batte, mit bem verfchoffenen grünen Sopba
unb bem altfranfifdien Schranf unb 2ifd), auf «oclcbnn fiefa fclbft

noch baS Tintenfaß auS jener Seit unb ein UeineS IWauuffript

bcfiubet.

2SaS aber iöanreutb befoubcrS anjiehcnb mad)t, ift nicht baS,

waS bie Stabt bietet, fonbetu bie Umgcgenb. 3war jeigt fidj \)icz

feine großartige laiibfcbaftlidie Sjencric, wobt aber in i?oIge ber

burd)cinanber wogenbeu jluSlaufrr ber beibeu Wehirge eine aufjer«

orbentliche
viHannigfaItigfcit von ib*lfn, grünen Ajügeln, walbigen

.Kuppen unb Jelfcu; wohin man geht, jebc halbe Stunbc wichet

ein ganj anbereS lanbfcbaftlicbcS ^ilb, nach allen Seilen bie tob*

nenbftcn Slusftügc! jübreu wir ben freunblichcn ^cfud)<r 3. 3).

uur auf bic fogeuanntc 3mrgcrrcuH), einer eine I>albe Slunbe von

ber Slabt liegeuben SHcftauration, von btr auS aud) unfert lotal»

anficht aufgeuommcit ift, fo bominirt im .^intergrunb über ber

Siabt ber Sopbienbcrg; unterbalb beffetben nadj heften 3U ragt

aus walbigen .ftöben bie ivcttbin fiditbarc itirebe von WefecS hervor,

weiterhin bie groteSfen Je'^flmpP'n Dc^ ämdifton, fobann bae

Sdilofj /vantaifie, bem hier refibircnben.ftcrjog Jltexanber oon 2Pürt>

temberg gehörig, beffen wunbervoU gepflegter $arf, auf beibert

Seiten einer walbigen Sdjlucbt fid) auSbetjncnb, fo reid) an irel^

partiecu, febönen 3pa3«crgängctt unb reijenben fünften ift, bafj

man ficb tagelang barin herumtreiben tarn«, obne JllleS gefeben 3a

haben, obne beS Schaucns mübc ju werben. Skilcrbin nach 2\*c»

fteu verlaufen fidi bic iiügcl in wellenförmig von cinanber fidj ob-

bebeube lerraifen. «?tioaS mehr im Sllorbergninb erbebt fidi bie

neue «rcistrrenanflalt, ein ftatllichc« Öebäube, ber .t»auptflügel

von circa MM ivufj Sange, in fo bcrrlid)cr Sage, bafi man fidi

faft wünfehen möchte, ein tfarr 311 fein, um nur bort wobnen 311

tönnen. Uebtrbaupt ift für biefe unglftdlidie TOenfchcngattung in

Sanrcutb auSveichenb geforgt, beim aufjer ber erwähnten ^rreit»

anfialt beftnbel fid) nodj ein febr frhöneS Jtfol für 6eiM- unb
WemüthStrante in unmittelbarer ^tflbe ber Stabt, fowic ein brittesi

in ber 3iäbe ber itantaifte, «veteb' lefflereS erft jüngft aud) unferem
OSubtow bie geftörte iKube unb Hroft beS ÖcifteS wiebergab.

Ceftlid) vom Sopbienbcrg blit)cu bic ixtiifter ber ^urg von
Sdm»e3 herüber unb ragt auS ben Jorftcn baS ThicrgArtncrfebtoft

beroor, ein Jogbjcblofj ber ÜMarfgrafcn. irern im Cften erhebt fid)

|

vcrcinjelt ber oultanifcbc .Kegel bcS .Kulm, oon vielen Heineren

.Kegeln umgeben. Gincr berfclbcn, in ber 9}abc von ^arfftein«

bültcu iiitit ber Gifenbnbn in einer Stunbe erreichbarl jeigt eine

folche 2f!a(fe ber regclmafiigften «afnltfoulcn , bafj man lebhaft an
bie berühmte irtngalSböblc erinnert wirb, ©anj nahe an ber Stabt

aber erhebt fid) ber Ofdienberg, ber eine folche läJlengc von verflei'

nerten .Kond)t)licn entbdlt, bafi man alte Maturalientabincttc ber

©eti bamit verforgen (önntc; jeber SteiiiDumpen, ben man vom

j

Stoben aufbebt, enthält beren ;u Tufjenben. Ueberbaupt finben

ftd) ^erfteiuerungen in gan3 Cberfranfen in Sülle. TaS Schloß

3^0115, au wcIdKtn ber von Jlorboft fommenbe SKeifenbe vorüber-

falirt, enthält eine Sammlung von SHerftcinerungctt , bie 311 ben

mcrlwürbigftcn ber 9öelt jählcn bürften. Uuoergeftlidi wirb jebem

Scfucher ber riefige ^ditbuofauruSfopf fein, faft '.» <rufi lang unb

fo wobt ertjalten, bafj man nid)t nur alle 2t>c«le unb bte 3äbne
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be« geöffnet™ Rachen«, fonbern (ctDft bcn wolil 18 3oll im llnt'

fang mcffcnbcu ?lugenftcrn bcutlid) unterjdieibeti lau».

3h ber Räbc bieic« Vcrgcö liegt noch eine ber id)önftcn perlen

ber öcgcnb, ba* Sdjloß unb ber Var( bfr eremitage. Vier woll-

ten bic iNartgrafen offenbar ein deine« VcrfaUlc« ficb baucn ; bic

Statut war freilich, biefem Vlau günftiger al« bas Scbidial. ?luf

einem walbtgcn J&ftgel nad) jwei Seiten oon ben ticfgewübltcn

Sbäletn be« 2Jlaiu begreift, nad) allen Seiten liebliche Slusfichicn

bictenb, tbcils mit Salb, tbcil« mit fielen bebedt, ift biefer

i«la$ fdwn oou Ratur feljr oortbettbajt QU'f^cftattet. Tic Muttft

bat aber nod) viel be* jb r<d<n baju getban. Tic giiftrfiebe iUlarf-

gräjin Sophie Stlbclmtuc, Scbrocftcr Sticbricb's be« Wroßen,

welebe bie Cremitaae oon ihrem Wcmabl, bem d'tarlgrafcn Jrieb=

rieb, }it einem Öcburtstagsgefcbcnt erhalten hatte, bat fii) fclbft

angelegen (ein (äffen, biejclbc mit feinem öciebmad unb aus-

bauender Vorliebe 311 ucrfdjftncnt. Rad) allen Seiten bin jteben

ftd) b«t tiefjdiattigc' yaubgange , bort Silken , bann wieber unge

jrouugen burd) Salb unb blumige Strien fid) babin wenbenbc

Vfabe ; balb ba , balb bort flößt mau auf eilte «rotte , auf trenn-

tenbäu«d)cu, auf tünftlidK SHuincn, ja fogar auf ein jtemlid) großes

Salbtbcatcr, in autilem Stul, jrotidieu beffen fteinerneu Sölbuip

neu uub (fouliffen ber blaue .vnmmel unb ber grüne Salb herein*

|d)aut. 3(11(1) au Joittänen unb Vaffm« feblt e« nicht. 3war ift

oon bem fogeuauuteu Varuaß, einem tfinftlicbeu 3<lfcutbor, ber

frtkbcr barauf befinblicbf Slpoll jammt feinen neun Iiiifen , welche,

mit bic Rtarlgrafiu fclbft ftd) auSbrftdtc, fainmtlid) Saffer von

fid) gaben, ocrjcbwuubcu
;

bagegeu ffibrt uns ber Scg jofort

unter bijarren ,yf Ifen ju einer Wrotte, welche, oon einem Muppcl-

bau überwölbt, eigens ju maitnigfadjcn Saffcrlünftcn uub Rede-

reien im Wcjdmiad jener 3eit beftimmt ift. Säbrcub ber

pcrwunbcrtc 3"i-tauer an ben Spielen ber mittleren Soutane fid)

amufirt, loeldic balb eine Mugel, balb eine «eine Jtronc, balb eine

Ärt Valbadiin u. bergl. emportreibt, unb ihre Strahlen balb fo,

balb anber« tbeilt unb gcftaltet, fpeit ihm unoermutbft ein bos-

bafter Tclpbiu mit Wlofraugen einen Saffcrfrrabl über beu Mopf;

lauin ift er biciem ausgewichen , fo beginnt ein auberer. Lhiblid)

fprift fogar nod) au« beut Vobcn unter feinen Süßen Saffer em-

por, unb roill er, um itiait ba« Sditdfal bc« 3auberlchrlingS ju

tbeiien, ficb julc^t jur Ibürc biuausretteil , fo muü er erft redit

burd) ein Mreu3feuer oon Sisifferftrablen biuburdi. '.'(ufeerbem ftnb

nod) 3iofi anbere, größere äHaffcrbeden oorbanben, in rocldKn jabl»

reiebe Xclpljine, 2ritonen, Jtajabeu u. bergl. ttieil-J gerabe empor,

tbfiltf in weitem 'Hoiyn bie ©afferftrablen burebeinanber fcbicfjen

laffen. Jen vauP'il'o"]?«"« bilbet aber jebcnfalld baä 'flaffin

unb ber ^aoillon, bie auf uuferer fedtften Slbbilbuna fid) jeiaeu.

2er gröfjcre Sltttelbau enthalt ben ÄSauptiaol, bie Slftgel, bie ftcb

im .v»albtrei3 nad) beiben ceiteu bin erftreden, bieten oerfdjiebenc

f(einer« 3«mmer. 3tllc bicTe Oemiiebcr, unter fid) ftröfsttntt)ril#

abgeionbert , münben Dernüttelft ibrer böben Jlügcltbören auf

bcn Säulengang, oou i»cld)em roieber eine ^lumcntcrraffe l)in-

unter 311 bem ittafftn fnbrt. Sikldicr öefebmad unb roclcbc bered)-

ueube ftüdftcfct offenbaren fid) nidjt in biefer cigeiitbumlicben (iiu-

tbcilung! Xurd) bcn Säulengang, burd) bcn gemeinfamen lllittel-

puult be* großen ^affm ftanb bei heften bic (^Jcfellfcbaft im gro(KH

Waiijcn in fteter ^crbinbuug uub bod) (ounten fid) roieber in allen

biefen nicMioben Rebcnfälen cin;elne Wruppcn nad) JSunfdj unb

iMie&eu abfouberu. S^on braujjcn fierein raufebten unb plätfdjcr-

teu bic 25?aüer, braugen bie Fanfaren ber 1'iufif, oon braufjen

berein brad)tc bic (üblere Äbcnbluft bie Titfte ber «lumen; briu-

iKit aber in ben bell er(cud)tetcn Sälen langte unb fdjerjte in bcn

Tcicbcrcn, bunteren Jraditen jener 3cit bie fröblidje Olugcnb. ^u
jenem (5kmad) oiclleid)t faften ernftcre yerren um ben Spicltifd),

ober politifirtcu bie Warfgrafeu mit iljrcn .<jcrren oon Steijenftein,

oon Sedenborf, oou 3toigt, oou Tobeued uub Slubern über bic

S^ebränguiffe uub Siege bc£ großen jrriebrid) , nntbrenb im "Neben-

gemad) bic \tofbanicu ibre ^ntrigueu fpannen , ober ein jugenb-

liebet s^aar in glUdlid) rrbafditen, unbelaufcbten l'iomentcn, unbe-

tüinmrrt um itolitit unb Jnlriguc, Sorte unb .Hüffe ber Vtebc

tauidjtc. Sie (onntc man ftd)'« ba fo febön cinfam madjen mitten

im raufdbenbeu ,Vft!

iPlidcn mir binter bic Pouliffen ber roefdjiditc, f" f«"«« f*on

bainal* febmere tragifdie Sdiatten auf biefeu ©(0113, auf biefc

Jrreubeu. Tie ÜJlarlaräfm felbft eriählt cjeucn ani ihrem bau*-
lidicn unb ihrem »ofleben , baß (amn eine '-Mrgcrin fie heutzutage

um ihre Stellung beneibcu möcbtc. Ta« l'aub feufite unter ber

fvhnxrcn Scbulbenlaft, in bic c$ burd) bie ^racbtltebc uub %r-
idnoenbung feine« Surften geftü^t morben war , unb manche Ibräue
rourbc im Serborgcncit geweint, maudjer ,"?(ud) im Verborgenen

geftdbnt oou beu ilaube^tiiibcrn, bic für fdmöben 2ünbcnfolb an
frentbc ^crrjdjer oertauft uub 31U Scfaladitbaut getrieben würben.

5er Diarigraf ftarb, oI)nc Söhne ju hinterlaffcu, fein jüngerer

trüber folgte ibm balb iit'iJ Wrab unb mit ihm erloid) bic bau-

reutber £itüc, unb ber gcwaltfam erjeugte (3lanj ber Stabt. 3n
wcdjfcloollcm Sdiidfat fiel fic nun erft an Jlnflbtid), bann an

Greußen , bann an Napoleon , cublidj au dauern. Xod) wer beult

an all' bic vergangenen jrcubeu uub i'cibcu, locnn an Sonntagen
bic ganjc fchöne 3L'clt oon ükturcutb fid) hier unter bem hoben

i'aubbadj ocrfammelt, bei bcn fröhlichen Seifen ber 3)!ufi(banbclt

nur bem ©cnuß ber freunblichcn (ikegenwart hingegeben unb mit

Vergnügen oon einer ber Saffcrlünfte 311c anbeten,

lieblichen idiutt ]um anbere n eilenb ! ,,Ta« ?lltc fällt,

es wanbclt ftd) bie ;>it, unb neues i'cben blüht aus beu iHuinen."

5it «Ärafjtnrilxdifr.

4. Hi t

Sa« gibt es bübfeberes, clcaanteres, jierltcbcrcä als ein Pi-

beebsdien, baS mit feinen (leinen unb lebhaften SIcuglein uns fo

tlug batboerftedt au« bem IU00« anfd>aut unb bann plötlidi mit

bem gltyernb grünen £cib pfcilfchnell Borflbcrfd>ießt , ehe wir'«

baiebeu (önnen! Set würbe glauben, baß bieß jtertiebe, winsige

Sbietd)cn unferer jjScimat einen Vetter in ReuboUanb habe, ber

brei Juß mißt unb mit feiner unbciinlid)en $xaijc unb bem langen

Schwade einen cinfamen Spajiergänger fdjon in gelinbcn Schrcdcu

verfemen lann. Unb bod) ift bem fo : ber erwähnte „Vetter au«
.yollanb" heißt Mragencibccbfe unb unterfebribet fid) fdjou burd)

feine ar°6e .yalslraufe, bic 00m Cbr ausgeht, ftd) in oier galten

legt uub nach oben gerichtet ift, oou ber ganten Sippe. Ter
aanjc übrige Mörper be« Tbicred verfebwinbet hinter biciem ^lüijel-

paar, locnn man ihm »011 oornc begegnet. Rautenartige Sdialm
beden bie Traufe , welch« 3Uin größten 2hci(e in fdjarfe Spi|}cn

auslauft. Irob biefc«, wie e« jdjeint, fdnocrfälligen ,(ialS-

fdjmudeö entbehrt bic Mragcneibed)fe bod) einer gewiffen C'lcgans

nidjt : ibre febr cntwidclten «lieber laffeu bic rafdjeften unb (cid),

teften Vcwcgungen 31t uub ber lange, runbc Schwaig hat, wie ber

Rüden, tetucn (9rat. Seine feuerrotbc Sarbe ift burd) braune

Öiuicn unterbrochen, welche auf bcn Seiten eine Reihe regelmäßi-

ger /Vigurcn hüben; ber Schwan; ift braun geringelt, ttopf uub

4ial«(raufc ftnb rölblicb nüancirt unb jebc Seite ber (enteren be-

3cid)net ein großer, fdjwar3cr jlcd. Tie langen rjüßc, bic bcrocsy

liehen 3«ben, bic gelrümmlcn .Hlaueu utad)cn bte Mtagrncibcchfc

311 einem Mlettertr foubergleidjcn ; (ein Vaum ift ihm ju bodi , 311

fteil; oou 3wcig 311 3iocig oerfotgt er fein Cpfcr, (leine Jljicrc,

bie feinem fiebern griffe ocrfallen uub in bem weiten Radjeu oec

fdiwinbeu.

gftarabt.

Tie Grfl' ein 53i<£)<rl)clu)ij*^i*en,

«Ii* ^tgli*<m Mt ymiit i*afjt

,

7it .-«reite £<IKt, WkihIjiiC, «am«
3m mit C.ueUt ti<i«t «taM.
Tu l.'taine , «icl J(li*tit. briDimbert,

tvcljt riitfiitblilo* Nin (<tiv'jen Sauf

ttne bvüti Um IcJittiinctnNn 3<»r^ui^<rt

(idii tül'ii anfalle* eitflel auf.

^uflüfung ber Cbarabt Seilt 838:

»'.Lin-iti.
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£n ber pornau.

So(t«rjö!)lima au« Cbafltienncuf oon Gorittliu« Sorn.

Q«llft|MI|J

5. DU Ithtc rtrubcitf«!|rt.

ü!ad) langer 3cit mar micber einmal ein SÖunbcr geliehen!

Sei bem lc|jten heftigen ©eroitter würbe bic, fybermann betanute

3NarientidK jum jmeiten ffllalc com Slits'tmul getroffen, {o baß

bcr uralte Stamm bietmtal In« an bic SÖurjeln nieberbrannte.

To* ba« rounbertbAtige Silb mar von ben Jtammtu txrfcbont ge»

blieben! Unperftbrt uttb madello« fanb man e« Jag« barauf

neben ben perlohltcn Slefrcn am «oben liegen!

«num hatte H bic 31a*ricfjt bieoon oetbreitet, fo ftrömte ba«

Na allen Seiten ju ban ©nabenbilbe, ba« man »orlAufig

an bem nfld)ftcn Saume befeftigt hatte. SlUcin ba« tweiic, ba«

größere 39unber: baß bureb baffelbc ein oertweifelnbe« , junge«

MÜrMh gerettet roorben (ei: — ba« blieb unbelannt!

3it jener perbSngnißoollen Stacht mar aber au* ein anberer

Saum gefallen, ein Saum, bcr, roenn aud) m*t ^abrbunberte,

bo* bi« an bie Außerfteit ©tciii.cn bed ÜWcnfcbenaltet« gegrünt

unb Arücbtc getragen hatte ! — c« mar bcr alte Cbcrfteiger Spieß.

3m «reife feiner Minbcr unb Cnlei mar er fanft cingefeblafcn , unb

Ml treue Stift, ba« mehr al« fünfaig ^abre liebenb an fetner

Seite geftanben, febloß ihm al« legten i'icbe«bienft bie müben

tie Bergleute bilben feit unbenHicfcen 3citcn einen Staub,

melier , befonbet« in Deutfcblanb , oon jeher bei allen SJoliMlalfen

in einem geroiffen Slnfeben ftanb. SBenn an* bet ^ortf<d)Titt bcr

Haturwiffcnfdwften ba§ muftifd)« Tuntel na* unb na* aufbellte,

in melojee ihr tinterirbifdje« {reiben 3ur Seit bc« Wittelalter« gc«

bullt mar , fo bat bic ©emeinfamteit ber ©efabren , bcr borten Sir'

beit unb bc« genftgfamen 8cbert«manbel«, ein feftt* Sanb um ne

gefdilungen, bat fle innig jufammenbAlt unb auf ihren Stanb
ftolj raaebt. SUljAbrlicb fallen QuMklfc ber Erfüllung ihre« febme-

ren Seruft* jum Cpfer , unb «einer weift e« am iWorgen tu fageu,

ob er be* Stbcnb« 3U ben Seinigen jnrüdfebren werbe ! Seßbalb

ftnb bic Sergleute auch ein fromme«, gotte^fArtige« «0«, unb
bei feiner ©rubc barf e« oerfAumt werben , am Storgeu cor ber

Slnfabrt ba« getneinfchaftliche ©ebet ju perri*ten. Sie J&errfchet

früherer 3«iten ptrlie&en ihnen große Sorreditc unb Srioilegien,

mm benen fich nur wenige bi« auf bie ©egenwart omrbt haben;
allein ihre Sitten unb ©ewohnbeiten , ihre Sprüche unb lieber

gingen oon IRuttb ju Wunb , 00m Sater auf ben Sohn über , pe

blühten im $erjen be« Solle« fort unb ertlingen noch heute wie

chemo!« bur* Serge unb Tbalcr!

Jen Tag über, an beffen Slbenbe bie Scftattung be« per-

hlicbencn Setcrancn beftimmt war, blieb bie Arbeit in allen Serg-
werten cingeftcllt, unb oon ben «Jert«gcbAtiWit wehten fdnoarje

(Tannen, tue oie yeicmcne vstunoe o*Tanru«tc , wimmetie es in

ber 9Mbe be» Heincn §flu«<ben« pon «Werrf*cii. 3?a*bcm bie uni'

fwmirten Söergleute ihre ©rMbcnlirfitcr angejünbet , unb fid) in

SNtib' unb ©lieb geftellt h«Mcn, fefote ft* ber 3ug in Bewegung.
]

hinter bem Sarge ging bie trauernbc ©reifin, umgeben pon bcr I

S*aar weinenber Mmber «nb Cnlef. bot einen erbebenben

SnHicf bar, alö fid) ber lange 3"!l langfam bunfj bic fdjmeigenbe

JDolbe^nacht fortbewegte, wdbrenb ttn3Shlbare 3^fimmd)en gleich

?cudttfflfcrn au« ben 3weigen unb Söüfa>n beroorglimmten. %m
Jrifbbofc fangen bie Serglcute bem fcheibenben «araeraben bo3 tefcte

?ieb: ,,Te« Sergmann* ©rabgefang*:

,3« fahl' h-nn ircM, Zu Mci !Pru>t:b£tj: . .

."

unb a(8 bic lebten Scrfe oertlungcn waren:

.IRuu iojtumm» fauf t . |c wie ttt t<tn ßttet,

Ci» tu «ntacMt Im ftfn'ien StcTacnret^

;

ff»n t«i»t< et« mit Hebt im nli»t'«(n f>iH«.

2t* «täbt ta« öelt» tei gTtfce »trgitnitn a«*,'

bo Wieb fein «uge troden!

9Jad) erfolgter Secrbigung »erfammcltcn ftdj, wie c« in »ielcit

3a»rif. M. 08. vi

,0egcnben gcbräuchliA ift, bie ,Üainilicnglicbcr nebft einer Wenge
anberer Serfoncn, bie bem Scrblicbcncn nabe geftanben, }u einem

üeid;cnicbinauic beim 3llpcniägcr. Sömmtlidxn Serglcuten würbe

bafelbft ein Sabttrunt ocrahreidjt, unb ftari be« traurigen ©rab^

liebe« ertlatwen wenige Stunben fpäter heitere Sergmarm«weifcn

!

Thowa«, Schort unb ba« übrige auffi*t\ pcTfonal waren fclbftoer«

ftanblid) aud) gegenwartig. So unlieb Sdjörl bie Schwelle jene«

a)aufc« wieber betrat, bas er fo lauge :\cit gemieben, fo tonnte

er bieftmal bo* nicht au«wcidjen, ohne auffallenb tu crf*einen.

Obwohl er mit feinem fcinbe an einem Tijdje faß. war e« ihm
gelungen , ein Slahchen autffinbig ju machen , 100 er toeber gejroutt-

gen war, mit ihm ju fprtd>cn, noch feinen Süden ju begegnen,

bie ihm läfttg fielen. 3tbe«ma(, fobalb er uifilltg uo* bem neuen

Dberfteiger binfaf) , bcr in »ebanfen oerfunfen, ftill bafaft, glitt

ein 3ug »on Sthabenfreube unb ein unheimliche« iadjeln über feine

Sippen.

Thoma« 504 fid) halb in ba« 9Icbenftü6chcn jurüd, um mit

.vjtaunoVn unb ihren Angehörigen ut plaubern. l*r war nicht in

befter Stimmung, ©eftern langten mieber Sricfe oon Seite be«

©cwerteibcftycr« au« ber .^auptftnbt an, beTcn ^nbalt ihn empörte

unb feinen Gntfcblüffcn für bie 3uruuft plöblich eine anbete Aid)«

hing gab. (*r wollte für jeben 5«ll feine $eimat ocrlaffcn! Unter

foldjcn Serf»ft!tniften noch langer ju bleiben, erlaubte ihm feine

&ftt iüd>t! Ter ©rmeTf«bcfii}cr febien plötzlich wie ttmgewanbelt

!

5a« Scrtrauen, ba« er bem jungen 5ülatmc Slnfang« im rollften

SMaße gef*cnft i>atte, war mit einem Wale bem ©egentbril ge=

wichen. Tboma« hotte ^.anneben unb ihren Cltcro feine flt>n«t

funbgegebett. Gr wollte bie «egenb für furje 3eit oerloffcn, um
einen anberett Soften anjunebmen , ber ihm febon früher mebrmal«

angetragen worben war. 35er ^o*icit«tog, welcher bereit« feftge

fefjt mar , follte auf fpater oerlegt werben, ^anndjen ma*tc ein

betrübte« ©efitht ü6er bic« ftörcnbe (?rctgni6. Sic bo"* fl£0 i"

ihre 3utunft«p(anc fdwn förmü* bineingelebt , fo bofi ihr eine

ütenberung berfelben Außerft unwidtommen erfcheinen muftte. Sie

f.ih fidj fd)on al« junge §rau Cberftcigerin in ben febön au«ge<

malten, elegant mbblirten 3:mmern be« netten 2Berf«gebAube«

hemmgehen, ober motte fich ihre üppige Shontafte in müßigen

Stunben einen Sonntog«morgen au«: wie ftc im febmeren Seihen-

tlcibe an ber Seite ihre« jungen angefebenen Slanne« nach ber

SS.% *£"SrSxr£Ss^& ?b«Äit.
r

;crpiettg bte §üte jictjen nno oa« 'oouernocHi oet iprcm ctntrttte

in bie «irebe ftauttenb jurüdweieben werbe ! Unb jefrt follte ba«

alle« onber« werben! Sie feilte oicllei*t gor bie Gltern per«

(offen unb unter ftodfrembe Vente geben ! To? war allerbing«

bitter ! Ihomo« unb ber alte Steinmüller pcrwenbeten alle lieber»

rcbung«funft, um fionndjen fo wie ihre üRuttcr ju trtften, weichet

ber bepotftebenbc ilbgang ihrer Todhter IhrAnen cntlodte. 2Pie

fd)6n, wie bequem wAre e« gewefen, wenn ftanneben in ttnmtrtel«

barer Stöbe ihrer Altern geblieben wAre! Iboma« ging perftimmt,

früher al« gewöhnlich nad» i>aufe. Jll« et bureb bie öruppen ber

int Sreien lagernbcn Setgleute fchritt, warb ihm manche« ©la«

entgegengehalten , beut er Sefcbeib tbutt mußte ; betin bic UHcbrjabl

ber Arbeiter liebte ihren Sorgefe^ten feiner ?eutfeligfcit unb feine«

frrengen unparteiifajcn Siefen« h«lber.

9ladjbem Thoma« fort war, erfdjicn Scbörf, ber bi«her nnbe-

merft in einer (Sde gefeffen, toie neu belebt. Cr mifebte fleh ,n

ba« TifchgefprAclj , fo baß man außer ihm balb 9ttcmanb flnberen

mehr hörte; au* fprodi er tüchtig bem IDeiti ju unb war auf»

fallenb guter Saune. Cr wagte e« fogar, mit .§anna)en ein ©e»

fprAch anjulnüpfen , wobei cS an ironifa>en ?liifpie(ungen auf ihren

Srautftanb tttdjt mangelte, lai WAbchcn fehenfte ihm , ber Sir-

tigfeit halber, eine furje 3<" 0*^r, bann ging fte, ©cfcbAftc

oorfebü^enb, ihre« ©ege« weiter. SpAter trat S*örl rjinauö unter

bie lärmcttbtn ©ruppen bcr »Irbciter. Sie »acht war lau unb

wiiibftill; aber ftnftet. Salb fammeltcn fich mehrere feiner Schüfe,

linge unb gewöhnlidKn 3edigcnoffeu um ihn herum, worauf ein

maßlofc« Schreien unb toben begann, ba« gar lein ßnbc nehmen

wollte. Ctne geraume 3«'. nachbem Th01110* fortgegangen war,

ertönte plötjlia) bcr Wirf „Jeuer!" Stile« brAngte fich gegen ba«

SPirtb«ge6flube ; allein hier war nicht« ScrbAdttige« 3U bemerfen:

and) unten im IfyaU in ber Wabe ber JabrifgcbAubt jeigte fiel)
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außer ber ftuerfaute , hic, wie ade Wodjt, fo au* heute über bem

riefigen £oehofcn ftanb, nirfii* Ungcwöhnlid««. Grft ot« man bert

höheren 2heil her SÖalbliditung beftieg, tonnte man ben ftart

gerötheten .>>orijont bc* ©ebirge« unb ein ftctlenwcifc« Stufftadern

ber flamme jroifdjcn brn Wipfeln ber hoben SBalbbäume iuab,r-

nehmen.

Tie ocrfchicbenftcn Hcrmuthungen über ben Ort be« 99ranbe«

mürben lautbar; beim niemals unterliegt ba« 2lugc größeren lau«

fdmngen über Sage unb Gntfcrnung ber ©egcnftäiibc als jur

iKaditjcit. G« tonnte ein Süalbbranb fein, ober bie jjflrte eine*

0>ebirg«bauer« , ober eine* ber 23crt«gebäube bei ben äkrgbaucn!

Tnrübcr mar man einig, baß ba« fteuer in ber 9tiditung be« groß»

ten SJergroertc«, in beffen 91dbe ba« neue SBobngebäube bc« Ober«

fteiger« (ag, feinen Sib l>aben müffe. Stobrcnb ber bequemere

ilieil ber Seilte, in«befonbere jene, bereu Wohnort ober Gigentbum

bsrdj ba« jjeuec ungefäbrbet erfctjicn , fieb, in meitfebroeifenbe 58c«

tradjtungcu eingcbeiib, noch ftunbenlang müßig nad) bem all«

irAlig ocrglimmcnbcn Schimmer ftarrte, eitlen bic Bergleute über

Stod unb Stein ben bemalbeten ©cbirg«rüdcn aufwärt«. 3e

tühcr man tarn, befto mehr gemann man bie Uebcrjcugung, baß

c ne« ber Werttfgebaube in Söranb flehe. Wie im «türm würbe

ber lebte Ibeil be* fteilen Wege« jurüdgclcgt! 3Jtan hatte fid»

nicht getaufd)t! Tie Wcrt«tanjlei unb Wohnung be« Dberftciger«,

ba« neue, taum ooüenbcte ©ebäube, beiläufig eine 9?ierlclftuiibe

feitab von ben 21rbeitcrwol)iiungcn unb 2Wagajincn war ein iMaub

ber Jlaminen geworben! 2a? prooiforijdie £o(jbad) nebft ben»

größten Sbeile ber Sliegelwanbe waren eingefrürjt, nur ber au«

ÜKaucrwert beftebenbe Södel unb einjclnc oerglimmcnbc «alten

be« Tacbftublc« »erriethen bic Spuren be« ftattlicbcn £aufc«. G«
gab Sticht« mehr 511 löfchen ! 9tid>t« ju retten ! — lieber bie Ur-

fache bc« SPranbc* t>crrfc^t< ein ©cbeimniß! Gr war offenbar oon

rudjlofa §anb angelegt; benn 3ur 3eit f*'«er Gnrftcbung befanb

(ich 9ticmanb im .(jaufc. Scbörl, an ber Spifee ber berbeiftürjen'

ben Bergleute, erfüllt ben Hergang ber Sache au« bem üftunbc

be« Cberftcigcr«, welcher nebft bem ilaehtwacbtcr unb mehreren ik'

mobilem ber nadjftcn ©cbtrgeljütten juerft bei ber iöranbftattc er«

fdiienen mar.

9!ad)bcm Iheina« ben „2llpenjager" ocrlaffen hatte, »erfolgte

er ohne Unterbrechung ben Weg gegen feine neue Wohnung. 3113

er bei ben Ukrgbauen oorüberlam, befchloß er, fid) oorerft ju

überjeugen, ob ber ©aebter auf feinem Soften fei unb ob wab<

renb feiner itbroefenheit etwa« SBefonbcre« oorgcfaUm. Gr lentte

bcßbalb feine Schritte juerft gegen bie , an einem fieberen Crte ab*

feit« gelegene ^uloertammer , bann gegen bic anbeten 9Jlagajine.

9iirgenb« mar ber SSMdjter ju pnben ! — 311« er gegen bafc l&aai

einbog, wo fid) bie Bergleute oor ober nad) ber Arbeit «u oer»

fammeln pflegten, fab er mit einem 3Malc in ber ©cgenb feine«

iJSobngebaube« einen blenbcnb bellen £d>cin aufbliben , loeldjer bie

nädifte Umgebung grell beleudjtcte. 3m fdjnetlflcn Saufe eilte

Ib">»<»* "od) bem 5«ucr. Stuf ber Staut oor bem 2lrbtitcr^oufe

fanb er ben ©adjtcr im tiefften Sdjlummcr oerfunten. Gr rüttelte

ibn auf. 211« fic bei bem brennenben (3ebaube anlangten, war
baö #ol}bad) beinahe fdjon ganj abgebrannt, unb aii« ben oer<

gitterten ,}enftem quollen fe^roarsc bidjtc SKaudiiuottcn, jwifc&cn

benen Keine Jlammdben tieroortüngelten. Ungead)tet be« oou allen

Seiten berabfruTjrnben , glinunenben Okbälle« öffnete ib,oina« bic

Bcrfdiloffenc .yauöflur unb r>erfud)te in ben Gang vorjubringen

;

allein oergeblid) ! Ter größte 2b,cil ber jjau«flur war oon erftideti'

bem Cualm angefüllt! Gr mußte glcid) barauf jutüdeileu, um
ftifebe Suft fd^öpfeu ju tonnen. 3m Jceien icat er beinahe ob,n"

untditig bingefunfen , ba ber beftigfte Sd)rcden feine ©lieber lähmte.

3n ber ©ettsfanjlei befanb f"tcb bie Jpanbtaffe ! — ÜJlorgen follten

bic 3JJouat«löbne au ba« Slrbettcrpcrfonat verabfolgt unb anbere

größere Gablungen für f>)rubenb,ol3 u. f. w. geleiftet werben. 0c
rabe beute lagen jiifälliö über jwcitaufcnb Oulbcn SÖantnoten in

bcrfelbenl 3b»n war bie Cbbut be« (Mbc* anoertraut! Tie
pcrfdiiebenftcn öcbanlcn burcbroirbcltcu feinen Mopf, altf ob ein

TOüljlMb barin herumginge! ?ln eine Kettling b<« Gelbe« war
nidjt ju beulen ; benn alle 'Jcnftcr toaren mit eifemen Wittern

ocrfeb.'rt, unb bie Heine .Tcitcifprifi be« Stferlecf , roelcbe iuiwifdien

ron ciriiyn Seilten berbeiQffcblcppt raorbeu r.iar, ftaub luegeu

OTangel an ©affer nu^o« ba. Cpu« .^ülfe febaffen ju ttnnen,

mußte er ruljifl jufe&cn, wie eine l'lauer naeb ber anbero jafam-

menftütjtc

!

?ll« ber 3)torgen 3U bämmem begann , fab man bie 2?crwüftu*

gen bc« (Teuer« noeb beutlicber. Iboma« faß, ba« ^iaupt in bic

4ianb gcftübl, mutblo« in einer Gde ber Jlrbeiterfrube , nVtbrenb

®d)ör( beim nädjften Jifcbe einen «rief an ben 0cwert«bcri(er,

nebft einer Steige an ba« nadjftc ©eridbt in Gile nieberfebrieb

unb glcid) barauf ©eibt« mittelft ejrpreffer iPoten fortfdjidte. • 2bo
ma« mad)te fid) bie büterften Vorwürfe. Sin anberen lagen mufete

ber ?trbeitet, weleber it)n juglticb feit feiner Ueberfieblung in bie

neue SSobnung bebiente, febe«mal in ber 99ert«tan;lei fcblajen

©eftem jum erften 5RaIe unterblieb bieß, weil er btmfelben bi»

Grlaubniß ertbcilt hatte, gleid) ben übrigen Sktgleuten ber Seiden

feicr beijuroohnen. 3Bie bie anberen flameraben harte auch biefer

fid) in Jolgc be« Seicbenfcbmaitfc« beim „Jllpfnjftgcr" rerfpatet

unb war erft jurüdgetchrt , uad)bem man unten ben SBranb bemertt

hatte.

äm Nachmittage langte bic ©etidjt*(ommiiiu»n an. Sh°wa«,
ber 9!ad)twad)tcr , Sd)Örl, turj 3111c, bie beim SJranb gegenwärtig

waren, würben oernommen unb ihre 3lu«fagen prototollirt. 91ie>

manb mußte auch "ur bie gertngfte l'crmuthung über bie Urfacbc

be« ibranbe« anzugeben, ©egen Übenb rourbe bie Söranbftatte nibtt

in Jlugenfcbein genommen. Unter bem aufgewühlten, ha(bglimnien>

ben unb rauebenbeu ©cbalte fanben fid; einzelne ©egenftanbe not,

bie bem jeucr ©teberftanb geleiftet hatten. Slud) bie Uebcrreftt

ber böljernen, mit eifemen «dnbern »erfehentn iianbtaffrrte wür-

ben au« bem Schutte berBorgejogen. Tie Jfjoljtheile waren tbcil*

gänjlid) oerbraunt, theil« ftart otrtoblt, währenb bi« eifemen «än>

ber fammt bem Schlöffe gleid) einem fteferoert lofe jufammenhingen.

3m Schutte, unmittelbar unter ber Äafferte, lag ba« ju einem

Mlumpeu jnfainmeugcfcbmotjene Äupfagclb. Tie itaffette, beten

$ufbcwabrung«ort nur Thowa«, 6d)ör( unb be« Grftrrcn Tiener

tannten, befanb fid) am iöoben eine« böljernen Schreine«, weichet

in einer 9Kaucmifd)e angebracht war. 9!ad)bem ber Schrein faimnl

ben ^oljtbeilen ber Äaffette unb bereu oerbrennborem 3nhalt oon

ben ©tuten oerjehrt warben mar , fanten bie fd)uxren iöcftanbtbeilc.

herab an jene Stelle, wo man fie jefft fanb. Tic Äaffette mar

fonad) an ihrem Orte oerblieben, ©ahrenb bie Ucbcrrefte berfeiben

iiab>r beftchtigt mürben, inachte Scbört ben ©ena)t«beamten auf«

merffam, baß ba« Schloß, beffen Dtüdfeite bloßgelegt mar, umxr»

fperrt fei. l^oma«, ber anein ben Scbtüffcl ber Äaffette befaß,

würbe fid)tlid) betroffm, a(« man ba« rußige Schloß unterfuchte

unb biefen Umftanb tonftatirte; benn er h^e am 2lbenb bei

geftrigen Zage«, bcoor er fid) jum Söegrdbniß begab, ba« Sa^lcnj

ber .Waffe eigenbfinbig txrfperrt, wa« er aud) übet Slnfrage bei

©crid)t«bcamtcn öffentlich ertlärte, Ta« gab ben Tingen eine ganj

anbete SBenbung! Slußcr ber SBranblegung febiert ohne 3weifcl

noch eiu imcite« iBcrbrecben begangen worben tu fein! SDtan febte

bie Unterfuchung mit größter ©cnauigteit fort. SBeber ba« Schloß,

nod) bic cijemcn 5)anbcr ber Äajfctte ließen Spuren einer gemalt«

famen Vebanbluug ertennen , bie uebm bem jertrflmmertcn Stauer*

wert liegenben Senftergitter waren unoerlett; femer würbe feftge«

ftellt, baß bie beiben Gingang«tbürcn , ju welchen nur Ib°wa« u„b

beffen Ticner bie Sdilüffcl hatten, bei «nbegmn bc« ibranbe« vtu
fperrt gewefen feien.

9Jad) 2lu«fage be« 9}aditwdd)ter« war er nur lurje 3eü oor

bem heftigen 21ufrütteln cingefd)luinmert , uad)bem er vorher bie

Stunbc um alle ©ebaube gemacht b^itte, ohne etwa« 23crbaduiged

bemertt ju r>o&en. Ter Tiener bc4 Cberfteiger« war beim iBegräb*

;

niß unb fpäter ohne Unterbrechung bi« jum 2tu«brueh be« Seuer*

, beim „2tlpcuiäget" gefehen worben. 2tUe« bieß würbe bi« auf bie

! geriugftcii Uniftanbc niebergcfdjrieben , unb erft am Jlbcnbe be*

!

ndd)ften läge« begab fid) bie ©erid)t«tommiffion auf ben 9iüdroeg.

j

Gin nebelhafte« Tuntel umhüllte alle biefe Tinge, oon benen nun

|

3cbcrmaiin fpracb, ohne baß man fidi beren nahr«n 3uiammen»

hang }ti crtlären roufrtc. SJie bei anberai abnlidien ©elcgenbciten,

welche ba« öffentliche ^ntereffe in hohem Wr^be in Slnfprucb nah«

men, würbe oiel barüber nadigegrübclt , oid tombinirt; allein nir«

grnb« ließ bie Spur eiitcc« ?luc>iiiegc« auc- bem verworrenen

iabnrinthe ber 'ücrmiitliungnt fir.h:i!
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SNebrcte lagt nacb bem 35rnnbe erfdjicn ber ©twcrtsbcft|}<r

pcrfottlic^. Seine betcitd langer aubaucrnbe Unjufriebtnbcit würbe
bunt) bic Ickten nambaften 3>crluftc auf* ijocbfte gefteigert. Gr
nuhejj IboinaS auf bic t)Artcftc SftJcifc an* bem Ticnftc, wobei er

ihm oortuarf , bafj burd) fein Scrfdjulbcn bas llnglud berbeigefo^rt

»orten |ci. Cr bitte Sorge tragen follcn, bajj baS ibm anver-

traute ©ut beffer btroad)t roorben wart! Gr tonne jefjt feinen Cr«

faß bieten, ba et nid)t« beftVt, als roaS et am Seibe trage!

IWbcr&aupt fei feit feiner Slntunjt ber Unftern übet bem Serie

eingegangen unb feitbem nidjt mebe geroidjen! TbomaS antwor-

tete niebt« auf SllleS biefj. GincrfcilS fftbltt er f*«b getroffen; beim

hatte fein Liener in jener verhängnisvollen 9Iad»t wie rjeioMjnticr)

in ba ÜDcrfStanjlci gefcblafcn, fo wd« ber Ticbftahl verbiubert

i-.'ürbcn; anbererjeitS mar er ju ftolj, um ficb in eine vorau?fid)t'

M\ vergebliche Selvftpertbcibigung ein3ufaffen. Stacbbem ber ©e-
tu.-tfe auSgefprodjen , nahm er rubig feinen $ut unb ging.

Iwn nun an brad» eine jdjroerc ^eit über ihn rjercin. 7er grbfjtc

^Tiril fetner Gffeften unb Grfparniffe mar ebenfalls ein iHoub ber

Mammen geworben! SlbermalS mufstc er in ba? ^auScbcn feiner

l^lutter wanbetn! Tie ©egeub vcrlafftu, um einen anberen

t> niipoften ju übernehmen, tonnte er nidjt, bevor bic Unter«

hirtmng bei ©eridjtc ooUtommen beenbigt mar; beim foroobl et als

Srt-.rrt erhielten ade Jlugenblide 9.lorlabungcn, benen fit Jolgc

Ini'un mufjtcu. Tic Samilic bcS StcinmuUcrS nabm innigen 2ln-

theil an feinem llnglud. ^annajen mar febr oerftimmt unb
weinte fidj bie Jlugen rotb. 3brc aiturter b«tt< bofe Jlbnungen

unb idjtiinme Traume , unb bie frühere §eitcrfrit foroie baS unbe«

f«ma,ciw Siefen wollte in ben Keinen Sreiö mriit wieber jurüd«

fetircn, obtoobl ShomnS ,
°^ '"tu bcid:iiftir;uugtflos mar, oft balbe

Tage im .v)aufe beS StfinmiUlcts jubrnditc.

Sd)örl r ber neue Cbcritcigcr, ba fo lange Seit binburö^) ben

,.21(peujagcr" gemieben, lief; fidj jebt häufiger jehtfi. Seit er ben

neuen Soften befleibete, trug er ben flopf bebeutenb böber alt ebe-

ittctl«; aud) b^rte fein ©ang unb feint J&altung einen wurbevollc«

reu ütnftrid) genommen, Sobolb er mit Jpanncben fprad) , um»
Undtt jcbtSmal ein faum mcrfbareS bMmifaVS Sadjeln feint blaffen

i'ippcn, unb aud ben Weinen fteebcnbeii Heuglein blifjte ein unbeim-

Iii) freubigt« geutr. Gr fprad) bie Hbfidjt au«, abermals bit

UTiitiagftfoft beim „Sltpenjagcr" 3U nebmtn , wogegen •ber Stein»

müllcr nidjtö cinjuwenbtn oermodpte, obmoht ti ibm unlieb mar,

iivtl et brn $urfcbtn von je brr nidjt leiben tonnte. 2boma* ap

bei fetner SWuttcr. $ll& bie 3$erbanblungen toegen SRangel b'n '

Tcitbciibcr Slnjcidjen, roettbe auf bie Spur be8 SJtrbredjerS geführt

Iiättcn, oorläung eingeftellt mürben, modjte fidj 2bomaä auf ben

35kg , um einen anberen Xienftpoften anjunebmtn. 3ener, roe(d>cr

ihm vor längerer 3<>' augetragen mürbe, war injroifdjcn befe)}t

roorben. Gr reiöte befbalb an oerftbiebene Orte , um Grfunbigun.

geu tiajujiebtn; allein nirgenb« fanb fidj etroad ^affenbe«, fo bafj

et vorläufig unotmrfjttttr Tinge in feine §eimat jurudtcbrtn

(jjcit(c|}iinä folgt.)

•

?(its brn ^rrnnfriiuaf« fiues triföfn ^afijfifitantftii.

6. ein hurloftr 3oAco.

»84 ift mir lieb, bafj 2u jum Siner jurüdgelommen bifl,"

fagte Sottd, al« icb in beffen ^tfudKimmer trat, nadjbem id> brn

lag juoot bei einem *reunb in bem Countn Glare jugrbraebt borte,

„btnn td) mftdjtt Tir 3Dlr Golfon, ben $au»tfonftabel unferer

%'»lijti, PorfteUen, btn einfubWoollftcn unb mutbigften SUann in

unferem ganjen Jtorp«. ©eb binouf, waftbe burtig Teine ^dube,

unb lomm' und nad», benn bat) Gffen ift bercitö angetunbigt." 3°)

entfprad) feiner fluffotbcruug unb fafj auf meinem gewobnten ^5la(},

nod) eb' bic Suppe unb ber o'üb abgetragen waren.

„Grlaubc mir, lieber $arrn, Sid) mit einem meiner beflen

^reunbt unb entfdbiebcn bem beften Cffijicr in meinem f olijei'

biertft btfaunt ju madjen. 2Hr. Golfon, ber 3»rf«)/ fügte Hotc*

mit fiacben bei.

Jd) ftanb auf, oerbeugte mid) unb brüdte meine jjteitbe au'ä,

btn $mn tenntn ju lernen, obfebon iaj mir niebt benfen tonnte,

wa« mein Sd>wtegetoottr mit bem Seinamtn, ben et i^m gab,

jagen wollte.

SDlt. Golfon erb^ob ftdj ober tutfdjte oiefmtfjt (benn et wat (aum

fünf Jufs boidj) von feinem Scffel berutttcr. Tie runben Sdjuttern

vcrlicbtn ibm faft ein jrocrgbafteS jludfcben : bod» (iefjen feine

breiten febnigen £änbe auf grofjc törpcrlid)t Mraft fc&liefjcn. Gr
battc fd)5nc, geiftvotle blaue Slugcn, eine ljor>e Stim, unb auf

feinem ©efi<bt log ein gutmutbigeä Jameln, ba* aldbalb fDr ibn

einnabm, tro(> ber Slide, bie er gclegentlieb umberwarf unb bie

auf tinen feften, entfebitbenen Hillen beuteten. Sobalb er fafj,

ftellte er einen 2Rann oor, ber Ocbcrmann Vertrauen ttnflSfjte,

wenn ftd/d baruin gebanbelt baben würbe, einen SRtrtbeibiger ju

futbtn. Ungeaebtct feiner Keinen Sigur, modjtc er gleidj ber liger»

labje ju funbten unb im Stanbc fein, aud) mit viel grofrercu ©eg<

nern fertig 5U werben. Unb bafs bem roirllid) fo war, ftebt in

ber GounHe» fiiintrid, Gorl unb Xipperarg nod) in frifebtr Gr-

iunerung.

Sa* Tinet war vorftber; wir borten bit gcroSfmlidje Cuan*
titat SQtin oerforgt, unb nad)bem bie Tarnen und vcrlaffen, tarn,

wie e? nod) jeijt ber Jall ift, ber Uotbin, ber ed>tc unb getedjtc

äLibi«iopunfdj bet GratiocwAlbcr, an bit «Reibt. Ter rieffei mit

loebcnbbtifiem Jöaffer qualmte auf bem 2ifd>; Citrontn, 3>«tcr

unb fo weiter ftanbtn ud libittnn ju ©ebot, uqb unferc i>erjen

trrodrmten ftd) balb bei bem bampfenben ©errdnt.

„GWben Sie mir ben 3Iapf berüb«, mein lieber ^odt?!" fagtt

SJote* obne ?ftd)cln.

2Hr. Golfon entfprad) ber Sufforbcrung.

steine fieugierbe würbe flbenndebtig Ober bie gute ?cbcn3att,

uub id) tonnte bem Trang nid)t wiberftebtn, unferen ffiiitb ju

fragen, warum er feinem Gkft biefen Titel gevc.

„Tu weifst e* niebt? 0, bad ift eint famoft ©efd)id)te.

Tod) ba wir nur ju Trei ftnb, fo wirb ed am Skfttn fein, totnn

SJlr. Golfon pe felbft trjablt. Sit trwtiftn unä fd)on bitftn öf
falltn."

M ?lb, 3Jlnjor, mutzen Sie mir biefj nicht |u."

„Öttabt befjbalb, roeil Sie bit ^lauptptrfon barin finb. Sollen

Sie nidjt, fo tbu' id)'d, unb id) weif] wobt, bafj id) Sic burd)

meine £obc3crbebungen mebr in $er(egenbeit bringe, als wenn
Sit felbft er;ab(cn, wa* 3bnen fo fe^r 3M Gbre gcreid)t. 3bre

Scfdjeibcnbcit braud)t Obnen bic 3unge nidrf ju binben; legen Sie

lod unb tbeilen Sic unferem Jyreunb ben ganjen 33«rfall mit, roie

er fid) jugerragtn bot
"

„3c nun, wenn man inidj (0 bringt, fo mttfj id) wobt; benn

id) will lieber bic einfacbe Jl'atirfjeit felbft fagen, alö mid) burd)

einen partciifd)cn ^rtunb, wit Gutr Gbrcn, ju einem .gelben

mad)cn (äffen , für ben id) mid) nie ausgegeben babe unb für ben

mid) aud) lein SWcnfd) bolttn wirb. — GS ift »iclicitbt nötbig,

gegen Sic, ba Sic im Sabcn oon 3rlanb fremb ftnb, w>tau#jU'

fdptden, bafj nod) vor febr wenigen 3abren unftr Gounto, wie

überbaupt ganj Sfftunftcr, In fct>r fd)led)tem JRuf ftanb, nidjt nur

wegen feine* SSJibtrftanbö gegen bie politifdben unb agrarifeben

aJerbältniffe, fonberu aud) wegen bet ©taufamfeit, bie t$ bdufig

genug in petfonlicben Eingriffen auf bormlofe Onbioibuen au btn

Jafl legte. Tcrgleicben Tinge geborten }u btn alltaglicbcn SJor«

tommuiffen; cd oerging faft leine Kadbt obne eine neue Untbat.

iÜJit Solbaten war ba nict)t§ auäjuridjten , unb bic Sofatbebörben

fnrdjteten fid), ju bonbetn. 955er t4 oerfudjte, einen SHörber ju oer«

baften, ober gegen einen t'crbred)er 3ruguif; ablegte, burftc ftd) ge<

faftt galten, ein Cpfcr feiner $flid)tcrfUllung ju werben. Mein Selb,

(eine Strafjc war fieber; ja fogar bie grßfjten unb ain Skftcn ver*

tbcibigtcu jpaufer würben angegriffen. Mein SSuuber al|'o, wenn

bit Sofalejfetutioe erlahmte; benn jeber Beamte, ber einen ?lnlnuf

nahm ju einem energifd)cn Verfahren, erhielte babei weiter nidit-?,

als bafj feine Jrau jur ©ittroe, feine jtittber }u SPaifcit mürben.

9!ur unfer 5«unb 33oteö hier trotte jeber ©efabr unb fd)ud)tertt

bis auf einen gemiffen ©rab bie .böfen iBubetf feineS Gounto ein;

bod) ftanb er , mie btinerft , bicrin faft allein. Tic nidjt an ©efabr

gewobnten ©utäbcfifjcr unb bie unbcjabltcn otifbeuSridjter entfd)lu=

gen fidj gern ber Tienftc, bie ibnen ootauSftdjtlid) nidjt«? JlubcrcS

alS einen äugclgrufj einbradjten. 3)tan tann nidjt anbers fagen,

als ba^ auf ber irifajeu ©eridjtSbauf fo einficbtSvoat unb ent«
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fdjloffenc ÜRatiner |\>n roie nur irgenbroo; ollem feinen »ugen-

Wirf fic^t ju fein oor (hmorbuug, rot ßigentbum*be|d)fibignng

ober einem Angriff auf feine Jamilie — biejj überbot bie Staub'

Iwftigtcit eine« irifdjen Siebter* ober ©cfdmrorncn.

„Jn jene 3«' fällt bie ffmtorbung ber D'Shea*, eine Sdjan»

bettbat, rote fie nie febtcdlidjet in üRunftrr rorgetommen ift. 3*ci

biefer Gelegenheit rourbe ba* ijau* eine? roohlbabenben ^achter*

von einer jahtreidictt Stroldurubanbe angegriffen, meldte bie Xb^Qren

cinfd)lugcn , ba* /jjaud iu 3Jranb ftedten unb bie 3kroofmcr, welche

firfi fluchten wollten, bi* auf ein fünfjshrigc* JUnb herunter grau»

fain hinfcfitaditctcu ober in bie flammen jitrücftrie6en , wo fie unter

bem ©cfdirei unb ber cutmenfajten SPtorbbubrn 311 ?tfctie

twrbranntcn. 3* führe biefen 33orfall an al* ein iöeifpiel oon ber

Äühnbcit biefer ge|'e&iofcn Kotten, bie überall im (Fouttlii umher-

jogen ; er 5eigt, roie furctitlo-? fie bei ihren Angriffen 511 3i3cr! gingen,

iiub roar auperbem ber unmittelbare Vorläufer bc* Sittentat* , oon

bem id) jefct fpreeben roill unb in beffen ftolgc idj »on unferem

Srcttnb, bem iWajor, ben 3unamen ,3odcD' erhalten habe."

©ir fpradien unferen öiiifem mieber ju, unb nad) einigen s#c-

merfungen fub)r ber Iiiann in feiner C'rt.ahfuug fort. — „Ginc*

Jage* lieft mich ber JyriebenSrie^tcr SN ... in aller (Sie 511 fidj

laben, unb icf) folgte ohne Säumen bem Aufgebot. 3<h faub bei

ihm mehrere ber Gouittn < 9iotabilttiStcn rcrfainmelt, bie bei rcr>

- fdjloffenen Xburen eine iPcrathmig bjifltcn ; beim e* unterlag faum
einem 3mcifcl, bajj viele ber Tienftleute in ben gamilien ber

Ckntlemeu im (?inoerftanbnifj mit ben Verbrechern roaven. (5*

hanbclte fid) babei um bie Jrage, roie man iu einem Sali, rocldjcr

eben 311 Ulx. SM . .
. '* .«enntnijj gclommcn , am Srocrfmafiigften

oerfabren lönne. 2R . . . blatte mlmtidi an bemfelben borgen
burd) bie %o\t eine anonyme fchriftlidje Wirtbcilung erhalten, bc*

3nl)alt*
f bafj in näebfter Jladjt bem §au* eine* feiner aditbarften

1

$adjtcr ein Ängriff broljc. 5t" ruhigeren 3«tcn hätte man eine
j

folaje Stobung verlachen unb leicht (Iber bie Sache hinweg gehen

tonnen ; allein bamal* erregte ftc eine begrüubcte Unruhe , unb bie

Söeljörben waren jufammengetreten , um bie l'tirtel jur 2krthei=
'

bigting ju oerabreben.

,,5laa) einer längeren Serfianblung rourbe ber $efd>(ufs gefafit,

bafj bie au* jroattjig flöpfen beftebenbe ^olijcimannfcbaft, gut be-

waffnet unb je mit breifjig Patronen oerfeben, fiel) cittjcln nach

bem gebaebten Jarmhaufe biufcblcicbcn , icb aber mit einem auberen

Oberlonftabler in Civiltleibitng ihr folgen folle; im Jall bie Slnjeige

richtig fei, mbgeu wir bann bie und al« jwcrfmöfjig erfdieitienben

Slbroehrmafhregcln vornehmen.

„34 traf, ber mir ertheilten SSkifung gcmäjs, um fkb>n Uhr

bei bem JarmhauS ein unb faub bafelbft meine ?eute foroobl ali

ineinen .tfollcgcu oor. Q$ roar norf) niditd gefchehen, ba mau bie

einjufrfilagenben Schritte mir a\$ bem ftclteftcn im SHang Uber-

Iaffen wollte. — 3unftd)ft legten wir bie Cflbcn cor unb fcbloffcn
i

bie Ih ftrtn
> öffneten nrir fpäter einige ber t?rftercn roieber ein

|

wenig, um im 3Iothfall auf hcranJommcnbe ^erfonen kucx geben

5U lönnen. Tann würben bie SDeiber in wrbMmifnnäfjigc Sicher-

heit gebracht unb bie Xienftbotcn , oon benen anjunehmen roar,

bafs fie 511m Ih«l mit ben Verbrechern in Verbinbung ftanben, iu

einer 3lrt .Heller cingcfcbloffen.

„(» fchlug ?lcbt, ^euu, fogar 3'hn, ohne bafj etwa« 33eimrul)i«

genbc^ »otgefallcn roAre , unb unter ber Slannfcbaft begann man
bereits Uber bie augcnfdjfinlieh unnötbigen 9?oi-febnmgen ftdi luftig

ju madjeu, al* mein Sergeant, ben idi «u einem Tadifenfter auf«

gehellt, mit ber üKelbung hfnmter tarn, bafj eben eine Vcrfon
j

über ben .fiof oor bem .£>au3 gejdjlidjen fei unb fid) in bem etwa

hunbert Schritte entlegenen öefrraud) bc# ©artenö rerftedt habe.

SPJcin Mollege ladjte über biefe SUlittheilung ; allein icb fannte bie .

Skfonnenheit meine* Sergeanten 511 gut, um bie iKtchtigfcit feiner

Jlugabc ju bejwetfeln, unb ging mit ibm nad) ber "Mtync hinauf,

um felbft aud) 3tugcnfchein ui nehmen. Tai -Jenftcr befanb fid)

nutet bem oorfpringenben Tach, fo bafj roir von unten nicht ge<

fchen werben tonnten.

„65 roar eine ruhige, moubf>clle 3Jadjt, unb (ein füftdien

bewegte fid). (?* h*"fditc tieft Stille, unb ich meinte fdjon, ber

Sergeant habe fid) burch bie buntlcn Schatten ber Väume ti1u>

fchen Iaffen, aW ich »" bem öcbiifch ein leichte* SNafcbcln hörte

unb «inmiltelbar baratif eine mcnfcMiche Weftalt $um Sorfdxm
tommen fab. .^urtig aber grräufdilo* eilte id) \ct}t nad» ber §allc

hinunter, erthcilte »efehl, alle Sidjter ju I6fd;en, unb harrte ber

Tinge, bie ba lommen fönten. (cdiiuji jeijii.j

^llegenbe Harter.

Xlc ©Iftrrtjfllt all UnI<rfu*uii4Jrid>Ier. ?cr «irifa=S(ii(nt( 8r<l
tefudite rcr fiuUitu 3^*«" t'«f<* t*M unter bei Pcrtltifunj «inj« SrjttS.

3n »bcfliiuen toc^nic et ttnjt tm«r Ö«tiijl4fit>unj tei. tfin» Stttiw mt«
H.utt t^ttu cdMiM^ti. Ibr <Ü< \t tnttt>cnen ;u ^attii; bieiCT fdjcb Ht S*tüb
auf t<r Äin»« (iujigcn Ztty\ ; jflt txti 1*ii<en io citti<tliiti rurtbtiiuntft,

bafs man rein i3cit e«r|tai^. Tit ZäfnrUvttMt tti Chiiir.* iitenttijte

ÄWl, Kad H<\<t ttr iiet |<i. («r bat b<n :Kiit>ter 11m Hc CtUubniK finije

Sta(ltn ;n \ttitn. Witt lauten öcntn txiuub tti alte SüMer auf («inet

lhi|AuIb unb btjeiihnet« ben Anabcn a(* ben irtit(t*)en üfb. Hjel IjitB

ihn jd.n-(ij)c:i unb eibcb fidi ernfl mit feitvli*. (5v (übne mit fid) eine

eteftniiimaMiinc, rt'elAe, cbjtct* Ittin, eine (ebt ftaife Sirrnna übte itnb

iljn in ben Qleiud? ber .^aiibetei )'e((e. PniH unb bebäebtiä ridttete aeel
jeiue Vtatd)inc ber unb israib mit feietliifctr «tiuime: »cebaut! Sin maib-
ti^ti Öcifi ! Slisbli,) in ber Suit uitb tex Cibe, im jieuer unb 8*11(1. bei

Iii unb 9ta*t »lU'idj mäditl^ unb arrfi. 3? ift Tu tiufs-iilrij, 9Sann. (e

fcB tt bettieien fein ; Hfl Tu tUx (ebulbij. (0 fett lieb, Jein ei.ieun Sttniib

reibammeu. Ted) er|t tritt Xu. 0 «ebn ber «ittu-e, t^cratt unb btrrti«

TM' ren beut iPetbadit, bte auj S>ir juljt". Jltlt (diauttit «ermunbei-t

Tti ^»'Ht trat jfticftcn JiiitKS tjinui une f'.ti<lt btt (iltiift fei 3S.il'4ine.

?l!*t,inn <etftc ÄJicl bie Sla|*ine in 3?c»eaitnjj, unterbtad; ttff* ben elet :

ttit*tn £trem. (e bafl bet .Juttat natütlid) "ni*t* »«rtpürtt unD aani unbe»
»egli* ftant; et fcaib baranj ven allet cdiutb jrtigtlprcdien. 3>et Citfel,

tetlibtr jutr(t einige ^eidieu bei Uunibe aeäntitvt tjatte, erlanjte |'<ine eitieb;

aöltijlfeit triebet, foba^ er jjeicben. bafe nid't* ericigte, faftte bie t>anbaiine

fe|t unb pralileriid» unb tief JlBali laut 'um .Heitatn feinet Unfdiutb au.

3tun fefete %»el notfeuuM bie ßkttrtiirmaiditiu in frittiae Cewtgtmg, cbynt

fie }u uuletbred}(it, unb lief) ole|}li* bie janje Sutung be* elelttiicbea

Strcm« auj beu atme» Sid;t übetaib^n. Tie Cetttib'.iujjtn (einet muf«
tutfifii tSeftalt. bie Äiünimunatn feiner («Hiebet, bie »najl auf b<m blaffen

CXfiAi unb ea« Ötbrüa, isel*eä et aittftiefi. »aren n»brt)aft fQttiutlid}.

.Önabe! Önabe!' titj er. .id; twbe e-a« ©tlb ejefte^lcal 3<t> «ftebr! Um
bce SvietcH* tet ctele £einei llater« »iHeu, bejteie mldj, c gtemetin«!'

atubij nahm ber laitbeieunbiae Piitoriev nietet (einen ^la«( ein. VUtt
(d-irica unb reimbetlt (icb. ielbft bet «iajter etblafjtc, «U btt jcfSHtid-«

Viatebine ibm ttteac vu nah« rüdte.

1* tu Ii,,., »<- ,„

u- xt (fitii in u iiannl r '-

iJllt b... 1'.: w> net ntm w

0,11t

'

b<n ffH brn nitt nral* bat

IC (Uli <txx ten tntm> l<l. l«
: t«

*<> ua Xtf- VC Ii •afet Mi Ii t$itwf

i >nt Ml = unb bei ha- et« ti« 1«

lunni V« [.«. <ettd>i ft* in

auflirung Urs Tt«irtirprun0* Srite 199:

Kein äJitut« btt JJanu aeliuat butdj iifXnüi iiub <Sii\;

«ui tfett« SsJint aelinaen H«.
t<ikr.

Rttatticn, tiud unt Stttaa «eil «t. taK'lfl'f '* etultaUL
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Ztttn Zcntut) eine Summet ecn l'.j »ejen. 'D7 a 22. tlBt Htx öc*<n tl» >>ttl reu »i l'r vn ^" '

-

Vidi ticlfflllkttt*

Ii gflt. tttt Ic. tMt«.

Auw V'ccii tea

6 cor. »»er ih tt. tt«m.
TL

* ITlit btr Stablstitb C'ratis-xngubt : tfos JÖUnttrÖtrgnÜgtn. Pnn bcnili. jpiiis.gfst. bonCißtr.

törnssmnttrr Brontkraii!.

Bin« Jfllli'lLblt*; 7(ltfJ(i*iJ;lt

Kl

Srnrtft SUUmcr.

( Jcrlfcfuni.)

Tie Srtgiftuntj3'«f

fdnrfiif mar burd) ba«i

improuifirtc Siebeäinier'

irä fcift auf einige St=
funben in bert .pintrr-

eirunb ()cbrAngt, ftebt aber

f<bon langft ipieber in

polier 'Mute bidjt an beu

Sampen. Sic roirb reieb

illnftrirt burd) .ftänbcrin'

firn. Endungen, Cfm
machten , Jhruiienftrömc,

Krämpfe unb fonftige in

folebem ,villc üblich« 0t«

ften unb atfompagnirt 0011

allen Inc'lKt befannten

unb nod) einigen anbeten

gemeinten — geroiinmcr-

ten — geödeten — ge«

ftöbnlcn — gebaudjtcn —
gebonnerten u. f. to. 3n<

lerjeitionen von Jldj ! an.

Ter Wrofroater unb bie

Wrofjmutter unb bie ioe-

nigrn befonucnen Möpfc

haben ocigebcu» jur JHuhc

unb Scmunft gemannt;

aufjer bem abfebeuliebeu

CAefcbmad be« Ihee* liege

burdmuc» feine Urfacbe jur

(Miftbefurdituug uor —
»ergebet« ! Sclbft ber Sic-

vk\4, bajt teiu Treicr int

2bee gefunbeu rourbe,

(onnle laute >(i.;i:n.;

niebt vom Wriuifpan ju-

rftdbringen unb bem

Morphium «Cniel $etcr

* nur ein tiiumpbirenbc«

i'äd>cln abgeroiunen.

IJClufir. 'Utli. o». Vt

Sit WntlnStnle eou El. tf«t*. \l, .'-)

Tic Wro(tmutt«r prüft

nod» immer nadibtutlicb

baö eine, auf trjrem

Taumenuagcl glatt ge-

ftriebent $l(ättd)en —
plötolieb Mitot ein CJebanlc

bell aber ibr ßeficbt:

„Sollte tij-j Minb bei bem
jalidien i'apler gemefen

(ein Schnell itcht fit

auf unb gebt mit einem

Vu1 1 in boi< JJebenjimmct.

JBM bentft Tu, Hebe

Wie?" ruft ihr bei Orofj«

Pater nadi.

„(•Meid) bin id) mieber

ba, icb muf! rrft Wcnrifj«

heil haben !" tont ec- au$

bem Siebenjimmet ju-

rnd, aber fo juocrficbllicb

freubig.

Schon fleöt bie fflrojj-

mutier mieber mit einem

,',ufnmmengelegtcn, bun=

lelgraucn Rapiere in ber

•V>anb in ber offenen Iblir

unb biefe Jjjanb jittert oor

innerer i^noegung ber

alten Areiu. ^Xbr Sluge

Kutitt . aber burdi einen

feuchten Schleier, — ihre

Stimme jubelt in beller,

bantbarer Atcube — unb
bebt bod) mieber t'or -i£'<b>

mutt) unb 'Xftbruug, ba

fie fagt : „fafil bie "lifildi

nihifl fteben, unb trocfnet

bie Jlngfttbräucn , Minber,

ihr habt brn allerunfa>äb<

lidjftcn 2bce gctruulru.

Mennft Tu ba^, lieber

Vlltcrr Unb babeifdilagt

fie baO ,

iiapicr U0cilUlK>

ber unb hält et bem Wrofs-

iHiter bin.

ÜWrrounbert fdwut ber

OcoiMld einige biirre,

blattlofe Stirldten unb
loje graiigrfme iölälteben
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an -- bonn fagt rr fo; h'diiitt.lnb : „JJi glaube lüdit, liebe Üllte,

bof; id, bicfj jemals qcfclicn habe
!"

„Hub bod) trug Teilte S'iöbctb cinft birfe 3ticlcf>nt unb 'Wiätt-

dicu in ihrem A>aar - al* einen frifeben grünen Xranj!"

„Wroßmuttcr* 'Wrautlranj '."

„,"*a, Mittbcr, ihr babt beute vou bor Großmutter brautlidjem

ä>l«rtenlrair,c Iii« getruiifcti
!"

Jclu Mitst wirtlich eine Ibränc au* bem lächclnbcn i'lugc ber

Wroßmuttcr auf bic weiten 'Wlattcr nieber, bann fahrt bic alte ,vrau

fort: „Jm Slnufdicn eine* halben Jalirhiiubcrt* waren bic glatter

nad) unb nadt abgefallen unb bic »stiele hatten ficb gelost; i*
!

tonnte inid) aber noch, immer nidit von biefem lieben Ihinnerungs-

jcicbci! an beu glüdlidiftcn iag meine* l'cbcit* trennen, - - ba bflt

Bretel vorhin im 1 unfein bic Rapiere ocrmccbfelt unb —

"

„faß <int fein, liebe Jtltc ,~ jagt ber «roßvatcr beglich unb

umarmt unb tüßt bie Großmutter mit idjiiumeruben Jlugeii, „laß

gut fein, baß ber alte 'Wrnutfraiij mit beu braunen Korten vorüber

ift, bafür grünt in unferen alten \>er;eit ein etuig junger ibraut-

traitj fort — unb über'« Jahr, I"
(i'ott uni', legen mir 511

biefeu blirrcu Stiddien unb bem filberiuu Ajochjcitstraiije einen

golbeneu
!"

£'ei|'c fprcdienb gehen bie Großeltern einige '.Wal im 3iwmer

auf unb ab, babei nidt bic Großmutter bem armen Georg gar

liebeooll ut, wenn fie an feine ircnftcntifcbc tomint.

Ju bem großen ,-Jimntcr in es ftill, — Jiicmanb ftnbet ba*

reditc ©ort, bi* bie Großmutter wieber in bie Sophaodc fujt unb

ladtelnb unb nideub um beu l\]d) herum fdiatit unb in ihrer alten

frohen SUcife fagt: „Ta* mar eine tolle 'Wcrgiftimgsgcidncbic ,
—

mir haben bem lieben Gott aber aus vollem .üerjeu ju banfen,

bat'l er 3llle* fo mohl unb heiter hinauffuhrt be>t. Torchcn, geh'

hinauf unb beruhige mein arme* liebes Gretcl unb bann braut

uns braufkn einen neuen guten Alice, nehmt aber ein Vidit mit,

wenn ihr ba* blaue Ibccpapier aus bem (idiebräuteben holt. ^fach-

her beforge mit ber (ü)riftinc ba* 2lbcnbbrob. Tic Sbccmafcbnic
1

laß nur ftcbcit, Minb, braußen [iub nod) alte große Zbcetöpfc.

Teinc lante l'enore mürbe bei ber liiafdjiuc bod) wieber an ben

Trcier benfen, ber ba« gauje 3iegimeut Solbatcn im Saucrtohl

vergiftete — bei, ba, ha! ja, Vore, bie GcjdHcbte betommft

Tu nodi oft von mir 311 boren. Unb wenn ber Johann fdjon

uirüd ift, foll er fdineU wieber '311111 Toltor laufen unb ein Horn,

pliment fagen. wir Silk waren ploblicti wieber gefuub geworben,

Tcincr 3i*cftc, armer Uder, bic ftarf an ba* fanb eriu.

urrt, wo 'i>iilcb unb .öonig fliefit, fürchte id), wirb lein Toftor

helfen tonnen!"

3o weiß bic frobftniiige alte ,\rau bie legten ©oltcufdmtten

von ben Stirnen ihrer Vieben fortjufcbcrjcii. Tonn faltet fie bie

.öanbc im Scbooßc uub tagt ernftcr: „Mmbcr, mit bem Scbwar-

jen "Uder wirb e* beute bodi nicht* mehr, ber tolle Treier bat uns"
|

bie Partie »erborbeu. Tentt aber uidjt , baß fie eud) gcfcbcnlt ift,
,

ber liebe Sllte uub id) laben eud) ju morgen .Jlbcub ein unb ba

holen mir ben Schwarten 'iieter unb bie heut ciiigebüfste ,\ri>blidv

feit bovpelt wieber uad) — ja, id) hoffe, wir Jllic werben morgen

redit froh unb vergnügt fein!" Tabci Ulfst bic gute «rojsmutter

einen gar bellen «lid nad) ber ,>eiifterni!die gleiten unb fahrt bann

fort : „Ulit bem Schwänen mill's aud) nicht redit gehen , ba will

ich euch eine Wefdiidrtc crjahlen, wie bie Öirofnnulter ju bem !Pra«t»

franje fam, von bem ihr heule ibec getrunten habt — foll idj?"

„3a, bitte - bitte Wrofjdjeu - ba* wirb hübfdi!"

„"Jlun, wenn auch am tfnbc al* (Hefdjidite nicht jehr b"bfd),

fo lanu fid) bod) jeber oon euch fein iheil braus nehmen \"

Tic Großmutter frhaut bie wenigen bürrcit iliurtcnbla'ttcr , bic

bem beißen Ärffertobe rntrouueii ßub, fiuncub au — wie in

Wcbanfcu fdiitttclt fic ba* l'amcr uub ball es bid>t vor'S 0cfid)t,

als buftcle bie INnrte ihr 311 — bann fdiüttclt ftc webmtitbig

lädiclnb bic l'ödcbcn , fahrt Heb mit ber .öanb ein paar 5U!al über

bie Jlugcn unb beginnt : ,,5'tein ^ater war 311 feiner ^eil einer ber

befannteften ?lerite Berlin* — eben fo fehr burdi feine ÜKenfcbcn.

frrunblidilcit, als feine mcbijinifdie ©ijfenfdtaft. Cr war uner>

mUblid) tbiitig in feinem Berufe, ohne babei auf materiellen We-

mimt ju feben. 'äi'iis ihm feine reiche \l>rari* einbrachte, gab er

faft Qanj ben armen Patienten. So fam cd, bofj bic ilrmeit Ber-

lin* Ttd) au* in fonfrigen Scrfegenheiten au feinen ftalb. uub iPei-

ftaub wenbeten, unb nie uinfouft. Tabci fehlte im eigenen $au(e
oft ba* 3iötbigfte, beim bie lUlurter gab eben fo gern unb reidi.

(«in Heiner ;>ug von bem liebevollen uub licbeuswnrbigen .^erjeu

meine* Später* ift mir nod) lebhaft gegenwärtig. 5l>ir wohnten
unter ben fpatcr fo berühmt geworbenen i'inben. ?Iadi bem "M\u

tageffen liebte ber SPatcr e*, mit feinem Jöchterdicn an ber .^anb,

bei fcböurm ©etter unter ben '^(ittincu auf- unb abjugeheu. Xiefj

war bie einzige (h'holung, bic er fid; gönnte. tJiueS 2agc* — id)

war etwa fünf Jahre alt — trafen mir bei biciem Spaziergange

auf eine arme orau , bic ängftlich etwa* auf bem ^oben ju judjett

fehien. Tabei weinte fic bitterlich. — .vtabt Jhr etwa* verloren,

liebe ,\rauV fragte mein Ilator.

Ja, ich folltc meine* Wanne« Stiefel vom Sdiubmadier lioleit

mein SWanu ift flrbcitSmann unb tann ohne fic nicht auf Str-

beit gehen — ba fyab' id) einen 2haler verloren — unb c* war
nnfer Ictyter

!

Ji*l>elb, fngte ber iUter ju mir, ba wollen wir ber armen
3rau fudieu helfen, fperr bie 'Jleuglein nur ja redit loeit auf

uub fcbaif Tich fteifjig nad) allen Seiten um! — Ül<ar c* ein
Stüd üelbV

Ja, ein Manier prcufjifdjcr ihaler!

Si'tr gingen mit ber t>rau unb ich war fehr eifrig beim
Sudien — ba hörte ich c* bell ju meinen ,Tüßcn fluigcn, unb oor
mir lag eilt blattlV* Öelbftüd. 2>erwunbcrt fnh id) jum i'ater

auf, beim idi hatte c* beutlid) niebcrfallen feben. (h aber nieüc

mir (ädielub 311 — ba büdte ich mich gcfdiwinb unb brachte ber

Srau beu ibaler. Tic hob mich auf ihre Sirme nub ffifjtc mich

uub fagte, id) fei ein Sonntagslinb , ba id) fo gefegnete ?lugen

habe — ihre biimmcu Jlugen hätten fchon breimal über bic Stelle

hinweggefeben. Jcb würbe gewiß noch einmal eine reich gcfcgnctc,

glüdliche ,vrau, — unb bie Jjropbcseiung ber armen (?tiu, jiinber,

ift im vollftcn 5Dcaß eingetroffen!

Slber, .öerr i'ater, fagte ich, ba* Hanfe Stüd fiel ja bod)

von oben herunter '(

Ja, eisbeth, ber liebe ©Ott febiefte c* ber armen 3rau,
weil fic fo fehr in floth, war! unb ber 3'ater lächelte mich gav
eigen an.

Jd) glaubte wirtlich, ber Ihalcr fei vom .fymmet gefallen, —
id) bad)tc in meinem liVttdKtt Slbcnb* nod) oft bantber nad) mtb
fo habe ich btc Heine Wcfdiidjtc nidit wieber »ergeffen.

^acb einem Jahre ftarb ber iiater. Ju Berlin wütheten ba-

mal* bie fdiwarjcn Voden furchtbar. Ter J'aler war lag uub
3!acht in feinem Skrufe thiitig. Lfine* Jlbcnb* lam er fehr crfdiöpft

unb unwohl nach .Vaufc, — nad) wenigen lagen erlag er ber

furditbaren Seuche. iUeinc gute lllutter, bic ihn unermüblid) gc
pflegt hatte, ftarb brei läge barauf an berfelbcu Mrantbcit.

Jdj faßte bamal* noch nicht bic ganje Wrößc meine* 'Per-

luftc*, — halb meinte id., baß i'atcr unb l'iutter nie wieber

3urüdtehrcu würben — halb freute idi mich über bie vielen febroar;

3en .«utjehen oor uufercr Jhür unb beu Aluchen unb bie Spielfarftcn,

bic mir bic i'cutc fehenften — - id) mar ja nodi ein arme* glüd-

liche*, gcbauleulofc* Minb!

Unb bann faß ich in ber «foft unter wilbfremben feilten unb

fuhr nach -Wremen, («ine frcunblidie arau forgte für mich unb
erjähltc mir Ocfd)id>tcn unb jeigte mir viele Stabte unb Törfer

nub Schafe unb Mühe, an benen wir vorbeifuhren, — fo vergaß

id) mein 'Wangen unter beu fremben ÜMcnfcben halb, unb wenn ich

mübe war, legte ich meinen Hopf in ben Sdwoß ber freunblicbeii

5rnu unb fd>lief forglo* ein.

Jn 'Wremen wohnte ber einige iWniber meiner JHuttcr, ber

wollte bie ©aife 311 ficb nehmen. t?r war ein großer Kaufmann
in ber alten .yanfeftabt. Jn feiner \\i\ytw öcfdwft*weife hatte er

auf bic 9tad>ridit von bem Jobc meiner l'lutter an einen berliner

(Mcbäftsfreunb gefdirieben, feine Richte bei nadifter fieherer Re-

legenheit an ihn 511 ejrpebircn!
s
J(ad) flinfjchu langen lagen langten wir in 'Wremen an, --

heute macht man biefe Stredc in einem läge. OTeinc 'Wcfd>iib«ii!.

bic au* 'Wremen gebürtig, nach bem lobe ihre* Zantic* jett

borthin jurüdfebrte, führte mich in be* Cnfel* >>au*.

(** war eine* vou jenen alten weitläufigen Slaufmamtsbäu«
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fem, mit man ftc f><utc (clbft in bat großen Seeftaubcl*ftäbtcu

iiui noch febr iparfam ftubet. Hon btt Strafte au* trat man auf

einen großen £>au«flur , auf bem man bequem mit ^ferben uub

^agen umrcenbcu leimte, -- uub fo hoch wie eine Kirche! Xie

febmereu eidieneu Ifjorroege maren bidit mit cifenicn 9!ägcln bc«

fdjlagcn. !Hcd)t* ging c* in bot Kauflaben mit Kolonialmaaren,

in bic Üomptoir* unb fonftigen Befd)äft*rftume. Tort voaren auch

bie 3£ohuuiigen ber GommiS unb Sebrlingc, bic nad) bamaligcr

guter Sitte uod) alle im A^aufc roobiiten unb aßen unb mit jur

Familie be* Kaufherrn gerechnet mürben. 3a, bamal* lernten bie

jungen Seute nicht fo früh ba* vcrbcrblicbc 3Sirtb*hau*lebcn unb

viele loftfpiclige Scbcn*bebürfiiiffc tennen — bamal* gingen aud)

nicht fo l'icle von ihnen erbärmlich ju ©runbe, roie heutjutage.

Xaruin finb ber liebe Alte uub bie Großmutter ber altbürgcrlicbcit

Sitte nicht untreu geworben, roenn'* aud) nicht ganj bequem mar,

oft jwanjig Gifer am lifcb ju haben. 2 od) bavon roolltc id) ja

eigentlich nicht cr3dhleu — - unb nicht für ungut, Minber, wenn ber

Gine ober Anbere von euch fid) von roegeu ber Skquemlidifcit ber

£>au*frauen getroffen fühlt, — bie Broßmutter meint'S gut!

Aud) bie :£>au*tned)te roohuteu in bem Jlügcl auf bein ftofe

mit ihren Familien ; bie Säter mürben alt uub grau im Befdiaft,

uub bie Söhne roudifen in ihre Stellen hinein, bic Aöcbtcr halfen

im Raushalte — eS mar Alle* roie eine große Jjamilic, unb ba*

«efchaft hlühte babei bmlid). 3cbcr hotte feine iyreube baran,

alv war1
cö fein eigen.

Auf ber linten Seite be* $au*flur* maren bic Sohnjimmcr
bc* Kaufherrn unb feiner Jamilie — alte einfach folibe flättme mit

huiibcrtjäbrigen CTbmöbcln.

Xie übrigen vier Stodroerle bc* hoben Biebelbaufc* mürben

ald Kornböbcn uub Sagerräume beuutyt. !>enfter gab e* nur im

Grbge feboß brüber jogen (ich unzählige böljerne Süden bi* in bie

Spi<>c bc* Bichel* hinauf. Sie ganjc ftront mar (unftvoll mit

Siifdjen unb Spifcbögen uub fouftigen 3icratcu oon gebrannten

Steinen geidwtüdt.

Uub bann ftanb ich Jim erfteu Mal meinem Cnlcl gegenüber.

Gr mar ein Heiner bürrer ÜWann , ber ftet* einen hechtgrauen iHod

mit Manien Stahltnöpfen, Kniebol'cn oon einem fdiivarjcn glän-

jenben Stoffe, fcbroarijeibene Strümpfe unb ftäblcrnc Knie- unb

Sdjubfdjnallen trug. Xabei mar er einer ber berocglichflen Seute,

bie mir in meinem Sehen vorgclommcn finb : fein magere» 36pf'

lein im 3iaden (am (einen Augcnblid jur ;Hubc. Süenti er nicht

gcrabe fdjricb ober aß, I>iclt er in ber linten ^anb eine große

filbcrne £abal*boje unb jwifeben Xaumen uub 3eigcfinger ber

fechten eine 1>rife. Butcr Solbat — ftet* gelabcn haben —
gleich lo*fcbießen tönnen! fagte er hierüber in feiner haftigen, ab«

gebrochenen iäkife roohl jumeilen fcbcricnb. Xa* gehlcnbc in feiner

abgerijfenen Art ju fprea>cii erfebte bie ikwcglicbteit feiner iDüenen

unb feine* gant.cn Scibc* jur Bcnügc. Sein Bcift mar in fort-

roäbrcuber Sbätigteit für fein au*gcbebntc* Bcfcbäft; ba* mar fein

Alk* — leiber!

Weine iRcifebcfcbüfcerin hatte mid) in be* Cntcl* Gomptoir ge-

führt; ber Cntcl bände ihr unb fab babei (aum von feinem Hultc

auf. 3d) ftanb »erlaffen unb bang au ber Ibür, ber Cn(el fdirieb

ruhig rociter, nur ein flüchtiger sölief hatte mia) geftreift. od)

roeintc, er jdjßttelic nur mit bem Mopf. Mlö fein Hricf beenbet

nkrr, trat er heftig auf mid) ju, fah mid) mit feinen lebhaften

hellgrauen i'lugen prüfenb an unb fagte: Skier »iel ju gut —
i'llle« fortgegeben — leinen Pfennig itinb — nicht meinen — Ihra-

neu nidjt leiben — artig Jtinb fein — gut haben — !Piu«je iHid!

— Jtinb JHofincn geben — aHanbeln — hübfd) fpielen mit «ob
— bUs lantc nad) ^aufe tommen! — unb babei maren ber

(leine magere 3opf unb bic filberne labaldbofe unb ber red)tc

Xaunieu unb 3eigefingcr in beftänbiger iöemegung !

Sogleich (am -JJluSje iHid, nahm mid> au ber .Oanb unb führte

mid) in ben Sabeu. ^reunb(id) ftrcichclte er mir bad .yaar uub

gab mir jmei große lüteu mit ÜHofmeu uub Diaubrln. Xauu
brad)te er mid) auf ben S}o{ au ein ftilleö, fonnigeö $lär>d)en jmi-

(dien ben Miften unb Säfferu, bie bort oor ben hohen Speichern

aufgetbürmt maren. Tort hob er mid) in feine Sinne uub fdjaute

mir fo recht lieb uub traurig in bic Jlugen unb fagte: Jtrmeö

Kinb, Xu meißt noch nicht, wai Xu verloren boft — id) habe

|

auch nicht Hater uub SMuttcr mehr, barum habe ich Xid) iet't fdton

: fo reibt hcrjlich lieb, lüillft Xu mir auch ein $H*cbcn gut fein, altf

marc ich Xcin trüber?
3d) nidte ihm unter Ihränen läcfaclub ju — er lüßte mid)

. hetslid) unb id) fchlang meine (leinen Slrme jutraulicb um feinen

foali, alv leimten mir un-3 fdjon lange.

Sic beißt Xu?
Süebctb! fagte id) febon ganj breift, unb Xu?
iHidjarb — 3*Ue fageu aber Sid ju mir, unb fo fannft Xu

mich aud) rufen, roeun ber Hob, Xein Sßetler Jafob, Jir etwa»

ju Seibe thut. Xaö ift ein böjer 3ungc unb thut nidu* lieber,

al^ anbete Wiubcr fdjlagen ober £imbe unb Äa^en quälen. 3di

mill Xir aber immer beifteben, meine gäufte (ennt ber .Wob febon.

3<h bin ber jüngfte Sebrling im öefdiäft unb Cftern eingefegnet.

9>un mill id) Xir ein (leine« l'cäbcbcu ;um Spielen holen!

SHid (am mit be* ^auilnedit» Heiner Bretel roieber unb machte

uns* au» Rapier (leine Sütcn unb jeigte un», mie mir mit ben

SNorinen unb SDlanbcln hübfd) Kaufmann fpielen tonnten — bie

fcfamedteu bann noch oiel idjftncr al# fonft.

511» Süd fort mar unb Bretel unb id) prächtig fpielten, tarn

flob uub aß un» alle ^ofiucu unb lUaubeln auf unb broljtc, 1111*

in beu Brunnen ju roerfen, roeuu mir c» 3tmanb fagte».

3a(ob mar bcö Cn(clö ciiijige» Kinb unb ein lang aufgcfdjoffe-

ncr elfjähriger 3unge mit f1ad)»gelbem ^iaar unb febr oieleu

Sommcrtproffeu in bem fcbjnalen Bcfichte. Gr mar ber iante

fiicrjblatt — ihr ?lbgott — ihr Serjug! ©ie bie ed)te OTutter-

liebe ber größte Segen für ba» Atinb ift, fo tann bic blinbc ülutter-

liebe ihm jinn Unglüd — ja jum Jlud) merben. Ginc ü'luttcr

barf bie ^ugen nicht mmadKii, toenn ihr baö .'gierj aufgeht!

Xie Jantc mar eine liebe, gute ,\rau, ich oerbattte ihr viel

uub fegne noch oft ihre jljd>e. Sic hatte mid) lieb unb forgte mie

eine TOuttcr für mid). 3* ber ."pau&oirthfdjaft mar ftc titditig

unb forgfam unb führte mid>, al& id) heraumud)* , fleißig jur Ar-

beit an. Unb in ber 3«ö'"° arbeiten unb bie Jlrbeit lieben lernen,

ift bic hefte Sluöftattung für'* Sehen. Minber, id) hoffe, baß id)

mein 2-hcil reblid) baju beitrug, euch fo auOjuftattcn , unb baß ihr

mir bieß jebt bantt, menn ihr'* in ben jungen, flatterhaften Jah-
ren aud) nicht immer einfahrt. Slud) mein Bretel nimmt tiefe

3lu»ftattung «on ber Broßmuttcr mit!"

Xabei nidt bie alte jvrau Bcorg unb feinen Gltertt berjlid)

i
uub barmlo* ju unb führt fort: „3llfo, mie gefagt, ihr ,ftobcben'

| mar ber laute ihr 3111c? auf ber Seit ; feit ihr mehrere Kiuber

: jung geftorben maren, lebte fie in beftänbiger ivurdjt, aud) bieß
'

le(>tc Minb lönne ihr entriffen roerbeu. Sie uerjärtcltc unb oerjog

beu gütigen grünbltd) unb fab ihm alle Unarten fo lange nach,

b'\i c$ für bie fdjroadic iianb ber 2Jlutter \u fpät mar, fie ju

ftrafen — ausrotten. Unb bennod) vergötterte bie l'cuttcr aud)

bann noch ben Siebling — aber fie jitterte cor ihm.

Xer Culel hatte fid) nie um bie Grjichung (eine« SobncÄ ge-

tümincrt. Gr rebete ftd) ein, Kinber crjtebcn (ei Ülieiberiadie

bic 3eit be» 9Hanne« gehöre ganj bem Befdjäfte! Orunbfalfd)

:

bem Sater finb bie Minber eben fo gut vom lieben 0)ott in bie

£>aub gegeben, fie für feinen £>imtucl auOjiibilben, fo lange fie

nod) 5arteö roeidje» ©aefaö finb, ald ber Butter ; mai er ihnen in

I ber 3»gcnb an Siehe unb 3ucbt abgebrod>cn hat, rrfe^t er ihnen

I burch bie Sd)ä(c, bic er im Schmeiße feine* Angefleht* für fie er-

I arbeitet hat, nun unb nimmermehr

!

3?on ben (leinen Unarten feine* Sohne* fah ber Cntcl wenig,

\

— bic fdjroadje Butter mar beflänbig barauf bebadjt, fie vor bem

üiatcr m »erbergen. Uub alö fie mit bem Knaben ju großen

Unarten — ju Saftern hcranmuchfeu unb fid) nidjt mehr verbergen

ließen, — ba parirte 3alob jelbft bem «atcr nicht mehr!

Kinber, id) benle nod) heute mit Gntjerjen an eine Sjcue, roie

ber ucuiijebnjabrige Rurige mit hohnlachen unb erhobenem Ülnne

bem eigenen iktcr gegenüber ftanb, weil biefer ihm für fein laftcr-

hafte* Sehen ba* Beib vermeigerte. Xie SKuttet war bem Sohne

in ben Sinn gefallen, — er fließ fie roh 3Urtid!

Xa* Gnbe biejc* furehtbarcu Sluftritt* mar, baß ^alob imeh

au bemfclben Xage nach Gnglanb gehen mußte. Xcr SBater brachte

ihn in einem befreunbeten ha ,lbel*bau(c in'* Gomptoir, ba* al*

3ud)truthc für jügcllofe 3üuglinge im Hluf ftanb, unb befcbrünlte
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ifjii im lafchcugefbe auf bafi JiothuKubigfte, — bie arme '."lütter

ocvfor^tc bagegcu feine iBörfe nur ju rcirtlidi. Ter Cnlrl fpradj

nie baruber, tute khv er innerlich litt, aber man fah cd feinem

fcbucll altcrubfu (»Vcfidjtf an. (gevtftifunj fcijjt.)

Xeutfe&tanb, Italien, .vranfreieb. lOnncit ben SDItiftcr, ber ben

Kamen nagt, roclcbcr au ber «otyc bieftr 3filw fleht, beiiiabe

mit gleichem iHedjtc ben obriijeu nennen. Trittfctjl.-.nto bat ihn gr«

MMm Slcvtbetr.

boren, erjagen, Valien hat feinenHamm begruubct, inbem c$ ibm
bie crfle ejene jtir feine lfc.'crie gab, ,\wuifrci<fi ctiblich war ber

2(faau»(a$ feiner grottten Erfolge. SBon hier ou>J, nacbbcin er

fraujbfifclKCB Sffefen iu {idj aufgenommen, eroberte er mit feinen

2d>opfuugcu bie ffieft. C'in Miub bc* (.Mitteles, ift UJitntrOccr tutc=

berum feinet Wliide* cebmieb geworben. Weich geboren, lomiie

er ganj feinem Weniu« leben, roo Rubere fieb bflrfcii muffen, ge-

bieten, für bie Aufführung feiner 3i<erfc bie beften Mrafte wählen,

ben gceignetfteu 3<ityuutt, beu beften Crt auffueben. Tic Olli ift

befmalb twutereebtigt , beu ftrengften 3J!afjftab au ihn anjulcgcn:

cd gibt ti-.cr lein wenn, foubern nur ein obgleich.

'^atob SWeocr *ccr ift ju 2krlin 1791 al« ber Sohn eine«
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reichen VanlicrS geboren. Ton talciUooricn , mufitbegabten flu«'

ben unterrichtete im Klapierfpirl ber renonnnirte ruattj i'aucfta, im

Moutraviiutt '$clkx unb ipätcr V. 21. thfcbcr. Tie glättjcnben (>ürt«

fdinttc licjjeit ihn balb öffentlich uub noar nicht nur in Berlin,

foubcrit auch in beut bantal* tcmaitgebenbcn 9A*icn al* Viaitijteti

auftreten. Mehr al-J hieß Virtuofcntbum }og ilm jebod) bie eigene

jehöpfertfehe ibaligfeit an, uub um ftcb >um Mompoitifttti auc-tubil*

ben. ging er noch Tannftübt ju bem tu hohem Anfeheii ftebeuben

Abbü Vogler, wo er gcinciimbaftlicb mit M. M. o. »Weber uub

E>än5bad>cr ftubirte. Ter erfte »Ak'rfucb eigener Mompofition war bie

Kantate „«ort in ber 9Jatur" , ihr folgte bie Cuer Scubta. Tic

Elftere madite tu Berlin (Müd , bie Vettere trob manchem Atter»

tcnnuugarorrtbcn in München ?i\aHo. Tie Kantate ichantc ihm ben
'

Uitcl eine? Ekoßbcrjoglicbeu ASofiomponifleu. Eine loiuifcbc Cper,

bie beiben Malifeit, fiel 1>S 11 in Stuttgart uub »Wien burch, in

meld)' Unterer Stabt er bagegeu burd) fein Klavicripicl , ba* jelbft

Hummel verbuntcltc , ba* größte Aufleben madite. Ter fd)Wad>e

Erjolg feiner bramatifeben Erftlingc ließ Mcoerbeer, beut ber rafdie

Sieg, ben er al* Virtuo* errang, jum Vcbürfnifs geworben, bie

crnfle iHichtung, bie feine Kunft biolang genommen, aufgeben, uub

fid) ber einfcbmrichelnbett italiemfcben »itkife jutociibcn. Meiierbecr

ging auf Salieri* Math nach Italien, wo eben Steifmi'e glättjcn-

ber Stern im Aufgeben war, uub ber Jancreb bicicS Mciftcr* bc=

jeidmete ibm bie Vahn. Tem rcidjeu Tcuticbctt öffneten fieb rafd)

bie Vübncu, uub in lurjer ,'jeit (1817 - 2r>) entftanb eine :Heibe

von Cpern: für Vabua Sloutilba uub Kouftaiijc, für Turin Scmi-

rami*, für Venebig Emma bi 5He*burgo, für »Mailanb »Marga-

reibe von Anjou unb bie Verbannte öou Ekanaba, bie t)in unb

fpatcr au vielen Theatern S-alien* mit großem Beifall gegeben

würben, tu Teutfd)lanb aber, mo fic ber Mompouift fo gern« ein-

gebürgert, trob, aller '-Bemühungen, cntfdiiebeu mißfielen. So
fdimcrjlicb rad.ttc fid) bie Untreue gegen Teutfcblanb. Aber aud)

in Italien mar ber Erfolg nidit ttadjbaltig. (hfl fein „Kreuj»

fahrcr", ber 1824 in Venebig gegeben mürbe, hatte einen bauern-

bereu Erfolg unb fanb in Teutfcblanb, mie in Van*, Eingang.

„E* ift Jammer unb SdMbe für Vccr," fdircibt itikber, „baß er

fieb fo gans auf bie uerfehrte Seite gemaubt bat. Cr bat ein

große*, liefe« unb beutfebe* Talent, vor bem id) midi, al* mir

jufammen ftubirten, oft gefürchtet habe. Sn feiner Cper ^epbta

finb au&erorbentlid) jeböne Sachen uub ganj beutfeb uub grünblid)

gearbeitet. Unb nun fdjreibt er all' bae verfluchte 3eug, um ber

elenben lllobe ju bulbigcn unb ben Veifall einer Maffe ju erwer-

ben, bie er verachten foUte." Tie Kritit fprad) fid) cinmutlug in

gleicher 21'eife au^, wie SBeber, unb iDlenerbeer fühlte, bafi er nicht

auf bem rechten fflege fei. Irr ging nach Vcm* , n» bie jwettc

ül'anblung in ibm porgebcn foUte: er lebte bort eingebogen unb
ließ mehrere 3>ihre uiebt* von fid) hbren, um ald ein ganj 9Jeuer

vor batf Vublitum 511 treten, trr hatte von ber btutfdjcn Heimat
bie orcheftraJc Vafi* fid) gewahrt, von Stalten baä OKcIobiofc fid)

augeeignet, unb nahm mm von ber fra^öfifeben Vü&nc bie mit

äußerlichen Mitteln tu erreiebenbe, blenbcube, tbeatralifdie iföirlung,

bie er noch überbot , unb woju ihm ber gewanbte t'ibrettift Eugene
Scribe mit feinem fruchtbaren unb erfinbungsreieben ialente bie

.'panb reichte. 91m 21. Slooember ging Stöbert ber Teufel

in ber großen Cper 3um erften i'Iale ü6er bie Vlilmc. Ter (5rfolg

war ein unerhörter, über ganj (htrova ftch oerbreiteuber. Ta«
li)rifd)e Trama war tum mirtlidjen Trama umgefehaffen , ein neuer

Srul gewonnen, ber fid) in ben [ccbä Sah« fvatcr folgeubeit Hu-
genotten iiir Jföhe bc3 biftoriffben Tramaö erhob, ftfar in Robert

ein Schritt über baö Ckioöhulichc, Ueblicbe binauOgetban, fo war
ce immer nodi ein uufidjcrcr. 3n beu Hugenotten aber ftanb

a»teucrbcer auf feftem Vobcn. Tie bftchfte Jlufgabe ber Cper, bie

großen gefchicbtlicbeu Öegenfilbe, welche Waffen bewegt uub fortge-

rtffeu haben, bureb bie Energie be* mufilalijcben Slusbrud* ju vep
finulidjen — h^t l'iepcrbeer in beu Hugenotten erfüllt. Sluf biefem

Hobe» mußte ber 'Jteifter fortfd)affen. Jlber er fuchte bie Steige»

rung — ba er bei all' feinem Schaffen bie Maffe uub ben i?ffe(t

im Auge hatte — mehr in ber Häufung ber äußerlichen Mittel unb
madite befjbalb, trob be<J biftorifeben Stoffes, ber im Propheten ge-

geben war , einen :Küdfd)ritt in bie IHomanttf uub ba* Okiire. :

Siidit bie lauge Jeit, bie jwijdieu Hugenotten unb Vropbcten liegt

(13 S^&re'i, erllärt biefeu iHüdfcbritt , fonbern bad beftautige

(Grübeln auf neue Mittel ber Ucbcrrafdmng, auf Erweiterung ber

ftimmlidieu unb ordjeftralen ÜvUrluugen. Menerbeer nur uijraifcbeu

M. prcufiiichev Wencralmufitötreftor geworben unb lebte jeitbrm ab-

wechielub tu Verlin uub Varid. Sn biefer Stellung lomponirte er

alü ^eftoper „Ta» ,tclblager in Schleften" LM4, ba* fpdter mit

Scribe'fchem lerte al« „9iorbftern" große Verbreitung fanb. Eine

Arbeit ber V'ctat unb eine feiner fd)öufteu war bie mclobramatiicbc

Mufil ju feine-j Vruberd: Strueufee '
v
^4'»>, bie wir inbeji nur al«

ein ^wifcbeufpiel betradjteu tönnen. 3!adi bem Propheten, ber 1^1'!

ct'idiien, tritt bei Meuerbecr immer mehr ba« SLSirleu burd) bie

großen gefebiditlicben , von einer Üeibeuicbaft ergritfencn Mafien

juriicf gegen hai Snbivibunm, e« fteigern fich bie mufilalifcbeu,

bie fjcuifcbcn Ueberrafdiungen, wie in feiner Tinorah, bie 1-5'J

erjitiien unb nod) mehr in ber Afritaucrin , welche jahrelang in beä

Mciftero V'ltc ruhte, weil er bie Sängerin für bie Hauptrolle

nicht gcfuuben, biö er barüber ftarb. Sie bat ihre 'ii'anberuug

noch nidit beeubigt, währenb ber Meifter febon feit mehreren Sohren

im «rabe ruht. Er ftarb unerwartet febnell am -i. Mai \*(>l in

'Jjaria, wo feiner Veidje fürftliche l*breit erwiefeit würben. Qx rubt

jebod) in beimifdier l^rbe. Sem 9!«me aber wirb in beu ä&rten,

bie epochemaehenb in bie Mufif eingriffen, feinem Siobert unb

ben Hugenotten fortleben ,
mag auch bie 2i*ogc ber 3cit über feine

anberen Schöpfungen verwifcheub bahingehen.

Pas 2SaufoffUin ber ^öniflt von 5rron«rfidj.

- St. Drais.

5&cr erwartete nicht baS Maufoleum ber fioitige von ^ranlreicb

mitten in ber n^uv'f1116!, im Heijcn von l*ari«, in ber madrtigiien

Mnthebralc, in 'Jtotrcbame* Slber fie ruhen nicht bort, bie «ebeitic

ber Könige von ,"yraiilreid) , nicht in ^beime«, wo biefe gcfalbt wür-

ben, fonbern in bem Keinen Stdbtcbcu an ber Seine, wenige Stirn-

ben von Vori*, roo ju li^ren beo t>t\\. TioiiDfiu« König Tagobert

t>13 eine Mapelle erbaute, von ber ber Crt feinen 9tamen erhielt.

iSipiu unb Marl ber Wrope erweiterten bie Mapelle, von ber freilieft

nur noch bie Aunbamentc ber Wrtipta übrig finb. jlbcr Sugcr,

ber berühmte Aht von St. Teni*, ber jreunb Jubwig'S VI. unb

VII., führte eine neue Mirdie auf, bie 1141 eingeweiht würbe,

jum Ibcil ein S«brhunbert jpäter etngeafebert, l'i34— 1284 ihre

Volleubung erreichte, uub wenn auch fpaterc Reiten Manches* h'ui,U'

thatcu, von Vouiö Vbiliv» wieber bie alte Weftalt erhielt. Ta-3

Acußcrc ftcllt fid) alO eine* ber fdjöiifteu gothifebeu Vaubentmiller

jener Epoche bar: von ben betben Sharntcn ift nur ber eine, in

fcblanlen Verbältntffen in bie Höbe frrcbcnb, volleubct. Trei an

Slulpturen reiche Vogeuportale twifeben beuielben bilben bie Haupt=

eingange; cbenfo finb bie eiferneu Ibüreu mit liinftreichcn bilblichctt

TarftcÜungen in Relief bebedt. Ta* S'tncre madjt in feiner ein-

fadieu, großartigen Architeltur einen majeftatifcheu Einbrud. ÜJkr

5dl)lte aber all' ben Sieicbthum be« ardiitcttontjcbeu Schmudü jener

Kapellen, ben bilbnerifdjcn feiner Tenlmäler, beu malerifeben fei-

ner Altäre in fo engem Staunte auf V Unb boeb, wa* ift hier ver-

wüftet worben unb ju Eiruttbc gegangen, uiebt burd) ben 3*hn ber

Stil, nein, burd) bie ^Hobbcit ber Revolution, welche in biefen er-

habenen Staunten ihre Orgien gefeiert! Tie Mathebralc von St.

Tenie biente nacheinanber als Scmpcl ber Vernunft, Artilleriebepot,

©autlerbube unb Salsmagajin, ja felbft ber Turne von St. Teniö

würbe, ba bie H«i%" abgefebafft waren, in gronciabe oenvaubelt.

Schon brobte es, baß bie «ewölbe eiugcriffen uub ba« EVebdube

in einen Marli, bie Kapellen in Vuben venoanbclt worben waren;

aber 3!apotcon befahl mittclft Telret vom 10. Jebr. l.soti bie Her-

ftellung ber Abtei uub be» Kapitel* unb febübie baburdj ba» E*c-

biiube vor gctuUicbein Verfall.

Seit Tagobert hotte bie Mrrjpta ber franjöftfcbcn KDnig*familie

al* Ekuft gebient. Ter Stauin war angefüllt unb mußte für bie

Vourboneu erweitert werben. Vkuige EUicber biefer Familie waren

btigefeut, al* bie Sievolutton ausbrach unb VarriTC am 31. >lt
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170:? bic Sorte nn bett tfoiiocnt richtete : „Tic mächtige .franb ber

Ncpublit muß unerbittlich biefe ftoljcn fflrabmäler vernichten unb

biefe Vlaujolccn jerftörrn, wcldic nur bic fdnnacbBollc Erinnerung,

an bic AÜrftcn ctiKUcrtt mürben." Ter .Konvent bcfdjlou bic 3er-

ftörung bet Möttig«gräbcr, beten Metall ju Pkfdiuto. unb Wunilion

oerroettbet werben folltc. ?(m Vi. Cltobcr würbe mit ber «ruft

ber Vourboncu begonnen, mimbcrbarcrwcifc am fclbeti läge, au

welchem bunbert ^abre früher ber (Mauer biefer (Stuft, Sub«

wig XIV., bie Mönig«gräbcr ju Speicr hatte jerftören laffen, mtb

»och rounberbarer beibemal bureb gleichnamige aJtänncr, H'.'.iH bureb

ben frai^öfijcheu o"teitbantcn -^ento,, our* kn Voll«repriv

feutanten Ajenft. 3wci grofjc, mit ATnlt gcflilltc Wrubcn nahmen
bic Jlfcbe mtb (Scheine bet fett länget al« einem Oiabrtaufrnti hier

beigefefoten Mönig«gcid)lcchtcr auf. Jim 'Vi. Cttobcr war bic ülrbcit

ferrig. Napoleon befummle bie .König«gruft für ftdb unb feine

Nachfolger. Eine neue Slaatiumiväljung vcrfcblofi fic ihm. i'ub>

roig XVIII. aber liefe 1*>1T bic 31 (che feiner Vorfahren au? ben

fnssrs rommunfü roieber in bic Mrupta bringen. (?r fclbft unb

einige Minbcr fittb jeboeh, bic cinjigen Vourboucn, weldje uacb ber

Ncftauration nach 2t. Teni« tarnen. Marl X. unb i'oui« Philipp

fmb nidit in froiijöfifcbcr (jrbc begraben. Tic Jtrupta mit ihren

jabllofeu Tentmälern eine« ganjen Sahrtaufcnb« bleibt nodi immer

eine ber intereffanteften Sobtcnftätlcn ber Seit. Tai» weite unb

prächtige Mloftcrgebäube ift jetjt eine M.-iison initiale d'edueatitm

de la legion il'hnnueur, eilt Crjicbungäinftitut fiir !iOO junge lläb'

dien, für löcbtcr, Scbmcftern unb Büchten von :)iittern ber Phrcn-

legion, unb Napoleon'* Name ift fo jum jiueiteu 3'ialc mit biefem

Vtaujolcum ,Tranlreid)« vertnüpft.

^fbrTitidinmiflm ans -«abm.

Ben «. ttettniu«.

ffiknn man auf ber (?iicnfcabn pon ßeibclbcrg nach SMe«locb

fahrt, fo etblidt man, naebbem ber 8"9 einen Nabelwalb, welcher

jn)iid)en ber Station St. llrlD otx Station 33ic«(ocb gelegen

tft, burcblaufen, jur rechten Seite einen ftattlicbcu, grojjen Crt mit

hodjauffrrebcnbtm, ffhönem Mirdjtburme unb in beffen näcbftcr Nähe

ein grofic« , in rotbem Sanbftein erbaute«, palaftäbnlicbc« ©tbäubc

mit einem fpifycn Iburmcben. Tiefer Crt ift Sallborf unb ba« bc-

jeidjnctc WcbJtnbe ein Jlrmen- unb ©aifcnbauS, roeldi«* „}ur Ver-

folgung alter, gebredjlidKr ober <mi irgenb einer llrfadje nicht ar-

beitsfähiger Jlrmen unb pir (?r,icbung unb Hebung junger Ülrmen

ber Wcmcinbc 31»allborj" beftimmt ift. C'O ffll)rt ben Namen
Slftorbau*, ba ti von einem, in ülmerifa geftorbeucn ffiallborfer,

Namen« Jlftor geftiftet würbe.

Stallborf, meldieö oor neun fahren i>on einer furchtbaren

lu-ucrokunft beimgciucbt roorben, bic binnen roenigen Stunben

iMi (^ebaubc in -'ifd>c legte, bat ftcb feit jener 3eit roieber ganj

erholt unb ift namentlich in feinem neuen Ibeilc, bort nämlicb, roo

baä Aeucr gcipütbct unb aufgeräumt hatte, recht jauber unb fdjön

geworben. Ter Crt ift frcunblicb unb lann, feiner Wrüfjc nach,

ba er nahe an :1<iimi Seelen 3äblt, fid) neben mancher Keinen

babifdxn Stabt recht gut jehen laffen. Cine in Törfern ganj uu>

gewöhnliche t*igenthümlid)teit ift ti
, bafi bic Strajicu benannt unb

bereu Namen an ben (rdeu angcfchricbcn ftnb. (iinige ftattlicbc,

öffentliche Webäubc, fo namentlich bic beiben Schulbaufer, baö

Natbbau« unb ba« fatbolifebe ^forrhau«, foroic mehrere ftabtifcb

gebaute ^rmatbiSufcr beuten an, bafi mir und in teinem geroehu-

lieheu Torfe befinben. Sallborf ift ein im l'lllgemciucn febr wohl«

habenber Crt, welcher fogar einjclue , wirtlich Neichc nuf-,utoeifeu

bat. Tiefen ©oblftanb ocrbanlt ber irleden bauptfädilich feiner

eifrigen iabaf«= unb Jjopfenfultur , welche auch eine $icmlid' ftarlc

ifraclitifebc «olonic bicher geführt haben mag. .Sur $eil ber

Hopfenernte ift hier viel l'ebeu unb Erlebt. Tic \iopffnprobn;cii-

ten haben c<s in biefer Wcgcnb gar nicht notljtpcnbig, ihre 'Jt!aare

auf ben l'tarlt ui bringen: bie Käufer tommeu in l'iaffc von fclbft.

Tiefem taufmänuifeljeu .>embeujufliifi h.at cö watjrfdjciiitid) auch

', Si'nllborf jujufdirciben, bafi feine 3i'irtbe?liäufer fich auf eine höhere
: Stufe erl)oben haben, al« man biefj fonft in uutcrliinbifchcn Top
i fem fiubet. Tie ueuerbaute coaugelifchc Äirdje jeiebnet ftd) burd)

eblen Stijl unb Cinfacbheit au«; e« ift offenbar bic febönfte itirdie

I

ber ganjen Wcgenh.

Jn biefem Torfe mürbe im porigen Jafirbunbert ber Stifter

bc« im Eingang genannten 3lrmcn- unb ÜUaifcnbaufcS geboren.

Cbgleid) (eine 2afel ba« ©ehurt«hau« bcffelben bejeidmet, fo ift c«

hoch nicht fchraer , baffclbc a(«ba(b 511 finben , ba jebe« .«inb im Crtc

c« fenut. (?« liegt in ber „.viauptftrajjc" unb ift ein rotbange,

ftridteuc«, flcinc«, breifenftrige« .pau^dKn, mit Nummer Ol bcjcichnct.

Jlftor, von armen (Jltern, bie er halb verlor, geboren, wan-
bertc in früher ^ugeub faft ohne mittel nad) Slmcrita au« , wo c«

ihm burdi ^elj^anbel gelang, nad; unb nach fo ungeheure Neicb-

thflmer ju erwerben, bajj er al« einer ber reichften
sj)Jänner Slmc«

rita« ftarb. Seinen öcburt«ort hat er jwar nicht mehr Betreten,

allein fid) bcffelben bennod) i" feinem Jeftamcntc erinnert, ba er für

beffen '.'Irme eine Stiftung von 'i(t,u(iO Tollar* barin au«gcfeljt bat.

Tiefe Stiftung würbe im ^aljre 18öO in'« Scheu gerufen.

Ungefähr '>o - 00 |tcrfouen finben bort ihre Wohnung, Pflege,

^tbftigung unb — ma« bie jüngeren berfclben betrifft, jugleid)

ihre Vchrc unb ?lu«bilbung.

Ta« Stiftungvgcbnubc liegt ungefähr fünf Minuten von bem
Crtc fclbft entfernt. G« enthalt aufjer ber Sohnung für ben Ver-

walter unb bcin Saale, worin alljährlid) am JobeStag be« Stif-

ter« eine einfache (rrinncrung«feicr abgehalten wirb, bic nötbigen

Näuine für bic Schuh, 2lufcntbalt«' , Sdilafjimmer :c. Ta« au«

liegenbe <«lb , mehrere SPtorgcn im llintrcifc , tft ebenfall« für bic

Jlnftnlt erworben worben, unb wirb beulet, um fowobl bic noch

?lrbcit«fähigeu ju befchäftigeit , al« auch hie in ber Stiftung hefinb-

liehen SUaijcn , welche nach ber auöbrüdlicben iöeftimmung be« Stif«

ter« „511 törprrlidjeu Jlrbciten angeleitet unb angebalten werben

folleu". Ter Verwalter, welcher 3ugleich im Schrforf) bewanbert

fein i'oll, gibt ben Saifcn auch ben Unterricht , fo baf» mit Jlu«>

nähme Terer , welche einer anbem llonfcffiou al« %er feinigen an-

gelieren, eine Jtommunitation mit ben übrigen Schultinbcrn be«

Crt« gatt} unb gar au«gc|ebloffcu ift. Tic Stiftung befbjt bem-

5iifo(ge ihre eigene Sdiulc, welche übrigen«, wie bie öffentliche,

ber Cbcrauffidit unb ^"fvetrioit bc« Mrci«fd;ulratb.« unterliegt.

Tic Verwaltung fclbft ftebt ftatutcngemä& unter jwei Wom-

miffionen: bem Vcrwaltung«ratbe , au« am Crtc wohnhaften

Verfoncn gebtlbet, nämlich ben beiben Crt«gciftlicbcn, bem Vür-

genneifter, einem ihm vom Ckmeiuberatf) beigegebenen Wcmein-

berath«mitglicb unb bem jeweiligen prattifchen Jlrjtc, fowie beut

Verwalter: fobann au« bem Stiftung«- ober Slufficht«ratb , ber

feinen Si|> in i>cibelbcrg bat.

(*« ift von vornherein anjuitcbmcn, bafj eine berartige Slnftnlt

auf bem Canbe, fo feiten fie'auch h.»er, blofj burd) ben Zufall be-

grünbet, anjutreffen ift, viel mehr iljrcm eigentlichen ^roedc eitt.

fpreeben wirb, al« in einer Stabt. Schon bic vcrbftltnifnnäfug

tveit gefünbere i'age, ivelcfae ba« Canb immer vor einer Stabt

i

vorau« bat, trägt mefentlich 311m größeren Webeihen ber .flinbec

i
bei. Ta« ficbtliche Wcbciben unb bic burcbgeheiib« wahrnehmbare

j

Vefchcibcnheit unb ?lrtiglcit bc« Vcnehmcn« ber in bem wallborfer

Slftorhaufc befinblidien .Hinbet laffen, im 3ufammcnhang mit ber

I 3ufriebenbcit , welche ftcb hieber ftet« hei ben tyrüfungen ber

i Minber auch bcjüglich ihrer tfenntniffe unb ,"rortfchtitte ju äu&ern

I
C^elegenheit fanb, ertennen, bafi in ber 'Aufteilung be« jcfcigcu

Verwalter« fein Jeh'öriff begangen würbe.

(film 2. 'X.LI

XI.

Soldier unb ähnlicher Tinge, bic ben lunftvollen Mammen bt»

Spiegel« gejiert, crjähltc Meincde nod) viel unb mancherlei,
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um ben flönig

mib vornehmlich

feint Qttnabjin

nach bem löiilicbcn

(vutc geluftig ju

madicii , ba$ er

Hcllon fo arglos

anvertraut unb um
ba-3 er nun fo

fchänblid) betrogen

fei. :'!id)t genug,

boft Sieincdc bae-

.<jerj bei* Mouigc-

baburd) 5U feinen

(fünften grftimmt,

nein, er erinnerte

ihn uoeb an ben

grofirn Tienft, ben

fein i'aler bem ucr-

einigten er-

jeigt habe. Mein-

eeteitd Sater fei

2lrjt am MönigS

hofcgcnxfcniciiift,

al#atle?(erjtcn>cit

unb breit tim auf-

gegeben, ba fic

3Ule niebtf? gemufet,

babc fein Sater,

ber einzige, nicht

nerjnwifelt unb jur

i'eber eine« äitol«

feü gerat&cn. ?lit«

fangö Imbc tut

biefer jtoar ge-

mehrt , bodi half

cd ibn nichts, mau
nahm ihm bie Se-

her, unb ber Jildnig

warb Toirtlid) gc=

rettet. 2aÖ hak
man freilid) bem

Sohne otrgeffen.

Jlber ber Spiegel-

rahmen habe bie

Rettung ocrcioigt

unb barum fei r>>

ihm boppclt leib

um ben Serluft

bc$ loftbaren Mlce

nobs. Schon mar
baö #erj bee" tfo-

nigS ju (fünften

iHeineeJcn« ge>

ftimmt, fcfaon hatte

er ihm bie Urlaub«

nifi ertbcilt , ben

Spiegel iu fucbcii.

oKflrim, ber

Si-olf, auf's Stall

Serroabrung eiu=

legt, neue Mlagmo«

meine »erbringt

;

aud> fticrcmunb

vereinigt fieb in

Mlagcn mit 3ff-

giint , ber feine

Scbatiptuug in ei-

nem Sivcifampf

erhärten will. I a«S

mar '.Heineden ein

«rinnt« Sh*». »tl«ifnil t»«ttr Qrllt »rn adlig. (J. .W)

fdjrocrcr Schlag,

aber er lonnte bem

Mampfe nid:t au«:«-

loeicbcn, wollte er

feine saebe niet)t

gänjlidi Berieten

geben. Cr berei-

tete fid» beim jum
Mampfe vor, unb

bie jyrcunbc flau«

ben ihm reblid)

mr Seite. Tic

tluge iteffin gab

ihm looblmciucn-

ben ftatb, uub er

lief] fid) fdjeeren

uub mit Celen fal-

ben. Wach einem

ruhigen Schlafe

unb fetten £en«
ler^maWe fanb

beim am Worgeit

vor verfammrltcm

figfe ber 3">ei'

tampf ftatt.

m
$crÄönig hatte

unter feierlichem

Weprdugc ba*

lurnicr eröffnet

unb bie - Wegner
•10.(1 einmal jiir

Scrföbnung er-

mahnt, allein tn-
geben«. iHeinede,

ber jroar bie Mraft

^fegrim'* fürch-

tetc , »erlief] fid)

auf feine ?ift, uub

luirflich gelang c-?

ihm, mit auenbem

2i?affcr, ba« feinen

91'ebel genefct, ben

21'olf im heftigften

Mampfe ju bleu«

ben, uub itaebbem

er fid) gegen ben

fflinb geftellt unb

bureb Jlufrübrcn

bc? Sanbcä unb

Staube« ben 5tk>lf

$11 unaufhörlichem

Reiben uub

(eben gtjivungcn,

ja aud> uoeb ein

Jlugc ihm au&ge-

riffen, muf;te ber

Mönig auf Sitten

von Jfegrim'ä

'/»reunben bem

Mampfe ein Cnbc

machen, aus bem
Weinede a\i ruhin«

getrennter Sieger,

umfebmeicbelt von

allen Ibiercn, her-

vorging.

RrbMfc ,«u*;. .sipcitotti»! ttrtncfcn« »nt JfrgiiiN'f. («?. arm.)
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(JortItOBna.)

«Woralifcb nicbergcbrfldt unb oon ben i»rf(6«»crb«n btr Sufjrtifc

tu bett ©ebtrgcn and) törpcrlicb erfdjöpft, fa& er fid) gejroungen,

einige Tage binbureb ba« 2ktt 5U h««"". 3114 et wieber unter

bic Seilte ging, bemerttc fr, bajj ibn ^cbrrmatm beftembenb an«

blide, »auern unb Slrbeitcr, bie ihn fonft ehrerbietig gcgrttfjt,

febienen ihm auäjuwcicben unb griffen jügemb nach bem .§utc;

au* im »enetjiiicn $anndicn« unb ber übrigen ©lieber ber Samilte

be« Steinmttllcr« roar eine 3krfinbcrung eingetreten, bie ihn nie

ein eifiger .{jauch annieste; nur ber Stcinmüller mar ber Sllte gc«

blieben, bie auf eine gereifte 3urüdbaltung , bie gegen fein frühe

re«, offene« 21*efen onfficf. Iboma« war wie au« ben holten

gefallen! Sollte ba« Unglücf, ba« ibn getroffen, bie §erjen ber

ÜKenfdVn plftfclid) umgeroaiibclt haben? ©ab cä beim fein 3J.ilge.

fühl, feine Ibeilnabme mebr in ber Söttt? 3« bumpfe« »rüten

perfuutcn faji er in bem fleinen, niebrigen Stübcben feine« Sltern-

häufe«. Gr ging auch einige SMale hinab jum „Alpenjäger";

enblicb {teilte er bie $kfudt)e ganj ein; beim er fühlte, bafj feine

©cgenroart täftig fiel. SBar ein Wffpräcf) im lebhafteren Schwünge,

fo ftoelte e« bei feinem (üntritte; minutenlang hörte man bana
nicht« al« ba« Riefen ber SBanbubt; halb barauf machte fid) ge«

roöbnlidj £amtehen etwa« 5U febaffen, um auf eine gute Slrt bin*

au«3utommen, unb fpäter folgten ihr bie Snbercn auch, fo bafj

Thema« an lagen, wo ber Steinmüller nicht ju .«jaufc war, oft

allein fifren blieb.

Sluch in bem benehmen feiner »lütter glaubte er ju finben,

bafj ihr etwa« auf bem J&crjen liegen muffe, womit fie fieb nicht

fjeroorjiifommen getraue. Sie meinte öfter« heimlid) unb fuebte

bie Spuren ihrer Übräneu oor ihm 311 oerbergen. Sil« er fie wie*

ber einmal wtinenb überrafebte unb nun auf« ffntfdjiebetrfte nad)

ber Urfadje ihre« Seibe« forfd)te, fdjüttete bie SJhittcr ihr gcprefjte«

^erj oor bem geliebten .tfinbe au«. SSäbrcnb feiner Slbmefenbeit

blatte fieb ba« Wcrüd)t verbreitet, e« lägen ftarte Xttt jrtdxn cor,

bafj er felbft ben Tiebftabl begangen unb hierauf ba« ©ebäube
in »ranb gefterft tynbc, um bie Spuren be« »erbreeben« ju oer«

roifdjtn. <h habe befanntlid) febon feit längerer 3eit mit bem ®e»
roerlibe'fiber in 3wift gelebt unb fei mit bem Tienfte unjufrieben

geroefen ; auch babe er fürs ror bem »raube mebrfeitig bie Sleufe«

rung fallen laffen, bafj er feinen "JJoftcn nieberlegen unb einen

anberen , nicht minber »orttieilbaften anjunehmen gebenfe. Seinem
Tiencr, ber bi«fjer jebe Wacht in bem Kanjleijimmer fcblafen

mußte, Ijabe er gerabe an biefem läge We Grlaubnit ertb,eilt, au««

jubleibeu; ferner fei er am Slbenbe ber Seidjenfeier obne alle Ur*

ladt« früber fortgegangen al« alle Jlnbercn unb b.abe erft natb

erfolgtem 3lu«brucb be« iteuer« ben 5laa>twad)ter au« bem Sdjlafe

gemedt. Uebcrbiefj fei nur ibm, Säjorl unb bem Tiener ber Sluf-

beronb.rung«ort ber flaffette befannt gemefeu, ju toeldjer er allein

ben Seblflffd befalj; aud> roujjte nur er unb 3d)5ri baoon, bafj

gerabe an biefem läge eine grö&ert »aarfebaft bnrinnen lag.

Tiefe, unb noeb anbere Umftänbe b,«tcn aud) bei «eridjt ben IWr-

bad)t gegen ibn rege gemaebt ; boeb fcble e« bi«rjer au fldjeren 3ln«

balt«punlten , um ibn jur 3krantn)ortung jieften ju tftnnen.

SSMe 00m Tonner gerürjrt blieb Tbeina« bei blcfer ÜWittbrilung.

311« Ticb gebranbmarlt
, ftanb er nun auf bem Oranger ber

Ceffentlicbteit, obne bie geringftc ^^atfacbe jum 5flerorife feiner

Scbulblofigleit anführen ju lönnen ! Hlle llmftanbe fpradjen gegen

ihn! Tie 3«'unf* f«ne« geben« roar jerftört! SBeibe §8nbe über

fein Wefidit breitenb, fiel er auf ben Sefjnftubl jurüd unb brach

in Jhränt" Aud) bic betrübte SWutter mnfrte meinen; ber

Schmer} ihre« tfinbe« febnitt ihr tief in'« .Qerj! ff« mar eine er*

grctfeitbe Sjene! Hl« Jboma« roieber fein .yaupt erhob, {ab, er

ganjlid) oeränbert au«. Ta« Wicht roar mit fieberhafter Wtbe
bebedt, bie Slugen rollten unftfit in ihren fohlen umher, unb bie

bleichen Sippen waren trampfbaft 3ufammcngetniffcit. eine 3cit

lang bltdte er frier an ben glauben be« Stübajen« herum, bann
erhob er fteb plÖbUcb unb machte Weite, |ur Shür hmau«juftür.

Stiftt. Kflt„ 63. VI.

jeu. Tie auf« .^öchfle geangftigte SRutter hatte laum feint Mb»

ficht erratben, al« fie oorfprang unb ihm ben 3lu«n>eg »erwehrte.

<Si entfpann fieb ein Äampf. Tie Siebe für ihr itinb oerlieh bet

alten ajlutter übermenfdjliche Kräfte ; benn fit wufrte, bafj fid)

Ihoina« in bem fieberhaft gertijten 3"ft«nbe ein 2eib anthun

würbe, fobalb e« ihm gelingen {ollte, ju enttommen. Öitblid;

{auf er ohnmachtig 3U »oben, worau{ itjn bi« ÜHutter in'* »ett

bradjte.

Slun folgten böfe Tage, wabtrab welchen ba« 3ü"fltld)en bet

äDagfcbale jwifd)en Sehen unb lob mächtig f|in» unb h^fdjmdtitte.

Tie fdjredlichften S>cbtrphantafieen burd)tobtcn ba« ^trn be« jungen

3Ramit«, an beffen Sager aufjer ber 3)luttcr bie febone @efta(t

eine« jungen 3Rdbdjen« wie ein fanfter ^ricben«engel ftanb. Qi
war Siefc, bie mcber bei Tag mxb bei 3Jadjt oom itranlenbette

wid). .'patte fie oft bie gange &ad>t biuburch gewacht , roabrenb bie

alte SWutter oor Örfchöpfung fdjlummertc, fo tytit [it nicht« ab,

am folgenben iWorgen ben 2ikg nad) her entfernten Slpothele ober

3um Slr3tt an3Utrettn. Bar fie bann wteber an ber Seite ihre«

geliebten ^ugrnbgtnojfen, fo flöfjte fit ihm bie ärjncien ein, weldjt

ber Ät3t oetfehrieben fyattt, ober fie laufcbte ber un3ufammeiü>an«

genben Sorte, bic oon feineu breuneuben Sippen tarnen. 33itrtc(<

pnbcnlang rebete er oft fo ohne Unterbrechung, Silber ber 58er«

gangenbett unb ©egenwart bunt burebeinanbet werfenb! Such ibt

5tame tauchte bann unb wann au« bem 3Reere feiner Erinnerungen

auf. 3ebe«mal, fo oft er benfelben au«fptadj, glitt ber 2lu«brud

höchften Qutjüden« über bie tummeioollen 3ug< be« Stäbchen«,

unb unter ben langen 9ugenwim{>eTn erglftnjte ein milber, frtubU

ger Schimmer. S&enn fie nun feine glühenben $anbe in bie ihri«

gen legte , Uefj ba« heftige ©allen feiner »ruft nadj , ber Kranit

begann leichter $u atbratn, wahwnb fid) bie fengtnbe gtuerglut,

bic feine »bem burebftrömte , absulttblen fcbicn.

«fine« läge«, al* er nach mebrftünbigem , ruhigem Schlummer

im »egriffc war, 3U erwachen, fpradj er abermal« ihren tarnen

au«, inbem glcicbjcuttg feine .yanb bie ihrige fud)te. 9Jadbbera

tr bicfelbe gefunben, bi<(t er fie eine 3«itlaug hampfhaft feft,

worauf er bic Slugen auffeblug. Sein »lid war Uar unb ruhig.

„Siefc!" wieberholte er, fein ©eftc&t gegen ba« SWäbchen wen»

benb. „Tie Seute befdiulbigen mich, bafj id) ba« ©etb genommen

unb ba« §au« in »ranb geftedt hätte! • Sie oerachten mich befj«

halb unb fdimaben ben ehrliefieu «amen meine« »ater« ! ©laubft

Tu ba« auch, roa« bie Seute fagen?"

„9ieiu, Thoma«, id) glaub'« nicht, bafj Tu fo a Sd)fcd)tigteit

begehen fonut'ft!"

„Slifo ift boeb 3emanb auf ber ©elt , ber an meiner Chrlich«

leit nicht jweifelt! (»« ift febflnblitb! 9iiebertr4chtig '."

„Sei ruhig, iboma«," perfekte ba« 9Mabd)eu, inbtm fit ih«

.^anb auf feine Stirnc legte, „Tu bift front! - e« tonnte Tir

fd)aben
!"

„D, roürb' id» lieber fterben! C« wöre beffer für mich, al«

nntcr folcbcn SBerhältniffen fortleben
!"

„»erjroeifel' nit, Thoma«, c« tanu fid) nod) Stile« jum ©utew

wenbenl 6* miifj 'rau«fommen, wer ba« ©db g'nommen h">»!

©eftern bin i bei ber SRuttergotte« im ÜBalb oben g'we«t unb hob'

a ö'lbfmtfi g'macbt. 30enn Tei Unfd)ulb 311 Tag tommt , Thoma«,

fo will i unter b'Seut geb'n unb fo lang arbeüen, bi« i *« ©elb

3*fammg'fpart b«b', bafj auf ber SteD', wo bie abbrennte Pidien

g'ftanben i«, a fdjönc fteinere «apel'n aufg'baut werben fann.

töie i bann g'bet hob', i« mir auf amol fo leicht um« Jijcrj g'wor»

ben, al« wenn a fehwerer Stoan baoong'fallcn war
1

! Öloub'

mir'«, Ihoina«, bie SWuttergottc« ocrlofjt 1111« nit!"

Ter Mrante febien crfd)Bpft; er antwortete nidbt, fonbern warf

bem ^abd)en einen bantbarrn »tid 3U unb brüdte ftunrm ihre

Jpanb, bie nod> immer in ber feinigen ruhte. Tag« barauf er«

florte ber Slrjt ber erfreuten Sflutter , bie Mrifi« fei überftanben unb

Thoma« fei gerettet; e« bebürfe noch einige 3<it, bi« er oonfttnblg

3U ÄrSften gefommen fein werbe, worauf er ba« »ett oerlaffen

f«nne. Stuu galt e«, bem ©enefenben trdftige 9}ahrung«mittel in

»erabreichen , bamit fidj beffen gänslid) gefebmachter Äörper rafeh

erhole. Slllein bie geringe »aarfchaft ber armen ffiittwe war bertft«

bureb bie oorau«gegangencn Slu*lagen crfdjöpft. 3n ihrer 5loth

' b/>tte fie fdjon an mehreren Thüreu bet 31ad)barfd)aft angellopft

;

44

Digitized by Google



<^e> 262

überall mit« nun fie mit barfAen Starten ober vtrlefccnben Hn«

fpitlunaen auf Ihrtn Sobn ab. Cbroohl fit Are fttigtrnbt Btr»

Itgcnhett vor bem TOabAtn ju verbergen fuAte, mtrlte Sitft boA
halb, woran t» ftblt. Gine* Jage» oerorbnett bei Slrtt, man
mögt bem Äranftn, btfftn Stfftrung oon tag ui lagt bic er<

fteulirfjften gortfArittt maAtt, einen guttn abgelagerten SBein ju

trinfen geben. Sil* er fort mar, ftanb bie alte »tutt« in einem

SMnttl bt» StübAen» unb meinte; benn fit mar außer Staube,

bem geliebten Äinbt btn ftarttnben Sabttrunl ju vcriAaffen.

Dbnt ein 9Bort ju ocrlitrrn, otrlicfi {liefe ba» £)au»Atn unb

eilte ben fAmalcn Jufrwtg tbalabwärt» gegen btn „SUpenjägcr".

SU» fit au* btm ftocbwalbe gegen bie Sichtung hervortrat, auf

welcher ba» SUrtb»bau» lag, hielt fit einen Slugenblid }agbaft

ibren fluchtigen SAritt innt. G» mar Sonntag! 3"' unb außer'

halb btr S)irtb»ftube gab e« ()eutt, mit jtbe»mal naA betnbetem

©ottesbitnftt , gewiß oielt Seute. Sie marf tintn Slid auf ihr

ärmlidje* Sinntngtroanb
; aud) au» angeborener aJitnfdjtnfdjtu

jögtrtt fit , vorroart» ju gtben. Jod) nur rotnigt SDlinuten bautrtc

hieß Zaubern, SU» ob e» fo unb nidjt anbtr« fein müfft, ftfctt

fie it>« SArittt fort übtr ben SMt»abhang. bis fie in bie unmit«

telbare 9?abe be» ©tbaube« gdangt mar. JU» fie, mebtr redjt»

nod) linl» blidenb , jtuifAen btn beftfctcn lifdjcn fcbnurftrad» gtgtn

ba» §au»thor fortfAritt, tutftanb ein allgemeint» ©cmurmel. Sllle»

blidtt nad) ber fettfamen GrfAeinung , unb biet unb bort ertönte

ber ÜNuf : „Tie Stalbliefe !" Unmittelbar neben ber &au»tbür ftanb

im Schatten btr üppigen, von praAtoollen SVintrauben flrobenbtn

Manien ein Xifct», bei nxldjem mtbrtrt Honoratioren, bann Sebörl

unb tin Jjrtmber faßen. Sitft bradjtt btr ebtn berau»rrettnbcn

SBirtbin, ju rotldjcr fidj im Strfauft bc» ©cfptaAe« aud) bie bei*

btn 2bcbter gefeilt hatten, gefeiitten Raupte» bie Sitte oor, btra

Iranltn Ibomo« btn notbrotnbigtn , ftarienbtn Iran! ut ftnbtn.

Stahttub fit fprad), «hob ftd) ber Jrembt, tin SDlaltr, btr fid)

feit longtrtr 3cit hier im ©tbirgt aufbielt, inbtm tr au»ritf:

„«Her ift bieft StabAen? SklA' präAtigtr, intereffanttr Hopf!
Jen mufi idj in mtintm StijjtnbuA b,abtn, unb rotnn e» mid)

meint halbe SaarfAaft toften folltt!"

„§a, b». ha!" lodjtt tin Jiebcnfujenber, „ba» roirb GuA
febrotrlid) g'lingen, §crr ÜRater < I>a» Xirnbl hat fein' ftopf!

3<b rottt', menn 3t>r aud} ba» 3tbnfaAe bietet, fo (afjt ftd) bi/

nit malen!"

SBabrenbbtm litß ftA bie lautt Stimmt btr SMrtbin oernch'

mtn: „Stbt ba» Sttttlooll! 9Ut a mal am Sonntag bot ma
an SRub'. Arbeiten unb in b' Äird>cn geb'n, ba» fAmedt nit!

Slber Kirtbun , 'n ganjen Jag btrumoagirtn unb anbtrtn Ceuten

3ur Saft faüen, bit ir>r ©tlb fau« otrbitntn müfftn, ba» mar'

nad) ibrtm Sinn ! SAaut'* btr !"
ftfrtt ba» Stab fort , inbtm fie

bit 0dtgtnb,eit benU^te , i|irem Sergtr über bit gttaufditen Gmar-
tungtn fuft ju maebtn , rotldit fit unb ihre I64ter nicht ftlttn jut

^itlfdieibt bt» Spottt» binfteUten : „9n SWein mödjt' ber Ib.oma»
baben, unb aud) baju an eilten ! Moan fAUAt'» öufto! Skr toan

ötlb bot, brauAt a (oan Skin j'trinlen
!"

Siefe mat oor SAam blutrotb geroorben; fie märt faft umgt«
juulcu unb mußte fiefa an ben nebtnfttbtnbtn Stubl anfebnen.

»aifo ift btr ^trr (Jroberfteiger fAon g'funbV" fragte böbnifA
lacbtnb SAörl, btfftn feine» Cbr ba» ganjt öffptflA gebort battt,

obroobl e» «nfong« nur halblaut geführt roorben mar. „5er mirb
fein' SScin fAon jabltn tönntn; bamit bat'» leine JJoth! Gr foU
nur naAfuAen, oieUeicbt roirb fiA irgenbwo a otrfttdtt »anfnoten
finbtn laffcn!"

Sluf biefe Starte folgte tin fAalitnbt» @t(aAter btr 5fäAft«

fi^eubeu, in rotlAe» auA bit SBirtbin unb btrtn TöAtcr tinftimm«

ttn. £itft ftanb noA immtr mit ftftgtbanut auf bcrftlbtn Stellt,

ohne aufjufAoutu ober ein 33ört(ein heroorbringen ]u tbnnen. (frft

al» ihr btr fttmbt SWaltr tin Silbcrftiid in bie .^>anb ju brfiden

oerfuAte, lam fit jur Skfinnuug; fit trhob ibr ^aupt, marf ihm
tintn Süd roll 3tolj, Sitterteit unb JkraAtung ju, worauf fie

roic ein gehellt» 9ith burA ba» SaucrnooU forteilte, mclAc» bem
otrfpotttttn TOabAcn mit rohein (Heldctiter naAblidte.

Sil» fit in btn fA«lfenbcn äitolb gelaunt nwr, braA fit jufam.
mtn, roahwnb tin Strom bamunber 5tiräncn ihren «ugen cut.

quoU. öifl {e|t hottt fit bic Üccnfd,>cu gehafet, bic itjr niemal»

I ©utt» gtthan; fät oeraAteie fu biefctbtn! SaAbtm fit fiA mit»

ber aufgerafft, fAlug fie btn Skg gegtn ih« Ofitte tin. SU» fie

ben Stall öffnete, hüpften Ar bic beiben 3'fg<" fwubig medernb
entgegen, tjine btrfclbcn mufjtt inieber jurüd in btn Stall , roih»

renb fic ber anberen tint SA"ur um btn ^al» banb, um fit fort«

juführtn. ßaum mtrfttn bit an tinanber gerooh"1"' Zkitxt biefe

SlbfiAt, fo fingtn btibt an jaramtrliA ju blöden. SUltin biefj half

niAt». Gint mu&tt fort naA btm Sautrnhauft, ba« in gtringtr

Gntftmung oberhalb btr »trfaütncn Strinmühlt ftanb. Sitft otr«

taufte ohne 3ögern ba» Xhitr, rotlAe» fit aufgewogen, an btm fie

mit ooUem Jpcrjtn hing, um oon eintm Sheilt bt» Grt&fe» alle»

Xaijtnigt hfrbeijufAafftn , roa» naA ihrer SKeinung bem Jtranttn

juträgtiA fein l6nnte. XoA biuntn lurjtr 3rit mar ber geringe

SKeft btr SaarfAaft trfAöpft, unb nun mu&tt bit jrotitt 3''9*

ebenfalls j,um Staarbautr wanbtrn. Spater gingen auA bit fAö«
nen JloA^nfAet unb ba» Öam, roelAt» fie btn langen SBinter

über gefponntn tjatte , btnftlbtn S!tg, unb al» fit niAt» mehr
battt, bat fit btn Sauer, tr mögt ihr tagliA ein llcint» ©cfafj

mit 9)lilA fnUen laffen , wofür fit im hcrannahenbtn SBinttr feinen

ganjtn 5laA«oorrath ju fpiuntn oerfpraA-

Ihoma» mar nun ganjHA h«gc|«ll'. W « <»" fAöntn

^trbfttagtn mahrtnb btr Wittag»ftunben an btr ^anb tiefen»

obtr feiner Htuttcr oor btm .§au»Aen hrrumroanbeln , obtr am
J(u»gange bt» nahen SBalbt» im SAotttn ruhen, nnb ben rourji'

gen ©cbirg»buft naA ^trjtn»(uft gtnitfitn lonntt! Gr h«ttt an
mehrt« oefreunbett Strufägtnofftn gtfAritbtn unb ihnen fttne

bebrängtt Sagt gefAilbcrt. Siefelben liefen btm btbrängttn Marne-

rabtn ihre Unttrftüjjung 3ufliefkn, unb fpatrr rourbt ihm tin oa«

lanttr Soften angttragtn, mit rotldhcm niAt blofj tin binrciAcub

gcftAerte» Ginlommcn, fonbern a»A bie Sln»fiAt auf eint ftufen-

roeift Grhöhung btffclben otrbunbcn mar. Ztfomaä cntiAlop fieb,

feine §cimat, au bic ihn niAt» mehr banb, ju oerlafjen. Gr
wollte ba» $du»A«n i*'"« Glttrn oerlaufen unb bie alte Kutter

mit ftA nehmen.

Girnnal tarn wieber einer jener bmtiAtn Spathtrbfttagt , wie

fit nur btn ©tbirg»bcioohnem btlannt finb. ih.'abreiib bit braunen

Stopptlftlber, bit aufgebrannten SSicftn unb aufgeaderttn i'anb«

ftriA« ibr fahle» Mleib über bit rotiten Gbtncn breiten, prangen

bie von Sltif unb 9iebel befeuAteten ©ebirg»gehange im üppigfttn

©rüu unb erhalten in ©tmtiufAaft mit btn bunttln jiabelrodibtTn

ba» Silb bt» Sommer» bi» tum erften SAnrt oor unferen Äugen.

SCn folAtn lagen wirb bie i'uft fo Uar unb burAfiAtig, ba& fiA

bie ftrnfttn ©ebirge, bie 3ur Sommtr»jtit mtift oom JpöhtnrauA

umbämmtrt finb, baarfAarf abgrtiijtn, unb bafj man auf näheren

Strgtn oft ©tgtnftanbt trltnnt, bit mau an anbtrtn Sagen

mit unbtwaffnetem Jluge otrgebliA fuAtt. Jet tyinratl glinjt

bann im rtinfttn Jljur unb wirft fein inttnfiot» »lau in alte

SAatteii.

Süon bem h^rrlid^en SBSetter angclodt, unternahm ih°ma» beute

einen weiteren Spajifrgang. l'iefe begltitete ihn. 3" ben feurig'

fttn Jarbennüanctn fAimmtrttn bit ©ipfel btr Suchen jwilAen

bem bunltln 3labtlgth»Ii htroor, SAaartu von 3ugoögeIn (teuer-

ten h«>A oben in ben Säften bem Süben ju, unb in ben $olj.

(Alagtn roaren gan3t Stellen von fAarlaArothm ayalbbecren über,

bedt. Jann unb wann lam pI»|}liA «" Soll SWeiftn, 3irptnb

unb pitptnb bahcrgeflogen , um btn Saum, ben fic oor Kur^m
btie&t, binnen wenigen Slugenblidcn wieber ju vcrlafftn. Sluf ben

giBitfen ftanben aujjcr ben bieten ©ruppen ber oiolttttn 3eitloft.t

nur fparliA anbere Slumtn; auA im Stalbt war t» |cit Ih»»«"*

Mranu)eit liAttr geioorben, fo bafi bit erquidenbtn Sonnenftrahlcn

fttlltnwtift uugehinbert einbringen tonnten.

2öic fit fo langfam fortgingtn, näherteu fic fiA umoilllürliA

beut Orte, roo cinft bic vom Sli<} getroffene llJarienciAe geftanben.

Sa» wunberbar trhalttne SMaritubiib hing an einem nahen JiA*

ttnftammt, unb unttrhalb bcfftlbtn ftanb tin SttfAtmtl, wtlAen

frommt Stutt bieher gcbraAt hatten. Uhoma» war mübt gcroop

btn. Sic litfjtn fiA ouf ber Änicbanl nieber. 3" SAmtig«' *><*•

funten blidtc er unoerwanbt naA jenci Stelle, wo man bie otr'

lobltcn SSurjeln be» mutigen Saume» wahrnahm. Sitft war

fett feiner «ranlltcit an bicfi öftere SAmrigf« gewohnt, roeühalb

fie ihn niebt unterbra^. Gublicb btgaun er jelbft: «Sitjt, wie ftA
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in fo turjer 3eit f» Sitte* önbern, wie fich bet 3Jlenf4 taufchen

fann! SBot einigen So4en faß i4 wenige Stritte oon biet,

ebenfalls unter bem SDlarienbilbe ; mir jur Seite meine iHraut, bie

£o4irr be« Steinmüller«! Sorna« mahnte id) mi4 g(ücflict>cc al«

jeber Sterbliche; benn ich glaubte inictj wahrhaft geliebt!" Siefe

fah {himm cor ftcr) hin. in Grinnerung an bie Qualen, welche il>r

&crj ju jener 3eit empfunben. „Sare jene* cerbangnifjoolle Gr«

eigniß nicht eingetreten," fefrte er fort, »fo würbe icb ber unglüd*

lidbftc SKenfch geworben fein; benn ich b)ättc ein SWäbcben jum
Bcibc genommen, ba« m>4 nie geliebt tjat! C erft jefct geben mir

bie Slugcn auf! 9iiä)t« al« Gitclteit mar e«, wa« fie unb iljrc

SDlutter bewog, mich au fich tu jieb>n! 34 Sfae glaubte ihren

rjeucblcrifcben Sorten unb ließ mich burch ben äußeren Schein

blenben, ohne nacb bera inneren ju forfeben! 34 Wn »oltlom-

men überzeugt, wenn ein Änberer getommen wäre, ber bem ÜJtab«

eben mehr 2lu«fichtcn geboten hätte, ihren angeborenen ,§ang ;um

Srunt unb jur ©cfallfudjt jur Geltung ju bringen: fte hätte midj

fahren laffen unb ohne Hcbenleu bie Äjanb be« Slnberen ange«

nommen! Stuf ba« leere ©crebe einfältiger Seute ^in fefct man
meine Gb>lid)leit in Zweifel unb

SBerbmh«! G« war ein große«

tjält mich für einen gemeinen

Unglüd jener geheimnißoolle

$ranb; unb bod) anberrrfeit« wieber ein ©lüd für midj!

heller Schein bot meine, mit SMinbbeit gefctjlagencn »lugen geöffnet,

uub mid) in bem Schutte ben reinften Cbelftein ertennen laffen,

ber fo lange barin »erborgen lag! 34 ho&e fie nie geliebt, fon»

bem ibr ©elb! 34 habe ben iHuf meine« £>crjen« betampft, id)

hob« ti jum Schweigen gebracht! Jlllein bie Strafe bafür blieb

nicht au«! ©ort fei Sani, baß fie nicht ju fpftt lam! 9lur Gine

habe icb wahrhaft geliebt! Schon in ber Äinbbeit jog ftdj ein

innige« ®anb um unfere jungen Seelen, unb immerfort feit jener

3ett ftanb i^r fetöne« 33ilb vor meinem .fterjen! Siefe! taunft Tu
wir oergeben, wa« idj an Sir »erbrochen b.abe?" Se« aJläbcben«

§emb, Sie er wabrenb ber legten Sorte erfaßt botte, jtrtcrte heftig

tor innerer Bewegung, fie batte ibr ©cfidjt an feine Schulter

gelehnt unb febMudjjte. Sine neue Seit war ib.r aufgegangen!
(*in SKeer oon Seligteit burtbfrrömte ibr 4jetj ! Gnblicb war ba«
»ort au«gefprod>en, auf bttö fie Jahrelang gewartet! Sie batte

onf einen h«4tn $erg Wettern unb aufjauebjen mögen »or Sonne,
baß e« bie gonje Seit oernommen r)ättc ! Unb bodt lehnte ftc

|d)ücbtern wie ein Kinb an ber ©ruft be« geliebten Sülanne«, ber

bal longerfe^nte SPort ju itjr gefagt, — unb gitterte.

„l^omafl! — mein Iboma«!" waren bie einji

welche fie hervorbringen (ouute.

„3« , Siefe , je^t will id) Sir'8 aufriditig gefielen , eö r>at midj

einen fdbweren Äampf getoftet, Xir ju entfagen. Cft, wenn meine

SL'orte wie flarre* Qi<S von ben Sippen glitten, oerjebrtc mia) bie

innere ©lut, bi« e* mir gelang, bie «lamme ju erftiden! Sodj
im 3«neren glimmte ber Junten fort! Sbet je^t ift Stile« »orttber,

unb «Ue« foü oergeffen fein! Siefe , nur 2u follft mein gelicb.

te* Skib werben! 3!ur Su allein, — unb teine Slnbere!" —
Sann jog er Tic leife an füll, unb brudte einen langen «u& auf

ib^re Sippen.

Unb al« fie wieber nad) ^aufe gingen, ba fatj Siefe 3tüe« mit

anberen Äugen. Sie ganje SBelt erfebien ityt siel ftböner unb oon

einem uberirbifd>en Wlanje umgeben. Q& (am ir>r vor, alä nxtjten

bie linben 8*fte beä Srutjling«; al« fei itjr £cr5 eine Änodpe,

bie bis jetyi unter ber garten winterlichen (üätrufte begraben,

nun burd) ben milben connenftrabl burdjioürmt, plö^lid) aufju«

breeben beginne! (e«i«fc Wgt.)

einjigen Sorte,

r

^us ben Jgcntnfruntjm ein« irifd)« ^orüfiBtawtfm.

6. Cln Kuriofer Socken.

(e«tuW

alb barauf flopfte eö an bie Mittlre. Stuf meine Jyrage , wn«
man wolle, antwortete eine gebampfte Stimme: ,Seib 3be c«,

Vit. . . . ? (Warne be« garnier«). SMcm SlWib ift plö^lid) er-

tranü unb wirb fidjerlia; fterben, wenn id) it;r nidjt mit etwa«

Sranntwein beifpringen fann. Stur ein Heine« üläpfdjcn — bet

Gimmel wirb e« Gudj oergeltcn.' Sic Sitte würbe in einem fo

tlaglicben Sone oorgebradjt, bafj fie wot)t tjettte taufd)en tonnen,

wenn burd) bie Sadjtage nidjt bie grofjte Sorficbt geboten gewefen

wäre. — ,34 offne 9to4t« teine Sfjüre,' antwortete icb mit »er«

ftellter Stimme. ,Ser .&err ift febon ju Sßett gegangen, unb id)

barf nidjt wiber feinen ©cjcljl b,anbeln.' — ,$llj , nur für einen .

Stugenblid
; 3^e werbet bod) nidjt ein annc« ©efeböpf fterben laffen,

bo.« ein einjige« Sröpflein retten (önnte. 3f)t werbet bod) oon

mir nidjt« furdjten? 3* bin ja ©uer alter jreunb Sabbu ^ogan.'
~ Sa id) sufiUig biefen «ßabbp §ogan gut tonnte, fo anberte i4

meine Jattit, Ijöngte an ber Ibüre ben fletten^aten ein unb öffnete

Tie ein wenig, um bi»aii«jufeben. See öauner wollte foglcidj

bereiubringen. - ,9iid)t fo fd)nell !' rief icb , f3b,r feib nidtjt $abbu
.^ogau unb watjrfcbeiiilid) audj tein ebrlid)er 3Renfd).' TOit biefeu

Sorten fdjlug idj bie Sf)fire wieber <u. — ,3um leufel, Äerl, ba«

follft Su mir büßen!' rief ber Strolcb unb fdjofj eine 2)üd>fe

gegen bie Ib,üre ab. Sann bbrte id), wie er mit lauter Stimme
feine Aameraben aufforderte, bcranju(ommc». Sie Kugel war
t)armlo« burdj bie Ibftrfüllung gebrungen. 34 eilte je^t na4 bem

erften Stod ttinetuf , um für bie „Jungen" einen gefallenen Gm»
pfang oorjubereiten.

„Surcb ben Sabcnfpalt tonnte id) nun einen großen Raufen

aJtanner unterfebeiben , bie in »erfcbicbcncr Seife bewaffnet unb

juin größten Il»eil oertleibet, ober mit fdjwarjen Hreppmastcn »et«

feben waren. Ser fierl , ber burd» unfere Sfjüre gefeboffen , ftanb

oor itjucn unb lub eben fein Weroebr wieber. Cr war ein baum=

ftartcr SPurjcfae, ficbtljalb guß groß uub augcuf4ciuticb ber Jlu«

fülltet ber $anbe. - 3m Vertrauen auf i^reu Grfolg unb

voll Siegier, ba« 2Mut ibre« Cpfer« fließen ju fet)eu, rjuben bie

(flenbcn je(t ein Jeiumpbgebeul an unb flünnten auf ba« Signal

ibre« Jüijrer« gegen ba« £au« lo«.

„3d) gab meinen Seuten ba« oerabrebete 3ei4eu, unb fie feuer«

ten ibre Karabiner auf bie berantommenbe SKotte ab. Sicß ttjat

gute Sirfung. Unter bem ©ejeter feiger Jurcbt unb iHudjeflüdjen

jogen fieb bie Dtouber wieber nad) bem ©ebüfcb jurüd unb fcblepp«

ten fünf ober fecb« ber 3t'igen mit fort, bie unfere Saloe nieber»

geftredt batte. — 9Kein Kollege faf) barin einen Sieg, unb einige

oon unferen Seuten rietrjen ju einem rafeben 3tu«fall. Gin foldier

Sdjritt fdiien mir jebod) fet)r unttug; id) lehnte ib" beßb,alb ab

uub ertbeilte cinfad) benen, welche Jeucr gegeben, $efcb(, auf«

5tcue ju laben. Kaum waren fie bamit fertig, al« bie Sufrübrer-

banbe in ocrftartler 3abl unb bur4 ba« Verlangen nach iHaajc

gefpornt wieber anrüdle. Sie waren un« an 3abl bei Seitcm

überlegen.

„Sie oegannen ihre Cperationen mit einer gutgejieUen, auf

unfere Jcnfter geriebteten Saloe, wie mir au« ben llirrenben

S4eiben unb ben Kugellöcbcrn in ben Säben entnehmen tonnten.

Gin Konftabel würbe leidit oerwunbet. 9Jon meinen Seuten ermie»

bcrUn bie, welche ihre Sabungcn gefpart hatten, ben ®ruß, um
ben Dteudjlern }u jeigen, baß ba« Jpau« gut oertheibigt fei.

„Sic $anbe begriff je^t, baß ihr nur jwei Segc übrig blic»

ben : mtweber mußten fie fich jurüdjiehen , ober oermittclft einer

oercinigten Oewaltanftrengung in'« .v»au« brechen, wo fie mit ihren

Spießen , Säbeln uub Knütteln eher gegen unfere Jeuerwaffen auf«

lommen tonnten, bie fie r)ier nicht cermutbet hatten. — Sie ent»

febieben fich für ba« Severe; iwar loftete fie bieß brei weitere

SDlcufcbenlcbcn , aber e« gelang ihnen unter bem Schur} eine« "$or-

titu«, ber unglixtlichenoeife oor bem jpau« augebracht war, bie

iBorberthflre ju fprengeu. 3!un ftürmlen fte %txan, unb e« folgte

ein furchtbarer Kampf, in welchem wir oon unferen Karabinern

Dcrhaltniümäfug wenig 3lu(>en jieheu tonnten. 3«i Sunlcln war

e« gewagt, ,>eucr auf Tic ju geben, weil man befürchten mußte,

auf bie eigenen Seutc ju f4ießcn, bie man oon bem Jciub nidjt ju

unterfebeiben oermodjte. 3" biefem Slugenblid erfdjicn ju unferem

ßlöd ber ^vau«cigenthümcr mit einer Sateme, unb bet Setgcaut

tiß bie Sdben auf, fo baß ba« iDlotibticbt hereinfallen tonnte. —
3c^t befanben wir un« in ber Sage, beutlich ju fetjen unb taf.t

einen tompatten Körper ju bilben, ber auf« Wcue eine wirtiaute

Saloe abgab. Sicß fdjicdtc, uub al« bie dauern fahen, baß fie

ec1 mit ber regulären ^olijci ju tbun hatten, traten fie in alla
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Gilc eilten orbnuiigölofcn Slüdjug an. Unter «ebeul unb Wcroinfel

fluchteten für, benu meine Üeutc fcfarnttcu ihnen nichts, fonbtru

pfefferten ihnen wader nad). 3iMr verfolgten fie jebod) nur bi-3 an

ben i'ortilH*, imb nun machte mein Kollege ber Sache bamit ein

l?nbe, bat er herbeieilte, bic .(jau*tbürt febloß unb fie feft verrie-

gelte. — Tat« mag in ber Drbnung geroefen fein, aber benfen Sie fid)

meine l^efüble, al$ id) fanb, baß idi IjinciU'^gtfpcrtt roar. v2Burbe

idj von benen Minnen bewerft , fo fdwffcn fie mich wabrfdjcinlid)

al* einen Käufer uieber, unb faben midi bie braußen, fo mar
mein Job fidxr. <BaZ anfangen? > biefem Ülugcnblid fam

ber Jftbrer ber Motte an mir vorbei; er mußte faft über midi ftol.

pern, unb id) badite nidjt anberS. a!3 mein (efetc* Stttublem

habe gcfdjlagcit. Hieß mar mein crfier Pkbanfc ; bann aber ver-

gegenwärtigte ich mir, wenn er entfonime, fo bllrftc c« mir

fpäter Borwnrfe }iit,ieheu. 9iadi (urgent ^ögern manbte mir ber

Merl ben IKudett 511 ; er mar wabrfdieinlid) Hillens, ftrfi feinen

fluchtigen flameraben an;tifdjließcn. Kaum halte er jeboch ein

paar Sd)rittc jurüdgelegt, al$ id) il)m auf bie Schultern fprattg,

unb mid) feft um feinen £iö1S auflammcrte.

„Ueberrafd't unb erfebredt burdi biefe neue SngriffSmetbobt febrie

ber '.Niefe in irifdjer Sprache , ber leufet fite ihm auf bem Würfen,

unb raunte, waö er tonnte, gegen bie Baume, augenfcbeitilidi in

ber Jlbficbt, midi gegen bicfelben ausubriicJeti unb fo auf bie befte

Bkifc meiner loS 511 roerben. «clang ihm bie«
, fo roar ich ver-

loren. ?lvcr roa? thuu? Jcfa roar 511 Hein, um einen .Kampf mit

ihm }u beginnen, unb ihn ju rrbroffelu, reichten meine Kräfte

nidit ent-5. Tie Seit, einen (?ntfdiluß 511 faffen, brätigte fid) in

eilte lurje ftrift, taum jeljn Sefunben utfammen; bodi id) mar mit

mir im rReiueii. Sachte 30g id) meine rechte .i)anb jurud, griff in

meine 3 af die unb laugte ein (rinfdilagmeffer herauf-, baö ich mit ben

^ilEinen öffnete. Co beioaffuet ,
begann idj mich fidicr ju fühlen,

^u jioi idjen hatte ber lange Unholb beftaubig oerfuefit, midi abjujdjüt-

teln; aber vergeben-?. Wein Sehen hing von meiner 3äbigfcit oh,

unb id) behauptete meinen Si& trofj aller Bemühungen beö MerlS,

fich meiner 511 eutlcbigeu.

„Wir näherten un« einer Baumgruppe. ;Ufct glaubte ber iHiefe,

mich ju haben, unb mar ohne Zweifel bereit?- mit fid) im Weinen,

watf er mtt mir anfangen wollte ; allein er hatte bie SHcdmung

ohne heu B.'irth gemadt. ^cfi fchlaug meine cHcdite um feinen

.ftnltf unb hielt ba-5 il'leffer feft in ber Vinfett, in ber id) eine un-

gewöhnliche Kraft belit.ee. rjin Stoß \n'i ftcr; , iu bem ich aud-

iiolen tonnte, weil ich (in brm Baum, an btn er mid) preßte, eine

Still« hatte unb mir brachen Beibe jiifamineu. (5incn ilugcn-

hlid hielt er mich noch umllamiueit, bann faulen feine Jidnbe. ^d)

wagte nur einen fluchtigen Blirf auf ihn 111 werfen ; er. war tobt.

3di wäre nun gerne \u meinen Afaineraben ^urrtdgelchrt, wagte ci

aber nirf:t, mich von" ber Stelle ju rfihren , ober auch nur ba«

mtnbefte Wadufdi ;u incid>eit. Tie Banbc hatte fidi imnr verlaufen,

aber wahrfdieinlid) einige ihrer lUitglicbcr in ber 'Jcadibarfcbaft

t,urutfgelatfcu. Bcriurhtt ich über ben £iof gehen, fo würbe

ich ohne Zweifel hemerft unb ennorbet ; e^ blieb mir baher teine

anbete Wahl, alc* ruhig an Crt unb Stelle ju bleiben, bii* bei

Jag anhradi. Tiefe vier Stuubeu ;u befdireihen , wagt mein

il'iiutb nicht. Jdi bnhe viel Sdiauerlicbeö erlebt ba«1 ,\urcht=

harfte war biefe lobtcnwaritt

!

lehnte irfi mich nach brm lageciltdit bie fladit fd>icit

fein L'ubr ttehmrn ,;u wollen, fll* enblidi bie erüen Strahlen ber

Sonne ben ÜHorgenhimmcl erhellten, that ftch bie ihüre beö ,>arm-

haiifev auf, unb einige meiner ?eute (amen mit ängftlicbcn (*!e-

fiditeru -,11111 Borfdjein ; fie waren im Begriff, ihren Cberlonftahel

aufuiiitcheu, nid't nuber-j glnuhcub, al? er fei ein Cpjer ber iHorb-

buhen geworben. 3* rief ihnen m ; fie waubteu fid) um, erfanu-

ten midi unb fließen ein jubelnbe-j .öurrah au-?, in bae ich cn-J

vollem .Verden einftimmte ; ihre .vreitbe fouute natürlich bie nteiiüge

nicht übertreffen, (iiitige Vlugetthlide fpater lanieu auch bie ?lu»

kern herauf, unb Ellies ftürttt auf bie Baumgnippe 311, wo ber

Strolch, ben idi tinf.hablich geinadit, in feinem Blute gehabet lag.

Irr würbe fogleidi eile- ber i>auptaufwieglcr in her ^rovin; crlaunt,

unb id; hatte zufällig ben Sdireden ber gonscu (^egetib getobtet.

Tic Regierung ließ mir für weine hei biefer Gelegenheit cntwidcltc

ih.ttigteit ein i'Unrlennungf ichreiheu jugehen unb machte mir ein

fdjoued Wclbflefdjcn! , fo baß idi mit ber glttdliehen Sügung jener

Jiadit wohl jufriebeu fein fann."

»Sie braudien ef leine gltidliche Fügung ju nennen, mein

roaderer ^odtv," fagte Bofeö. war $bv IWuth, roa^ 3b,nen

burdjgeholfen."

„Unb mir, wie Sie (eben, ben Spifcnamen 3 0(^f\l eingetragen

rjat fügte *Wr. Ifolfon gegen mich bei,

9öir trauten auf feine l'Vfunbheit unb brachen halb nachher

auf, um un« ,ur Muht ju begeben.

^litgrnbt flWtttr.

Tn Silier Omite «u^ifr
1

». 3S. M6acf. ers^tt in t*r „3"^^"'
tfttu* ietäcnb'e ^ed^etteae^ditiMe : .3« IW*u« lebte *cr tuüft» 3.tt)ren

tin iunjer H^^L•tJt, Simen» i'ittoi ültioier, ttr fi* eint .^«itUnj mit

(einem Steinte-« 'J
,>.i

l
ij((oit ii« iljii« anjMdt. 3» tie «tjeOj<(iotit (injituVit,

[einte er t^iftJfl ti« iu«L(tc , U<bnttirüir<iAee i'iitttn rennen, eie ic*itr

et* Jteaiiueid-ttvi- ^läault-tetrun. Ba-eu c^cr trtimat trar er mit ihr

jiiUuiuuiijcrcinmeit. mit bas ffnbt sein Sitte War, taj «r ju* in (it ttti

Uct-te . 'itii|jici frjiidjn Ht iiriu iti ^au|(*. i^u i-erjii|'i<Utii unt tti %! v-

Hünlt 2(t'n;n ein flute* 'Hctt füc tljH tinv.ile-ltit. um flUefeUJ.- (cll-ft um
tie ^anb »en befitn Icäjtev ju titttn. ,iif<ii< ^trr," ttn'l(Mrte tjeit'r

btr dicm^nbidittr, .i* bin funj entjüctt ton $)ttm ÄniriJt, aber —
mtint IcAter bttemait (tim •ffiirjijt. ©a* tiimat Öut, b«4 fie beii|ft ift

t<r »trrtbenhanj.* - ffittcr «na-.tr acir itj tie «wjie. bie £frcnbrit

unb bie Itniinlb bem Hammen tcr unb rtibartte bei jeintv **ittc. ^ijaultä

rebrutt uuuniite «bn unb tut ibu )u Hiebe. 3>lr 1aiel wartn ne* jimmt:

Ucji« Xainilttnäliebtt (ictateu. SVl bem t'tfiert fibcb (i* Itigauttrl'tbrun,

ci^viri Jtiijier bti bei {«anr unb itelltt tlfit ber Saunlie mit iclatubeu

Kletten coi : „ Tiefer in:igt Stenn, beeren unr Ulut t'eit(t, iriiiiiebt mein
ccbiritcuriebii \» irerftlt. 34 Hb.it ihm W n-ifjen, bafe meine Ir4:tj U-n
^eirattitfiut betite. trr uebt baf t*luet btm Welte rer unS «imiitt jte ebnt

1'CirjifL" — „Sit ? Cime INitfjift ?" ritf JtiiAct 4»», ber einte btt de»
l.uentii itai. v rao luait ein wenijj bitter. 3$ meint Serien ftdete

ibr lÜ.OiW Jtatittn, ten n-tleber £ uniine fit nach t;r Ii.-.umij icfctt tit

fällte taar eib.ill.' — ..''.te* niict. aubetan.it," meint« eint ttr Jaulen,

„je btii«e icfc ui tinein alten c*L-meftef<tl<it f iamattttu, tit nee? Ifeule

ibien jiuen £.'ettb baten, unb alte» ciu-tv »cu »lealiil-tin (^tn.'i±t. 3tne

tra.it ieb ni*t melir mit tieft* bmiicjf icb niebt mebr, je feil cemi meint

•Jiiebtt ta* ci'iiv.icttaiitbeii iammt bem Jilbtr ne* ver mtineitt lere erbtn."

— ,3n tiefem Jallc." rief ^igatiltsiebmn lufuti au*, „bart icb al* Sit er

aud;.

v
-.iict't ^u'-üiifieheu. 3* Weibe alfc al* Saiei tet Staut bie AMiotl

Rranttn reümatten,' t^til» in älaartBL ttteilo in ber 'ftunutmita. £tib

«tücttiet. wettie »inttr. mit I^M miefi ftett litt. Tiefer Sp^t-ute >ier

(auf «naler beuteitt) tsub (ein Wütf mattftn in tti *Mt. Olanb; ber

4>ui|il'< ein arme* iiiitAen 111 tjtiiattn unb fiiitet niebt mir eint bütiebt

i*taui. ientttn aueb tine bilbitbf IVitaift.* iüttst Stujitr battt atei aneft

ein t'Slüit mit jwar ta*, tintu Ccclin 11; baten, ttt (*inile «uaiet btiiü.

«11t einer ttr aefeitrtften ««auirielMitttr Siantrt iSt.

P3if6crräf(ircf.

^luflöfuitj bre flHbtrrfitrjrflä Seite 21C

:

Pin aetrauebttr ccbliifitl tit immer Haut.

Stichen. Tuet uut Ctitjij «cn Ct. in einlijail.
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Jitte tiix Sc*en (in feit tfn l> Scjtn

(um Vidi teil

r> eir. tut lf» ir. tbtbt.

SM btr Slablsticb-tfrjtU-Zugabt : pOS fölinitrbmjnüljtn. tfcm. bon C fj. J)ius, gest. htm ftgK

Per Großmutter ^raufftranj.

(Saie g<mütbIidK Ibewfdjiebte »<»< Hrnolb SBfOratr.

(5ctt((|jMrta.)

04 alljmele auf, als ber >lob baä §au3 ocrTafTen batte.

Ser armt »ertommene ^ungc balle miaj in allen btefen Labien

nwiblicb gequält. SHtin einjiger ctfiufc gegen feine Igrannei war

btr gute 3Jlu$je %i, ber aueb nad) ^eenbigung fein» Cc^rjatjre

im ÖcfeMfte blieb. Cr war ftct-3 gleieb frcunblieb gegen baä cater*

unb mutlerlofe Minb, unb wir waren bie bcflen Jreunbe, obgleidj

er mieb fajon fange niebt mhx auf feine SUntc gehoben unb geffifct

batte, benn ieb routbO fdutetl beran. Sknn icJtj einen SBSunfdj fjatte,

fo raenbetc icb midj gtrroft an aHueje IHtel, — unb oft war er

f .Google
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fdjoii erfüllt, ehe ich ihn niuMprcdicu tonnte, >. ba* waren

feboiie, glüdlicbc 3ugenbjabrc fut intc^, al* ber ^alob in Gitglanb

weilte.

SU* ich ad»t}c(jtt 3abr alt mar, lehrte ber 3olob jurttd; et

war in Gnglanb nur nod) wüfter geworben. 211« er mir jum

erften l'ial wieber gegenüber ftanb, ftu^te er. Cr mochte wohl

nid)t gebaebt haben, baß ba« tleinc febeue Bä«cben, ba* ftet*

furebtfam vor ihm baoonltcf, intmifeben fo groß geworben mar!"

„Unb fo febr bübfcb, liebe Jllte!" febiebt ber @«fj»ater mit

behaglich ncdifd>cm Säcbclu ein.

„)Jun ja, .«inber, häßlich mar id) juft nicht, unb ba* barf

eine alte (Uroßmuttcr fid) fd)on in'* Wcftdit Jagen (äffen — oon

ihrem heben illten, ber c« ja am heften roiffeu muß. 3d) roar

frifdi unb rotb, wie ein gefunber Sommcrapfel unb ba* ift bie

befte Schönheit, mit ber ber liebe Wort und febmüdt!

Jlbcr bei bem Stuften be« Setter* blieb c* leiber nicht. Gr
mar roie umgcroattbctt gegen mich, BMc er mid) früher butd) feine

lüde unb Bo«heit gequält hatte, fo quälte er mid) jebt burd) feine

burdi bie Bctbeurungcn feiner Siebe,

wttfteu Jlrt! Tie laute mar über* I j

glatte ^rrunblicbtcit . — \a,

Gr liebte midi — in l'ciner

glüdlid), fie fagte mir, eine Berbinbimg jwifeben bem Detter unb

mir fei fdjou Idngft ber Siebling«rounfcb itjrc« §crjcn«, — jiobeben

mürbe an meiner Seite nod) gewiß ber befte Ghcmattn roerbtn.

3d) lounte e« nicht übet'« «erj bringen, ber annen 5rau ju fagen,

mie id) uor einer «röte feinen größeren Jlbfdieu habe al« oor

ihrem unglüettidjen einjigen Sohne. Sic betrachtete un« febon al«

Brautleute, Ter Onfel that, al« mertte er nicht*. Batet unb

Sohn ftanbeii fid) nod) fälter gegenüber al* früher, öar manche

Ibrdtie habe id) auf meinem ftillcn Mämmercbcu gemeint. 3iur ber

'Jlicbarb wußte, roie mit um'* .'perj roat, obgleich ich c* ihm nicht

getlagt hatte — au* iuugftäulicher 3-cheu. Gr brüdte mir oft

herjlid) bie .§anb. Sticht fo traurig, Dlamfcll Si«bctf|, nur recht

ftanbhaft, ber alte ©Ott lebt nod)! - - unb babei fahen mich feine

hellen Jlugcn gar treu unb lieb an. Btir traten bann jebe«mal

bie Ibräncn in'* Sluge, unb ba* ^>crj roarb mir fo recht überooll

jum ^erfpringen. Jür mein Sehen gern hatte ich bem Btu«je

:Hid um ben §al« fallen unb ihm fagen mögen, roie fo febr —
ferjr gut ich ihm fei - unb bann fortlaufen bi*au'*OnbcbcrB>clt!"

„^uuberbar, Kinbcr, baß bem Btu*jc 9iid getabe ebenfo um'«
ftcrj mar. Slbev ber große, große Stcfpcft oor ber 3Iid)te be«

rcidjen Maufberrn öcrfcbloß il)m ben Btunb!" fagt ber öroßoatcr

unb brüdt feiner lieben Stilen järtlicb bie \iäube.

„Giue* Jlbetib* in ber Dämmerung," fährt bie Wroßmuttcr

mit erregter Stimme fort, „mar id) allein in« meinem Mämmcrcben
unb fo recht oon Jperjen traurig. 5a trat ber 3a!ob in bie Thür
unb plagte mich roieber mit feinen roiberlicben SiebeGbctbeuruugcu.

3d) fagte ihm, roa« er fdjon oft gehört hatte: baoon tönne jwi-

jeheu im* Beibcn nid)t bie Siebe fein.

Unb warum benu nicht, Confiucbcn?

Bkil ich ben 2Hann. beu id) lieben foll, — erft achten rnufj!

Xa lachte er fpöttifcb auf: C, auf bie Achtung ocrjidite id)

herjlich gern !
— babei umfchlang er midi unb wollte mid) lüffen.

^d) fehrie augfiooll auf unb fuebte ihn jurüfljufto&en — ba

fprang bie Jbflr auf, unb Siicharb ftanb bleid) unb mit glüfaenben

ilugcu oor un* — feine £>änbc ballten fid) unb feine tippen jud<

ten — — fo hatte id) ihn nod) nie gefeben.

Skincnb lief ich auf ihn ju unb fchlang meinen "Jtrm um fei-

nen .'öal* unb rief: IHette mid), Stiel — oor bem ba!

Ta nahm er mich feft in feine Strmc unb fagte: cei ruhig,

tfinb, Tir foll nidit* gefchehen, idj fd)ü^ Tich!

,"Vilob'* öefidit oetjerrte fid) jum bafilidicn hohnlachen : Oou-
*"<\, roarum baft 2\i mit nicht gleich gefagt, bafj ber BlaJ

beieUt mar oon einem — unb er fügte ein fcbänblicbe*

S9ie ber Bli(f hatte 3iid ben Schwächling bei ber Bruft unb

fchüttelte ihn unb warf ihn oetäditlidi von jid).

Unb wiebet ftanb "M\d neben mir unb nahm meine .fianb in

bie feinige unb brüdte fie fo recbtidiaffeu trenfeft unb fal) mir tief-

innig in'* Jluge unb fagte fanft : Si*betb, barf ich bem Buben
fagen, baft Xu meine Braut bift — baft jebe* beleibigenbe B.'ort

gegen Xidj leinen Berlobteu trifft unb nidit ungealjubct bleibt ?

Ta fah ich frof) unb 6eglüdt, banlenb unb oerrrauenb ju ihm

auf: 3a, ich bin oon biefer Stunbe au Teilte oerlobte Braut
unb roill I-cin treue* Bkib werben für'* ganje Sehen — Jiiemanb

foll un* wieber febtiben , benn öott

!

(tanb in $anb gingen wir h'>'äu#, e* bem Cheim ju fagen.

Ter 3alob (achte h°t)üifch fjinter un« h" : 3Rein Brautgefd)enl

foll euch nicht fehlen

!

Ter Cheim wollte feinen Oljren nicht trauen, bafj ein 3Ru*jc

bie Bermeffenheit harte, bie Bftegetoehter feine* reichen Brinjipal*

jum Bleibe ju begehren — erft nach einigen riefen ©riffeit in bie

filberne Tofe fprubelte er htroor: $ie, 3Ru*jc? — Sicbfehaft

hinter meinem iNücfen — beulen, Cnlel foll reich aueftatten? --

Unfum — Beibe arm wie Hirehenmau* — oernünftig fein — fonft

S
uter Kaufmann — in'* Gomptoir gehen — arbeiten — örillen

iegen (äffen — nicht* wiebet baoon bbxcn — bumme öefchichte

au« fein — ^unltum!

9lein, .^crr Cheim, fagte ich feft, bie (9efd)icbtc ift nicht

au«, Tie fängt heute erft an unb cnbet nur mit unferrm Sehen!

BVi*'? — räfonnirenV — in bie Jtflcbe gehen — unbanlbar

ein — wieber gut Btdbthen werben — anberc Bartie haben —
reiche Ärau werben — Buntt""! — noch wa« V — be ?

3a, £crr Cheim, — ich bin nicht unbanlbar. 3ch crlenne

mit banlbarftem .^trjeti bie Bielen 23obUhatcn an, bie 3hr ber

Soebtcr Gurcr Schwcfter erwiefen haot — unb wenn Jhr btute

mid) böffloiS auf bie Straße ftoftt, fo werbe ich Guch boeb ftet«

für alle* «Ute bauten. Slber oon biefem Blanne, ben id) achte

unb liebe, lafs id) nun unb nimmermehr!

Unfinn — Bunftum! — unb Gr, 3Jlu*je?

3tud) ich bin Guch bantbar, .'perr Br><*5<pa(, für bie £eimat,
bie Guer .^>au« mir fo lange 3ahre biubureh war, — aber biet!

Biabchcn hat fid) mir mit ^ierj unb Blunb verlobt - (Sott hat

biefe fersen fid) finben laffen unb 3hr h0^' — mit Brrlaub —
nicht ba« Riecht, fie ju fdieibcu!

äöa*V — lein Siecht? — uächftcr Berroaubter Bormunb —
So warten wir, bis meine Braut münbig ift!

£e? — wooon leben wollen — junger leiben — h«?
ffiir Beibe finb jung unb gefunb unb tönnen arbeiten — unb

ber liebe «olt, .^perr Cheim, bat noch t««cn Sperling »erlaffen!

SRebeu*arten — iRomaiihclben — bi« morgen früh Bebent"

Seit - über Üiacbt jur Beruunft tommeu — MOe« roieber gut

werben — nun lein ©ort weiter — 3eit loftbar — Bunttum!
.Hinber, ba« mar utifet Berlobung*tag

!

Jim auberu lülorgen war ba« ganje ©efchäft in ber größten

Slufrrguitg : ba« große (Mbfpiube im Gomptoir war in bet 31aebt

erbrochen unb beftohlen — mehrere taufeub 5l)aler fehlten.

Ter Cnlel war außer fid) — nidit be* (Mbcff wegen, fonbern

baß ihm — ihm bieß in feinem folibeu, alten .Öaufc oorfomnien

tonnte, wo auch noch leine Stednabel cniioenbet war. BMIb lief

er im ganjett .^aufc umher, — ja, e* mußte ein .<öau#bieb gc-

roefen fein: lein anbete* Sd)(oß faub fidi befdjäbigt, al* ba« an
bem öelbfpinbe, ju bem er allein ben Sdjlfiffcl führte. Gr rief

ba« ganje (Mdjäft«pcrfonal jufrtntmen unb fünbigte ihm an : 3e-

ber habe fid) fofort eine Tuvdifudmitg feiner Gffelten gefallen ju

laffen ober fofort ba« .öauö ju vcrlaffeu.

Tic Bifitation begann bei beu .^au«tnechten — bann tarnen

bie Sehtlinge an bie Sicibc unb enblich bie Comini*.

3n iHichotb'« unoerfcploffeuem Sßkfdilaften fanb fidi ein deiner

Sheil ber Summe in eine* feiner Schnupftücher gehlüpft; e* roar

noch in beu BaP't (ft'"fcn be« G5efdiäft« oerpadt.

*Jie oom Bliu getroffen - geifterhaft Meid) ftanb iHidiarb ba

unb ftarrtc ba« unglüdfelige (Mb au — er tonnte ba« entfc^lichc

Bubenftürf (aum faffeu.

f>c> a)tu«je — nun?
öerr Skier — ber llJuaje hat nur ein roenig für feinen

neuen .{uu*ftanb geforgt! lachte i^afoti fpöttifdi.

Ta fiel e* bem :)iid wie Sdnippen oon beu Jlugeii — er

fprang anj ,^afob lo«, fdnittelte ihn roilb unb fdiric: Ta* aljo

war Teilt v>oditeit*geid)enl, Bube?
^tr .\>tilfe — er würgt midi

!

yiidiacb idileppte ben Jeigliug wx beu Cheim unb fagte: .^ier

ift ber Tieb

!
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Ter Oheim reble — ftdlofi fa£) oerflört itub blaji au«, ober

er uerfudtte i-odi 5U lachen: Gine bequeme 31u*rebc, nur etwa*

verbraucht tann ber Jjcrr fein ©ort auch beroeifen — beweifen,

boß ba« ©elb in (einem Mafien liegt?

Jjjier ift nur ein Heiner Iheil bc* gcftohlenen ©clbcö — ba«

anbere finbet Jpr in beut 3immcr Gure* Sohne*! — 9ucbarb'«

Stimme war eifig lalt, al* er biefc ©orte ju feinem ^rinjipal

fagte. 34 verlange, batj auch bort bie ftrengfte Stachfudjung

gehalten wirb!

3a — ja — natürlich — Gincnt recht — Jlubcm billig

!

nidtc ber Cbeim heftig, aber er erblaßte — ror 5urcbt, bei fei»

uem Sobne ba« übrige gcftohlcne ®ut tu finben.

34 ftebe ju licnftcn! fagte 3atob mit affeftirtcr ©lci4gftr-

tigteit; idb fann wohl gleicb, jur ^olijei jebiden, ben §au*bicb in

Gmpfang }u nehmen ?"

„Unb ba, Minber," nimmt ber örofioatcr mit gtänjcnbtti 2lu=

gen ba« ©ort, „trat Sic-bctb feft auj beu armen glQdlicb.cn JHid

ju, faßte ihn bei ber Ajaub unb fagte, bafj Sllle e* j)örcn tonnten:

,Gr ift unfdmlbig, £err Cbcim, mögen bie »eweife aueb gegen ihn

fpreeben. Senn 3br ibn fdiimpflicb in'* ©rfangnin führen Uifrt,

fo gebt bie 2ocbtcr Gurcr feligeu S4mcftcr an ber .{".anb ihre«

Verlobten mit burd) bie Strajjen, — ja, roenn ber liebe ©ort e*

babin tommen läftf, mit an ben Oranger!' — Ja« tbat eure

©rofjmuttcr für ben 'Mann, bem ihre Siebe geborte, — 0, liebe

Stile, wie mutbig — wie ftoli. — wie freubig mid) ba* ©ort
madjte: 3U tampfen, ju ftegen — ober audi ;u leiben!"

„S>em 3alob biente c« aber nur tu neuem febneibenbem Spotte"— fahrt bie ©rojjmuttcr fort — „er flflftcrte mir halblaut ju:

»4«4cn, um ben <8rei« mfidjte id) felber am S4anbpfablc fteben

!

— Unb weiter tufdjelte er mir in'* Cfjr, währenb ber Cheim unb
bie bcibcit »Heften Commi« ba* 3immer burdjfucbtcu : 2u fichfl,

Sieb4en, fie ftnben ntd)tö — Xcin S4a$ ift verloren — idi will

aber ben »atcr tu beftimincn fueben, ben Sieb laufen ju laffeu,

nxnn Üu mein — mein ©eib werben roillfl

!

Sieber an ben Oranger!

9lun, baju lanu iKatb werben!

3a, bie »ifitation war beenbet, — ber Oheim hatte nicht*

gefunben. Gr athmete ftdjtbar erleidjtcrt auf.

Minber, ba* waren bie bängftcu, febaurigften Jlugcnblidc mei-

ne* Sehen*, — fit tommen mir noch jefct surocilen im Jrauutc

vor, bajj icb laut aufftöbnen mufj, bi* ber liehe Site mich ermun«
tert. D, fokb' Grwa4cn ift töftlid)

!

Ter liehe ©Ott febentte mir auch bamal* folch' ein loftliche*

Crwachen au* ber bumpfen Irofttoftgtcit. ©abrenb 3a<*oh tritim-

phirle unb alle Ruberen un* mitlcibig anfahren, fdjlich. £iau«tne4t*

©retel — bie ber freunblicbt SHid mir fdjon am läge meiner 3ln-

luufl im £aufe be* Cheim* jum Spielen geholt unb mit ber ich

aud) fpaterbin gute ixreuubfcbaft gehalten hatte — 511 mir heran

unb fltifterle mir in'* Chr: 3d> wachte über 3iaa>t »on einem

©epolter auf bem jjofe auf unb trat an'* Jenfter , ba fah id) .£ierrn

3a(ob auf beu hoch aufgrthürmten Miftcu flehen unb fidi fdieu

umfehen — eine Miftc war herabgefallen. — Cr Heiterte auf beu

alten Xaubcufcblag, ber febon lange nicht mehr bcnQ^t wirb. 3<h wnn«
berte mich wobt, bachte mir aber nicht viel babei — boeb jetit

—
>)ab' Tanl, ©retel, unb plaubere tticht weiter! — Ta*

mar ein Sonncnftrahl in ber ^iiifternife. 2Hetn thttfchlufj war
fdjncll gcfajjjt. §err Cbeim, fagte ich, id) tann <?ucb jeht jei-

gen, baß id) nicht unbanfbar bin. Scfaidt bie £eute fort — id)

habe bem Jatob ein ©ort ju fagcu, ba* ihn wohl »erbinbem wirb,

bie s

Uoli$ei rufen 31t laffen!

9iein — nein — 31 Uc h>« bleiben — 3Ue* hören — wir

gefebiebene Seute!

91un gut, .ijerr Cheim — id) wollte Gucb einen tiefen Sdjmcrj

cor beu Slugen l'urcr l'cutc erfparen, — 3br n30"' a"ber*:

(5ucr Sohn hat ba-? gcftoblenc ©elb in biefer ?iacbt auf bem alten

laubenboben oerborgen!

2>a taumelte ber 3atob treibeioeiü jurüd von feinen kippen

bebte e* : 3!ur — ein — Heiner — Scherj — —
iDteiu eigen Minb — lieb — 3)icb — 00m 9Jeroenfd)tagc

getroffen fanl ber Oheim ju 2)obeu.

Siichart unb id) oerlicfKit noch in berfelbe« stuube bn* im.

gludlicbe ^>au*. 34 ß'"fl ärmer, wie id) getommeii war. 9Jur

ein aJturtenftodchen trug idi in. ber ijanb. iKidjarb ^atte c* mir

fdjon cor ^ten an meinem ©eburt*tage braujjen oor meinem
Stnfler auf* ©efnnfe gefent.

9tid>arb führte midi ju ber guten jrau, bie oor %ahxtn ba*
Äinb auf ber langen Jährt uon Qkrlin nad» löremen fo liehepoll

befdjütft hatte; — fie nahm jefct bie auf* 9?eue heimatlofe ©aife
freunblidj in ihr #au* auf, hi* mein Verlobter un* eine öciinat

gegrünbet. 3n »reinen wollten wir nidjt bleiben, ba« ftanb feft.

SBein 9lid halte fid) einige \)\m)*rt Z^altt gefpart; bafür

miettjete er h>« «m Crte ben Meinen flramlaben an ber Gde ber

i'ouifen= unb »reitenftrafje. Xann lehrte er nad) SJremcn jurQd,

um fein ^rauchen ut holen. G* war eine fülle, ftiüe {io<h]eit.

9iur meine »cfdifiheriu unb meine ©efpiclin ©retel begleiteten und
in bie Mitcbc. ©retel hatte mir oon meinein aHnrtenbaumcbeu ben

»rautfran-, gewunben. ©leid) nad) ber Jrauung ocrliefjen wir

»reinen — auf immer.

C, wie beglüdt wir uiifcrc tlcine, enge .£iäu«lid)leit hier be<

traten, — wie bcrjlidj wir bem lieben ©Ott für bieft ©lud banf-

ten, — wie fröhlich unb juocrficbtlich wir an bie Arbeit gingen

!

3a, Minber, e* gab oiel Jlrbeit, — aber wir hotten (eichte,

fröblidK £erjcn unb 9Jluth unb ©ottoertraucn , — unb bann
arbeitet c« fid) leicht. SBir hielten weber Tienflmagb nod) Sauf-

burfdien, luebcr Commi* nod) Sehtling — SlUe* waren wir felber.

©enit idi früh aNorgen* meine tleinc $au*n>'rthfchaft beforgt halte,

ging idi mit in ben i'aben unb half bort —

"

„Hub, Minber," fehiebt ber ©rofjoatcr heiter bajwifchen, „id>

habe fpater nie wieber einen fo flinten Sebrling, einen fo gewanbteu

Ifommi* im ©efebäft gehabt, wie bie liebe Jlltc, — unb ben Sahen

unb bie Müdjc unb ba* fiinterftübdjett hattet ihr feben follen, ba«

blifetc Unb blanlcrtc 3lllc* wie eine $uppenwirtbfd>aft am heiligen

Jlbenb !-

B©«nn ?lbenb* ber Sahen gefdjloffcn war," — fahrt bie ©rofj.

mutier fort, — „begannen für un* bie ftbönflen Stunben. »eitn

Abwiegen t>on 3uder unb ©ewurj unb Jötennebeit unb bergleichen

Meinen ©ffa)aft*arbeitcn , woju bei läge teine 3<it übrig war,

lief] c« fid) gar bubfeh unb lieb bi* oft recht fpflt in bie 9Iadjt

t)inein plauberu unb feherjen. 3a
> l»erjfrör)lic£) waren wir ftrt«,

wie ein paar ©alboogrlein mitten im SWai. Sie Scute nannten

unfern Reinen Sahen auch halb weit unb breit nicht anber« al*

,ben vergnügten Gdlaben' unb tauften gern in ihm. ©ir hielten

aber auch ftrt* auf me hefte ©aare unb gute« ©cwidjt. 2er liebe

©Ott fegnete unfere Slrbeit reichlich : ,ber »ergnflgte Gdtaben' würbe

un* halb ju Hein unb wir mieteten einen größeren. Slber, Min-

ber, ihr glaubt nicht, wie fdjwer bem liehen Sllten unb mir ba«

Scheiben 00m erften eigenen Sterbe würbe! 2er .vergnügte Gd-

laben' heimelt mich auch noch jefct immer fo recht bttjl'd) an, wenn

id) an ihm vorübergehe, unb id) mache oft einen Umrneg, um ihm

fröhlich unb bantbar jujuniden. 3«. bantbar! — benn ihm oer-

baute id) e* , bafj ber liebe ©Ott mich vot J&ochmuth bewahrte, al*

au« bem neuen grofjen Sahen mit Schrlingcn unb Commi* mit

ber 3f" ein eigene* ,^au* mit Speichern tum Cngroö-Öefchitftc

würbe unb auf bem l'lecre peben .§aitbel«fd)iffe bie Stamen unferer

Minber führten — - 0, ba fteigt in mir ein gar wunberlicber

©unfd) auf: ihr Sllle, fo viel ihr hier beifantmen feib, möchtet

morgen bei bem ,vergnflgten Gdlaben' vorübergehen uub ihm

bcrjlid) bant*har juniden unb euch babei fo recht im innerften .f>cr=

)cn«wintcl erinnern, batj euer ©rofsoater unb eure ©rofimuticr

bort einft gait} bct'cheiben hint« »™> Sabentifcbc ftanben unb mit

hfiterem ©efichte für Pfennige Sal3 unb Sorhecrblatter »erlauftc 11,

— unb baf) auch eure grofsen, glCliijenben Maufbäufcr farnint unb

fonber* in bem Keinen .vergnügten Gdlaben' ihren Anfang nah»

men aber hei Seihe, Minber, geht nicht Sllle auf einmal

vorbei, benn fonft lommt bie nidcnbe lange ^ro3effion noch gar

in bie 3e>tung!

31h ! ba flüftert loreben mir fchon 311m 3wcitcn 9)tal mit ihrem

Hüglichften ©efichte in'* Ohr, bafi ber »raten unb ihre tlcine Äö-

chinnenchre Schaben nehmen ; — noch brei Minuten ©ebulb, Minb,

unb bann wollen wir Seiner Modjtuttft alle gebübrenbe G^r«

anthun

!
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3fr. Jieflctnwfl.

Seit »cftalojji ift unter bem (o ebrenroertbeu btutfe^en Scfim»

flanbe fein jtame mehr io populär unb gefebatjt gemefen wie ber«

jenige Tieftcrweg'?. (Sr hat fiel) uidjt nur fchon feit Jatjren burd)

heroorragenbe päbagogifdie Seiftungen im fcbulgcrecbten Sinne cer«

bient gemacht : er oerbanb mit feilten »ilbuiigsbcftrcbungen in ton«

fequenter unb logifeber 2£eiic juglrid) auef) ben »egriff ber jreibeit,

unb ba? ©ort 3fdiotte'(}: „»ottsbilbung ift »olk-bcfreiung," ift für

ihn junt Togina feiner gaujen crjicbcrifdicii ScbcnStbätigtcit gc

roorben. Unb in ber 2bat: wa? ift (Srjicbung, »ilbung Slnbere?

al? Jlnlcitung jum Sclbftgcbraucb uitferer geiftigen rfrdftc unb

Sühiglciten, jur Sclbftbcfttmmung bc? Jubioibuum? nad> 2)tajj-

gäbe feiner Selbftcrteuntniö ! Tie •ilcif&ulicbfeit Tieftcrweg'? fclber

ift ein 3JluftcrbiIb biejer äMlbuug unb (yrei^eit ;
Tieftcrweg etlcnnt

bie ©ahrheit nicht blofj, er fpridit fie and) ou-J, er betbatigt fie,

er ift il)r in einem langen Sebcn?laufc unoerrüdt treu geblieben.

Slm 29. Cftober Vi'M ju Siegen, bamal? einer uaffauifd)cu,

bann einer preufjifcben Stabt, al? ber Sofyn eine* Jlbuofaten ge.

boren, jeigte er frübjeitig grojie Sernbcgierbe unb befuebte mit ,>leifj

unb (hfolö b'e latciuifcbc Sdjute feiner Weburl?ftabt. Sluf ber

.yochfcbule ju fterborn wibmetc er f* bann bem Stubium ber

Theologie unb nad) glüeflid)« »cenbigung beffelbcn würbe er ,£iau*'

lehrer. biefer (Sigenfcbaft finben mir ihn juerft in ber ,Yamilie

be? Gerrit oon Benningen in litannhcim, wo er mit beffen Minbern

gcmeinfdjaftücb bie bc? flüchtigen Wencrals oon Torubcrg unter-

richtete. Tann tarn er al? jweiter Sebrer an bie Sefunbarfcbule

ju Söorm? unb lt*n al? Sebrer an bie SMuficrfchule ju %xanl'

furt a. ÜH. , loo er jur Wrünbung einer Sonntag?fd)ulc für Sehr
linge unb Wefcllcn mefentlid) mitroirtte unb in berfclben unrntgeib«

lid) Unterricht ertbcilte. Ju Jyranlfurt roirlte Tieftcrweg bi? jum

Jahre lölö; feine bicfige Selirerftcllc oertaufebte er nun mit bem
Subbircttorat ju (Slbcrfclb; fein 3lufcntt)alt hier mar für feine

ganje Sebcntfricbtimg entfa>eibenb, was er junadift bem Scbulmann
SSilbcrg oerbautte, ber burd) feine Scbrerocrfammlungcn , bie er

am 9ir>cittc ueranftaltctc, oon grofjem (Sinflufi auf Tieftcrweg würbe,

in welchem bie Siebe für b«? »oltefchulwcfen in ihrer ganjen

iPtacbt erwachte, fo baf3 er fieb bemfelben mit allen feinen Mräften

ju wibmen entfehlojj. Jm Jatjrc 1^20 ttnirbc er Tircttor bc?

Seminar? in 5Wör5, einer Keinen Stabt im 'Jtegicrnng'Jbejirt Düffel»

borf. Tai neue 3(mt entfprad) burdjau* feinen Neigungen unb

feinem innern S&cruf. UnabbAngig geftcllt , tonnte er liier nach

feinen neuen Jbeen mtrten. iVlit iikgeifttrung unb lüftiger Jrifdjc

lag er feinem i'eljrerberuj ob, unb in bem füllen ctabtdicn »er«

floffen jioolf Jabre rafdi in gefegneter Jbaligteit. Crr fud)te, roie

er felbft fagte, „bie jungen feutc su lebenbigem Streben ju erregen,

in ihnen bie »Übung ju begrunben, fie mit Sielw 3um Stmt unb

ju ben Äinbtrn ju erfüllen, «l* Mern ber »Übung fittlidvrcligiöfc

Öefinnungen unb ©runbfdbe fiervorjurufen, fie 511 ifikderii ber

»ollätraft ju ftempeln uub — oernünftig ju machen '. ,f»armo=

nifdje (-ieifteäentiuidlung voax'i, bie er bei feinen «diülcru anftrebte,

felbftftanbigc Tenltraft, gcfunbfä Wefübl, freie? ©ollen, bae? er

bei iljnen mach ju rufen fudrte, — eine »ilbung oon 3"nen beraub

jur ,^61)« ber Humanität, 3ur ^eftigteit eined mannlicbtn L? ^nraf'

terS. Sluf feine Anregung ernxidjtt jc(t am SRfjein unter ben

Schulmännern ein ganj neue*, frifdied Sebtn, ba* burd) bie oon

ihm bcgrfinbtte pä»agogifa>e ^eitfebrift „Tie rl)einifd)en »Idtter"

nad) allen Seiten hin lebenbig geförbtrt mürbe.

(?« lonnte freilief) nicht fehlen, bofj in ber bamaligen 3eit, al<3

ber 2l\»ijeii ber Meaftion in »oller SBlüte ftanb, Tteftenoeg mit

feinem Orunbfa^: „ben ganj.cn ÜJtenfdjcn burd) Sclbfttbätigleit jur

Selbftftatibigteit unb 33ernünftigleit ju erjicben", ba unb bort iln-

ftojj erregte, ^n ben majigebenbeu Mrcifcu oon 33erlin felber aber

lebte man uod) unter ben 9Iadiroirtungcn ber Mebcn 7?ricfjtc
r

*? au

bie beutfdie Station, unb roenn man in ^reufsen bem Solte audi

bie oerfprodienen JJrei^citen oorentbiclt : an guten Sdiulen roolltc

man t$ bod) nicht mangeln taffen. TaS 31tiniftcrium Jtltcuftein

berief baber im ^abre 1^32 Ticftmwg nad) Sfkrlin, um ihm ba?

Tircttorat bc? Seminare?- für bie Stabtfcbulcn ju übertragen, lltit

[

bemfelben Gifer unb bemfelben fegeu?oollen Prfofge mie in 3Jt&rJ iwn

er hier urieber tbiitig, unb jahlrcid) ift bie Schaar ber »oltsüehrer.

beneu er l)ier baö 'ikmufitfcin ibretf ^eiligen »crufc? getlart unb bie

j

Mraft jur Erfüllung ihrer hoben Stufgabe geftäbtt bat. Seinen

Sebrerbcruf crfafjte er im rociteften Sinne tti Söortcfi; fein ilmt

pcrroaltctc er pUuttlicb uub geioiffenbaft ; banebeu tämpfte er mutb<

voll unb fd)(agftrtig , gcioaubt uub überjeugeub gegen alle öe-

brechen be? Schulroefcin* uub ber (irjicbung unb febonte bie ireinbe

ber naturgemäßen (^ntioieflung bc? menfeblicben Weifte? in (einer

2Ucifc. 3nglcieh ftiftete er febon im erften 3abre feine? betliner

Jlufentbalt? bie „päbagogifcbc Wefcllfd)aft" unb acht %atytt fpäter

ben „jüngeru a'crein berliner Schrer". lluermüblid) mar er ali

Väbagogifdier 2diriftftellcr tbätig. Schon im 3abr 1846 hatte er

12 felbftftanbigc ifrrle unb 2(iU Jluffatje in ben „rbeiinfcheit Wat.

tcru" pcrbffentlidit, in tuclcben er, infofern fie fich auf ba? Sdjul^

unb (hrjiehungorocfcn hejiel)cn , roie er fclbfi fagt , „für ftrruge

Grjicbung uub ciitiuidelubeii Unterriebt , für rclatiue , ber Saie

rutfprccbenbc Setbftftilubiglcit ber ccbule, für Befreiung ber 3a>ule

uou ber »eauffichtigung ber 9iid)tfad)tenncr , für eine tiefer ju be-

grilubcnbe uub praltifdje ?lu?hilbung ber £'et)rer, für ein auMoaim 1

lid>e? Webalt berfclben, für freie 5ortbilbung?anftaltcu unb freie

ikreine ber febrer unb anbere bringenbe »ebürfniffe ber Schule

unb ber Sebrer" allnutlig mit gröjjcrcr Weife unb mit me^r Streng«

lampfte. Tod) md)t f-Iop fpejicll pabagogifche , fonbern aueball,

gemeine »"rragen praftifaVpolitifcher Slrt jog er in ben Mrei? feiner

Ibatigfeit. Ta? tilenb ber untern »olt?tlaffcn ging ihm itabe

unb ueranlafete ihn, in »crlin einen Sofaliertin jur Unterftüjuitej

Slrmcr in'? Seben ju rufen unb bie erfte Jlbbanblung feiner „'Sei'

träge jur Söfung ber 8eben?fragen ber Cioilifation" , roeldie ote

I jtotbroenbigleit ber Hrjiehung ber unteren Mlaffen barftellt, ju

febreibeu. Ticfelbc crfdjien juglcieb mit bem ?luffn^e: „ SBerben

mir 00m H. ?lugufl Ut>35» bem läge ber fogcnannteit Sebneiber-

reoolution) nicht? lernen ?" (Sin Jahr fpftter »eröffentiiebte er feine

i Jtbbanblung „über ba? »erberben auf ben beutfehen Unioerfitittn*',

an betten er mit 3ted»t • uub ba? gilt auch nod) fjeutc — bie

Cfrjiel)ung jum (Srnft uub jur Selbftftänbiglcit ocrmi&tt.

Turet) alle biefe Schriften roeht ein freier, frifeher $aui),

eine rcinigeube Weroitterluft , meldje bie alten bürren S^ume

unfanft febüttclt. Offen unb geheim begannen nun bie Srrf*

I gungett gegen ben cerbieuten Seminarbircltor. Jim Juli 1647

rourbc er unter bem SJliniftcrium (Sicbboru feine? 8(mte? mit %t'

laffuug feine? ganjen Wctjalte? entbunben, obglcict) ber IHiitiftei in

! einer perföulidhen Sufammcntunft erttärte , er bebaure , baü er ibn

I

nicht früher getannt habe , fonft märt e? mobl nicht fo weit ge-

lotnmen. Tiefterrocg tonnte mit bem »eroujttfein in'? frioatleben

treten, eine ficbtlich gtbeil)liehe (Srnte auf bem ^elbe ber ^äbagoejit

uorbereitet ju haben. Siamentlid) oerbautt ihm Teutfebtanb aud)

in 3olge feine? begeifterten Slufruf« jur bunbertjeibrigen ©ebirrt«'

tagtffcier «Peftatojji'S im Jahr 1S4Ü bie Anregung jur ©rünbung

: ber 'Jkftalojjiftiftuugcn.

8(ber mit bem »erluft feine? Slmte? erlahmte Tieftenoeg'? Tha=

;
tigfeit bei ber Sacbc ber S&olt?bilbung feinc?weg?. (St grflnbet»

1

je^t feine „Jat)rbficher ffir Sebrer unb Scrjulfreunbe", in benen er

fich al? ber alte rüftige ftämpe für freie Wenfehencntroidtung be<

mät)rte. »efonber? fudjtc er in benfclben bie Uuoerträglidjteit ber

©runbfübe ber mobernen ^äbagogit unb Schule mit ben bergebraib-

i ten Hirchenlehrcn unb ber fogcnaimten „3nuern SDtiffion" nacbjU'

weifen.

JU« im 3abre 4S1S bie überall oerponten I^eorieen ber iyrei'

hat Weftalt unb Seben ju gewinnen febienen, follte aueb Tieftenwg

roieber »erwenbung im Tienftc be? Staate? finben. Ter bamaliae

attinifter Wraf Sdiroerin, ber Scbroiegcrfohn Sd)leiermacber?, über,

trug ihm mehrere Slrbeiten für ba? neue Unterrieht?gefefj, unb tit

Sebrer »erlin? petitiouirtrn für feine SPieberanfteUung. ?lber halb

änberte fid) bie Situation roieber ; Schwerin mufjte oon feinem X*'

ften abtreten; ber reattionäre Süniftcr Sötanteuffcl bejeiebnetc Tie

fterroeg bffentlich al? einen Temagogcn, uub im Juli 1850 würbe

er in ben iHubeftanb ticrfe^. Ter Weift aber, ber all feinem ©e-

; ten ju Örunbe liegt, wirb uidit ec)er ruhen, al? bi? er überall jmn

Cicile Tcutfehlanb?, jum ©ohlc ber SÄenfehbeit fiegreieb geworben

i ift. Wau hat ben großen Sehrer feine? öffentlichen ?(mtc« entfe^t,
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aber ba« bculfchc 2k>lt unb inc-bcfonbcrc bor beutfdw £ebrcrftanb

roiffen ju roürbigcu , roa« ber grofsc *}tabagcgc , beffen .vinfdjcibcn

in gan; Tciitfrhlanb mit bor allgcmcitiftcn iheilnnbmc vernommen

rourbe, für bic $pll#bilbunß CclcMtf ' bat.

^Jon ttitfrn fcnmf.

n,

(f u t i dj Hopp in f u j t r ii.

tugift {feirrabcRb.

5?obl lein fanb ber erbe bat eine folcbe Wenge von Obrouifen

unb allgemein ribgenöffifdicn wie laulonalcit (»kfcbidiMrocrlcn auf«

juroeifen, wie unfere Keine, ober freie Sdbweij. Seit unfer un«

ftcrblidjcr fcbraetjcriidicr Ibiiirjbibc«, Johanne« von 3Mullcr, fein

ausgezeichnete« $krt: „(%fcbiditcn ber fdiipeijcrifdicu eibgenoffeu-

febaft", gefebrieben bat, ift namentlich bet Sinti für tritifebe Ok-

fd)idjtSforfd)ung unb Urluubeufammluug mit einem uncrml'iblicbeit

eifer erroadjt unb 1)at ber Jtnfcbauuitg bet vaterlitubifcbctt (Mdiicbtc

in mancher 'ikjiebung eine rocfcutlidi veranberte OJrunblage flegeben.

SCls Horlilmpfcr biefer fritifdicu Widjtung verbicut ber lujcrncr

^'rofeffor (futid) Mopp bejeidmet ju roerben, von bem biet

ein gebrangte« SebcuSbilb folgt. Jofcph (hitidi Mopp lourbt ben
•.''). April 1705 311 i'tTutfter im Mauton fujern geboren. Seine

eitern, SBiarrin Mopp unb Anna iDtaria Jneicbcn, ivaren ein nur

roeitig btmitlcltc«, aber brave« unb rccbtfcbaffciic« ebepaar, unb

(jutieb mar von fccbS öefdiroiftcrn ba« jiiugftc. AI« er nach 311-

rüdgelegtcm fiebenten ÜebcnSjatir 311m erften lUal bie elementar-

fdntle feiner .fteimatgcmciube bcfudite, entbedte ber i'chrer gar balb

feine aujierorbeutlidien Talente. l*r berebetc baber bie eitern, ben

.Knaben ftubiren 311 laffen. So tarn (rutieb an bie t'ateiiifcbulc

bt« GborbcrrcnftiftcS. Wadtbcm er bie itlaffeu beffrlbcn burdige-

mad)t, fotltc er ju Jortfcfoiing feiner Stubien itod) Sutern über-

jicbcln. Taju febltc ibm aber ba« nöthige öclb. Taburd) lief;

fid) inbeffen ber ftrebfamc Jüngling uirbt abfdireden. (St erroarb ftdi

burd) llnterricbtgcbcu bie benötigten Wtlbmittcl. 2itabr<ub feine*

fedtfjabrigen Aufenthalte« in "njern roibmetc Mopp fieb mit Vor-

liebe ber Spradjeutnnbc. einer feiner iPJitfcbülcr hatte ohne fein

Riffen eine gricchiicbc Abbanblung au« Mopp'« Beber bem bamal«

febr gefeierten Sprache ntunbigen .VMig ju »ueiburg im ^reiSgan

mitgetbeilt. Tcrfclbt mar erftaunt Uber bie Wclcbrfamfcit be«

jungen Scbivcijer« unb rief baber freubig: „Solch' einen Wriecbcn

habe ich nod) leinen al« Sdililer gehabt, ber muft nadi Btciburg

loimncu." Wirtlich folgte Mopp im £>erbfte ber ermuntern-

ben einlabung bc« berühmten Philologen unb fanb an bemfelben

einen aufjerft anregenbeu unb rooblroollenben i'ebrcr in ben alten

Sprachen. 3'oei ^ahre blieb ber eifrige Sdiüler in jreiburg unb

friftete feinen Unterhalt roieber burd) llnterrichtcrtbeileu. Sind Titian

bcö Turd)jugeS ber akrbünbetcu nad) .vcaufreid) rourbe bie .i>ocb-

fchule gcfcbloffrn. Taiual« lebte Mopp'» Alterer Grübet ?afob in

pari'4 unb hatte (futiefj eingelabcn, nadi ber franjbTifdieu Maijer-

ftabt 111 tommen. Jen AOinifter auf bem Würfen ergriff ber junge

(Mehrte wirtlich ben ^auberftab unb pilgerte $u ixufe bahin. Tort

rourbe ihm halb bic Stelle eine* iHcpctitorü ber griechifdien Spracht

in einem PräparanbenliiT^ übertvageu, unb ba$ beiixsi ihn,

fid) langer in bem *JU!ittclpunttc be^ franjörifdien S'cbcu* aufjuhal-

teil, enblid) aber ficgtc bod) bic Vicbe ^ue -Vcinint über alle .yerr'

licbteitcn ber ftoljen IKetropole, unb ben IV lljai 1 s 1
"» reifte

baber ba-J iküberpaar ben bciuidilidjcu ^trgen 311. Ter i'ebrcr-

beruf roar Crutidi bereite an'v .^erj gcmadifeu. er erhielt beu

Slntrag, für einen S-'ebrcr ber Stabtfdiule in i'larau, ber als* Aclb-

prebiger ben (U-lbjug ber Sdiroci^cr nad) Aranlrcidi mitgeniadit,

biiJ 511 beffen frcimlcbr feine Stelle 511 oerfcheti. 5!nd!bcr betam
er bie ^lausicbterftclle bei .vjerrn *Jmdibanbler Sauerlönbcr unb
balb nachher bei .ticrru Bellenberg in .öofroul. ^IVil man ihm
fidiere Hoffnung auf eine Aufteilung am fn^um in filtern grnmri>t

j
harte, hatte er bie Stelle in ^ofroil aufgegeben. ?(ber bie gemachte

1 .^offnung ging nicht in erfülluug. er far> ftd) baber roieber gc
nöthigt, i»4lirenb bec? ^""flerjabr^ 1817 fein S5rob (ftmmcriidb;

burd; iirioatunterrtcht ju perbienen. Jm gleichen Jahre rourbe er

inbeffen alä Cehrer an bie neueröffnete ^cjirltffdnile in 3urjad^

berufen , unb jroei Jahre fpater bureb beu einflufi bcö oortrcfflicbf11

Schiilfreunbee ebuarb ^fnffer glcicbjcitig mit feinem Breunbe J'ügli*

ftaller als» Lehrer ber alten Sprachen an ba$ bebeiitcnb errociterte

eu;,cum von ?ujern. ^ier» fanb er fidj balb in feinem eicmcnte.

Wleichjeitig mit ihm roar fein gelehrter Janbdmann , Dr. 2>. Iror=

ler non l'hlnfter, ein bciroqugtcr Schüler be« ^^((ofopbrn Scbtl«

ling, auf beu Schrfrubl ber ^bilofophie unb (Mdiiditc berufen

roorben. Ter 3Iame, roelcben ber junge (Belehrte burch feine jabl-

reichen Skrte bereite- in Teutfcblaub fidj errungen hotte, lodte bamalsl

fogar 0011 beutfcheii .(lodifcbuleu eine Wenge junger 3)tonncr nach

j

Cujern, unb cd entfaltete fich bafclbft ein ganj neue?, rege?, roif-

fcnfdiaftlidjc? , ja fogar einigermaßen alabemifebe* Sehen. 3n
biefen Mrcifen fanb Mopp mit feiner grünblicbcn Mcnntnifi ber !lai-

fifdjen fitcratur unb feinem auilgejeicbncten Sehrtalcutc volle iän-

erlcunuug, ©ie er felbft tief in ben Weift unb in bie Schönheiten

ber gricchifchen unb römifdieu MlaiTiler eingebrungen roar, fo ver-

ftnnb er cä aud) mit iUeifterfdiaft, feine fähigeren cdjfiler für

bereu Stubien ju begeiftern unb fein aufd)eineiib trodene« Mehrfach

jum aJlittelpunlt eined bobern geiftigeu i'cbenS ju geftalten. Aber
1 neben biefer ^egeifterung für bie altflaffifcbt Literatur erfüllte noch

eine jroeite fein gefühloodeS fflemütb: biejenige für fein tbeiire«,

freies Schiocijcrpateilanb. Tie SatcrlanWliebe führte ihn 111m

eifrigen Stubiuin ber 3cbn>ci,vtrgcfd)icbte , u»b jroar junadiit ber

Sterte pou Wilg Ifdjubi unb Jfb'innes» von Wüller. Sil? .\mcbt

feiner Stubien crfdiien pon ihm im 3<ibr IS'JS; „Tic ©efdjicbte

fchrocijcrifdier eibgenoffenfebaft burd» Johanne« Wüller, ein wört-

licher 3tu<*jiig." Tic becorftehenbe Jubelfeier bc* eintritt« Sujern«

in ben Smiib ber eibgenoffen im Jahr 1^:12 brachte ihn auf ben

«tbanfen, al« Jeftfcbrift eine Oefdiidjte biefe« >»unbe« jti wrfaffen.

Ulit eijer unb ber ihm eigenen Sluabaucr ging er an ba« Cuellen-

ftubiuni feiner ?lrbcit. Tie a.'erglcid)iing ber gebrudten llrlnnben

mit ben Criginalieu führte il)it 3itr (rntbedung bet bamaligrn

iHcidKM unb iHccbttfoerlialtniffe au« ben erften unb echten Duellen,

I aber audi 311 einem raftlojcit Sammeln unb Siebten eine« genial'

tigen Diaterial«.

Jn folcher ©eife rourbe bie Aufgabe, bie er fidj anfängiid

gefett, fo utnfaffenb unb grofj, bafi an eine Vollenbung berfelbei

auf ba* Jubeljahr nicht 3U beuten roar. !Bor bcrfcibcn follten bt

Cuellen möglichft pollftanbig rorlicgcn, auf bit fein älVrl aufgebnit

roerben follte. So crfdjieii benn im Jahr 1^'> in Ciijern hr

trfte iSaub: „llrfunben iiir (5efd)id)tc ber eibgenöffifchen iöünbc"

Tiefe Urlunbenfamnilung fanb, al« ein Wciftcrioert ihrer Slrt, in

j

ber gelehrten SL'elt allgemeiiie Jlncrfenmiug unb begrünbete Mopi'3

JHuf als Wcfchid)t«forfchcr. Tie Slrbtit gewann ihm lugleicb bie

unipaiibclbar treue Breuitbfchaft bc3 trefflichen i^ililiotbefarä ^öh'

iner yi Branffurt am Dcain, ben feine ifceunbc fcherjrorife ben

' Maiijlcr bc« heiligen römifchen Weiche« im iteunjehnteu Jabrhutbrrt

311 nennen pflegten, unb ber bis ju feinem am X'l, Cltober IB63

erfolgten lob roie ein trüber .f^anb in .^lanb mit Mopp im imig-

ften ^erfehr fortarbeitete.

Ter auf bem ökbietc ber Wcfd)icht«forfdiung errungene enoti-

terte «cfiditc-irei« beftimmte Mopp, fiatt ber „(9cfd>idilc ['ujernS

unter Ccfterrcid)" biejenige ooui Ball unb ber 'äBicbccbcrit.'Qung

bc« heiligen römifchen Weiche« unb ber cibgcitöffifcben 'öuntt von

] -.'75 bi« 13311 in großartigem 9Jlafrftabe ju fdjrciben. Ta« flan3e,

fünf 3)äubt umfaffenbe 3ikrt rourbe in feiner erften Twteüung
;
vom Jahr 1837 bi« 1841 nitbergcfdiriebtn, erlitt aber vn bem
Trudc eine pollftänbigc Umarbeitung. Wur ba« fünfte unb jroölfte

Such ber ricfcnmafjigeu Arbeit blieben unoollenbct. ül'lit Bienen-

flcifi fammeltc er fid) bic Materialien ba3u in ben $Mbliotheten unb
Jlrchioen be« Jn- unb SluSlaube«, in ben Mlöftcrn ber Sdjrocij,

in München, SSieu, Woin unb Berlin, unb bemühte ftd) unabläffig,

bicfclben immer roieber 311 erganjen. Je mflhfamer bie Arbeit

mar, um fo mehr perbieiite bie Wafchbcit SeiPunbcruug, mit ber

|ie vorroärt« fdjrilt.

eine Bflge ber Ancrfennung, wiche flopp'« Borfdmngcn cjc«
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funbtn, war ber cbraioollc Suf, bcn er im o-'t)« al?

feffor ber ffefdiidjte an bic Uuivcrfität Sien erhalten , aber au?

Slnbängliditcit an fein Batcrlaub abgelehnt hatte, fotvic ber Stuf»

trag bet Bunbc?bthörbcn jut Bearbeitung ber „amtlichen Samm*
lung ber altern cibgetioififdKn 3lbfd)icbc". (fr reditfertigte ba? in

ihn gefegte Bcrtraucn auf giänjenbe SDeifc burd) ben im jähr 1839

cvfcbicncHc» Baub ber Jlbfcbicbc oon 1201 bi? 1420, ber febr roidi»

tige Beilagen enthält. (5in ^abr vorber hatt^cr bie .Verausgabe

be? jweiten Baubeö ber Cbronit oon SHufj beforgt. Boin ^abr 1853

bi? 1 s "i7 rrfebienen jwei Banbe : „öcfchid)t?blättcr au? berSdiiueij"

au? feiner jeher. Gublidi: „öcfdjidite ber cibgcnöffifcbcu Bünbc",

jtuei Bänbc, im ^aljre l s l'> uub IS in.

,}rfibtr al? jnr oatcrlänbifdjcn («kfcbicbtc-forfdjung filr^lte fid)

Mopp ju bramatifdien Tietlingen biugejogen. Schon im 3<«b r

1824 erjdjieit von ibm ba? Jraucrjpicl „Möuig ?llbrcd>t ber (rrjte".

Tamal? battc er ebenfalls ba? Trama „.Y?cralb unb Sigrid;"

uollcubct, in welchem er mit warmer (rtnpfitibuiig ba? @cfüt)l be?

Bat*rglüa\? unb bc? Batcricbmcrjc? fdiilbcrtc, ba? er balb nach-

ber beim Bcrliiftc feine? erften Minbc? fo tief empfunben hat. Ta?
Büljncnftüd ift im 3abr 1H">!S vom miinebner i5rci?gerid)t mit einer

C!)tenmclbuug belohnt morben. 3"' 3"hr «^'5 erfebien oon ibm
ein Baub bramatifdicr licbtiiiigcn. 3"< 3abt 1828 würbe ein

von ibm gebuchtete? Trama: „MiSnig Blanfrcb", ;ur Scblufsfcier

ber Cebrauftalt oon beu Stubircnbcn auf bie Bühne gebracht.

3m 3afar lt*üü erfdjieu ba? febou im 3al;r 1824 vollcnbctc Trama:
„Tie tfifeber", im Trud.

Sluf politifcbem ©ebietc b»-bigtc .(topp einet cntfdiicbcu lonfcr«

vatioen £cbcn?aitfdiaiiuug. Gr würbe im Jabr 182t) in ben

©rotten Salb feilte« fteimatfantou? gewählt, bie Satyl aber al?

ungültig crtlärt, weil 3J!ünftcr nach ber fogenannten Bierjcbncp

vetfaffung nur einen Vertreter in ber oberfteu Jaiibcebch&rbc

haben bnrfte. Mopp erwarb Ha? bann ba? Brirgcrrcdit in ber

©emeinbc aHarbach im ?lmte (futle-bud) unb würbe bieratif wie«

ber gewählt, ©egen bic Bcftrebungcn einer Beifaffung?i<crcinbc«

rung mit Trennung ber Gewalten, wie fold)c von freifinnigeu

Diilglieberu bc? ©rojku Satbc? in beffeu Scboojs angeregt würbe,

fprad) fid) Mopp mit aller Ciitfdiicbcubcit au$, toeil fie eine 3luf«

lö(ung ber Monftitutiou mit fid) bringe, an ber er feftbaltcn wollte.

Jllö bieiclbe beniwd) buvdjbrang, jog fid) Mopp »om polilifdien C5e-

biete ganj jiirud. Bei ber flbaiibcrimg ber Berfaftung im 3al)r

1841 in (onferoatioem Üitue lourbe Mopp foioobt in bie Regierung,

tuic juin ^rafibeuten bc« (frjicbungdratbeS gewählt. 3« biefer

Stellung iprad) er fid) gegen bie Berufung ber 3cfuiten au bic

Scbrain'talt in t'ujetu au*, fiiljlte fid) aber bei ber bainaligen Irr.

bitteruug b<r Parteien gar nidit beimifd) in ftaaWmiinuifdien

Mreifeit. Gkrne lehrte er baber nad) BerRujj uon jroei ^aijxcn 51t

feinen gcfd)id)tlid>cu Slrbcitcn juriief, beuen er mit uucrinüblid)cm

Aleifje oollc jroaujig $a\)rc oblag. Bei ber 3»belfeicr ber

(Hrunbuug ber .üodjfdiule Bafel erl)tclt Mopp von ber pbilofopbi'

fdjen Aafultät bafelbft bu* Toftorbiplom al? ^fiAf" ber 31ncr-

fenuuug fiir feine Üerbicnftc um bic iiaterlaubifd)c öefdjidite. Ter
lob feine* tbeureu fvrcunbee) Bobmer mar für ibu ein barter 3d»lag.

35on ba au nahmen feine Mrafte futtlirf) ab. Jlltf im £>crbfte hs t5l
bie tfrjicbungi'behörbe ol)uc cdunälerung od OchaUe* ibu in

Mubcitanb ocrfefjcu wollte , leimte ber pflichteifrig* Velircr anfing«

lid) ba« Slucrlneteu ab. »Iber balb inufite er fidi überjeugen, bajj

feine rafdj fcbwiubeube Mraft nidit mehr ausreiche. Cr empfing

baber mit »oller 2liicrlenmiiig feiner au?gcicirt;nctcn feiftuugcu bcn

Bcrbicnftgebalt im iHtilieftanb. 3ciueu cdjiilern war er immer mit

aufrichtiger Vicbc jugetbau geroefen. Turd) bie ,veinbcit feine«

Umgänge« uub bie (Icmnlhlicbfcit feine? 3L<cfcn* nmfjtc er bic

iugenblia>eu Wemtithcr an fidi \u fcffcln. Ihulobibe?, 3opbollc?,

lacituS, .yoraj, Ü'iccro waren feine Vicblingofcbriftfteller, an bciten

er immer roieber neue 3dWnb,eiten cutbecftc. 3nbcm er auf ihre

«runbfae* ber 3tantc= unb l'ebfn?mfi?bcit nufmcrlfam machte,

fudjtc er wobltlwtig auf bic (fharallcrbilbmig feiner 3d)ftler einui«

Wirten. "l?ruuf, 3elbftruljm unb Ziererei waren ihm juwiber.

3o rein er bic fduiftbcutidic 3iirad)c fpradi, fo trat er bedi mieber

für bic Borjügc ber alemaunifcben lUlunbart in bic 3d)ranteu.

3etu üebeuinwnbcl war ebenfo lauter unb rein, wie feine Bcfdici«

beuh,eit grop war. ein :Hüctcumarllciben, ba? er fid; burd; fein

uncrmilblicbcö 3tc^eu am 3d)rcibpult jugcjogcu, maditc am 25. Cf«

tober 180t> feinem raftlo« tb»«tigcn ?cben unb 3trcb*n in feinem

73. Slltcr?ja&r ein Cnbc. Cr wirb feinen 3d)ulcru unocrgc&licb

bleiben.

itiii* ;-. 2.V.U

e? ift 3ab;rmarlt. 3<(t «n 3clt, Bube an Bube ftebt auf--

gcicblagen oor bcn Stforen be? 3täbtd)en«. Tic flattentben bunten

SLMmpcl, ber wirre iJärm ber Berlaufenben unb Maujcnbeu, ber

woblbetanntc Mlang ber Trchorgelu, ba? Irompctcngcfcbmettcr unb
bic Raulen ber 3°ngleurv, 3eiltair,er unb Munftreitcr üben ihren

uuwibcrftcl)lid)cn 3^»bcr. 3d;on feit mehreren lagen l;at bie

laum ber 3mf>truthe entlaufene 3d)uljugcnb mit ber grdjitcn 3d)0'

nungSlofigfeit gegen ihre Cungen feltfam aufgepadte Sagen unb •

familieubeherbergeube .Haften auf Stöbern, bie ron elenben Soffen

gebogen würben, burd) bic neugierigen 3 tragen bc3 Slabtcben^

begleitet unb mit theilnabmsoollfter 3eit»erftt)rocnbmig ben Bor«

bercitungen ju bcn feltcncn Munftgenüffen jjugefcfjen, wobei jebe

Spalte, jebe* Jlftlocb auSgefunbfchaftet würbe, ba? in ben lnldjfteu

lagen ein freies Gittere — für bie Singen perfpracb. Gublid) ift

ber lag angebrochen, ber lag bes 3flbrmar(t? unb ber Schul«

ualanj, uub UKtbreub bie Clteru fid) bebenten unb beratbcu, was)

für bc? .^aufe? Bcbarf unumgänglid) nothioeubig unb nid)t mclir

länger oerfd)obcn werben bnrf, ficht bie 3ug«»b oon Scbaububc

ju Sdiaubube, freilid) mit bcbcnflicber Jcerc bc? Sadeä, beim ber

3abnnarftegrofdicu ift in unverantwortlicher, unoorforglicber ©eife

fd)on an bem erften Morbc mit 3«ürbcm jm« Qk»Öc« 2beil »er«

geubet worben. Tae größte ©cbrdnge auf bem ganjen llarftc

ift uid)t bei ber Sccfcblaugc, nidit bei bem 3ihinojero8 , nicht bei

ber taufenb Bf*"'b wiegenben Jrau, nidit bei ben Munftflöben, nicht

bei ber Schlacht von Mönig?grafy — nein, bei bcn Munftrcitern,

beim ba ift febon vor ber Bube am Weiften 311 feben. Tort berrfebt

Bewegung unb Cebcn. Tic ÜJlufil hat eben jum bunbertften 2Jlalc

mit ber ernfteften SDücnc von ber Seit, au? ber lein Blid auf bie

Ii! enge füllt, ben 3igcuucrmarfd) au? ^rejiofa angeftimmt, bcn

ber Criginalmobr von ber Seftlüfte "Jlfrila? mit %<iuU unb Bled)

begleitet. Jpocb 311 Sofi halt bic eilte Sdjoubcit be? I5irfu? bie

neugierigen Bluie ber 1'lcngc mit rnbreiibcm öleichmuth au?, wäb«

reub ber junge Slnfänger, ihr bolbe? Brübcrlein, mit ben nidit

eben plaftifd) feböueu Joriuen, beinahe nur Irilot, felbftbcivnftt

vorn auf bem Sattel ftebt. Ter Clown mit ber hoben Stinte

von Stciflciuwaub unterbricht feine Staubrebe oon bcn bfben

Borjügcu ber Wefcllfdjnft unb ben befonbem '.ttetjen feiner .yerrin,

um einen vorbringlid)cn Buben an bcn .tiaaren ju jupfen, welche

öunftbejeugung bcn Sangen nidit wenig ftolj macht, beim er bräugt

bereit» bcn neben ihm ftebenben Buben jurüd. Ter Stallmeifter

ber (Mefellfdjaft, mit preufnfebem ,^ut, Jrad, [>obcn Stiefeln uub

Stulphaubfrbuhcu, macht einige bem iJoll unb viclleidit ib^m felbft

unocrftaublichc lUauegeübuiigcn, um „bie hohe Schule", bie er oer»

tritt, in'? glanjcnbfte l'idjt ju feljen, w.»b«ub ber elfjährige Sohn be?

Tireftor?,' bic Hoffnung bc? (iirlu?, rltdliiigö ben ftörrifdjcu ^nn
banbigt uub bie eben 511 Cube gegangene ^robultion in ber er«

fdiöpft unter bcin .vmrrab ber l'tengc au? bem C'irtu? reiteuben

Springerin ihren barmonifdicu Ülbfdilujj fiubet. Tic lochtet be?

Tireltor? l)M mit fidicrer *)anb, wie Tic hod) ju S06 ben

Biercrjug burd) bcn bodjaufgeiuitbltcn Staub lenft, bic Maffc, für

bic ihre üppige öcftalt, ihr lofetter ilnjug uub ih,rc ticfblifenben

?lugen ein gar mäditiger Blaguet finb.

Baul Wentrbrint, unfer trefflicher uub licbcn?würbigcr Genre«

maier, ber un? früher fdiou einmal auf ben ^ahrmarft geführt, wo
er uu? ba? 3"»erc einet ^Menagerie jtigte, hat mit fo unbcfcbteiblichct

Sabtheit nun aud) bic cjeue vor bem Girlu? gemalt, bafi e?

liniere? umrahmctibcu Sorte? laum beburft hätte, benn jeber

traditer be? Bilbc?, jebet Vciet biefer feilen wirb aujrufen: „3a.

ja, fo ift'xi, ganj fo hab' ich'? gar oft gefehen!" uub bamit bem

Müuitlcr ba? fd)öuftc ,U'Hü»»6 au?ftcllcu.
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§n 5er Pormtu.

3?otr*«iiä^tuiifl au« Cberfttitttnart \>on Girarlitt« Cor«.

6. Ott «tubttkunn,

Xraujkn ftürmte unb tobte ber fdjnetbenbe 3torbwinb, bafi bie

alten Xannen tradjttn unb i^rc ftofjtn SSipftl vor feiner !H.icfen=

wudjit fid) niebetbtugten. Xet Cttober nahte feinem Cnbe; bie enig-

langen äbcnbe waren im fyiQt. Siefe fafj allein in bem niebrigen

Stiibdben ihrer .jjütte, baß t»n einem annagen Oellämpdjen er«

hellt war unb arbeitete. 'Wie hatte ü)r £crj fo ein ©lud empfun-

den al« jefct. Xa« ftille, einfamc Wabcb.cn blatte bieder wenig

Rreubeoollefl erlebt; um fo triftiger trat bejitjalb jetjt baS unge-

launte ©efütjt in itjrer »ruft auf. 3hre Sßangen röteten fta) aU.

mälig, wie bie «tüten bet SHofe, unb au« bem bunleln »ugenpaat
erglanjte oer Stimmer beS ©lüd«.

Xhotna« mar abgereist, um ben Soften anzutreten, ber ihm
wz Äurjem angeboten Worten umt. (St fdjrieb jeitroeife an feine

alte 9Nuttcr, weichet Siefe bie »riefe twrlefcn mufttc. Sßie flopfte

jcbeStnal ityr §crj cor ijreube, fobalb fie jitternb einen »rief von

ihm öffnete! dt mar ootltommen jufrieben mit feinem neuen

Xienfie, ber tb,m einen nod) fehöncren SöirfungSrrriS in äuSficht

fttllte, als jener war, ben er tjier betleibet hatte. Ter 33efib/r

beS »ergmerteS, beffen Seitung er übernommen hatte, war fein

3ugenbfreunb. Sie Ratten mit einanber bie bergmannifebeu Stu»

Wen jurndfgelegt unb ftdrj fdwn bamalS liebgewonnen. SSor Kur«

jem war beffen SBater geftorben, unb ber tinnge Solm, welcher

MSh« tt>etl« in ber Siefiben) gelebt, theil« feine 3eit auf iRcifcu

jngcbra<t>t hatte, übernahm nun baß umfangreiche, tu ber Sähe
eine« hfibfcfeen StäbtdjenS gelegene Söer!. XtjomaS bewohnte ein

eigene« ^auS , an welches ftch ein grofjer ©arten nebft mehreren

ä&trthfdjaftSgebäuben unb ©runbftüden aufd)tofi, beten 9knü|,*ung

ihm ebenfalls ju ©ebote ftanb. Wadjbem er noch einige bringenbe

Singelegentjeiten in Crbnung gebracht, wollte er in bie £cimat
jurfldtebren, um feine SDIntter unb feine 33raut abzuholen.

8&tyrenb bie Senfter Kirrten unb baS morfdjc ©ebäube ber

£üttt jeben «ngenblid einjuftflrjen brobte, fafi Siefe ruhig bei

itn-er Arbeit unb liefj bie fraulichen Silber ber 3uhinft an itjrcr

Seele ooruberjieben. GS mar fdjon jiemlidi fpät , als fte braufjen

ein ©eräufd) oetnahm, worauf plöfjlicb bie 5b,üre aufging unb
bie ©eftalt eine« SPianneS eintrat, beffen 3üge fi< im .ijalbbunlel

nidjt ju unterfebeiben oerinocbte. (Srft als er feine tteifebeube

Stimme ertönen lief), ertannte Tie, bafi c« $ranjl, ber Sohn bcS

SteinmOdcrS fei. 3m erften Stugettblidc trfdjrad baS ÜDlabcbcn

heftig unb warf einen S3lid nacb jener Stelle , wo ihre SJertheibi-

gungSwaffe, bie Sidjel ^ing. ^"^ffen gewann fte balb wieber

itjre 5affung, weil fte einfabj, bafi nur mittelft Hlugb/tt unb <?nt-

feHoffenbeit mit bem ebenfo rob,en als feigen iBurfcbcn etwa« aus-

juridjten fei. ©leid) na* feinem eintrttte uerbrettete ftdj ein ftar-

ter Sranntwcingerud) In bem Srftbcfjen; audj feine laüenbe 2prad>e

nnb bie unftdjeren ^Bewegungen rerrietrjen unjiwibetttig , bafj er

betrunfen fei. (rr t)aftc einen tudttigen Hnotenftoi in ber .fianb,

unb eine lebeme Söaibtafdje b.ing auf feinem 9tflden , alS ob er jur

Weife geruftet wäre.

„§a, b^a, ba!" Iad)te er, oormartS taumelnb, „is baS läubcrl

gan} allein? Jrirdjt' Ii nit, gieSl," fftgte er bei, als er bemertte,

bafi baS 3Maba>cn eine SPciotgung beS Stbfd)euS madite, „t t^u'

Tir nidjtS. 3 bin mit 'tommeu , um pon Sir 3(bfd)tcb 3'nebmen

bemt i gel)' fort. 2Hid) g'freut nir mebr hier! »ielc ©odien bin

i mit foan anberen SWenfdjen j'fanimen tommen alS mit ber blttf

ben fier
1

oben, bie ©rftnrod' ^aben jrfct febärfere 9iafen alS je,

unb laffen oan lein' Slugenblid in «ur?
!"

»Stlfo willft wirflid) fort, itransIV" fragte 2iefe mit febeittbat

ruhiger Stimme , inbem fie auf ber Sani fo weit rfidfe , bafi itjrc

redjte .^lanb in ben 33crcicb ber 3icf>cl (am.

„3a! i Ijalt's nit langer au«!'' antwortete ber 33nrfdjc, neben

bem iWäbdjcu "lllaff nc^menb. 3lacbbem er feine >]Hafcbc heuwr«

geholt unb einen tncfjtigen 3ug getftan ijatte , fefete er fort: „3
3H»l»t. JWl. M. VI.

will weg gef;cn oon tjier, weit weg, in a ©egenb, nw mld) 5lie«

manb tennt; beim bjer iS mir Slll'S j'wiber, unb b'Ccut fein ma
j'fd)ted)t. lu bift bie oanjige," murmelte et, mit bem Kopfe

nidenb im ftalbfdblafe , „bie mir nir j'Seib 't^an b,at, unb be&'

wegen tjoab td) lieb a immet gern g'b,abt! Tet ludmaufer, ber

IfjomaS b,at 2id) a fhjen laffen! (h mbdjt getn mei' Scbwagct

wttben! lie lochtet oom teicejen Steinmniler hat ihm in'S 9lug'

g'ftochen! Slbet jetft iS auS mit bet ®'fd)id)t'. .§oab nie nwS

auf ben Jlugen — Slugen — net — breber — g'hallen!" .§ie>

mit war et ganjlid) cingemdt. fiiefc oerhtclt ftd) tuhig auf ihrem

^tlahc; bod) war Fte ftetS aufmertfam auf ben S3utf<ben; beim fte

traute ihm nicht. Sein Schlaf (onnle aud) blofj Skrftellung fein.

3iad) einer SUcilc erhob er wieber ben fdjweten Hopf unb fagte

:

„Schau, Xttnbl, ?u bift nit g'fchcib! Xu tönnt'ft glüdlid) wer-

ben , wenn Xu wollteft ; aber Xu hfl ft Xtin' harten Hopf unb bift

felbft fduilb, wenn Xu Xein' fiebtag lang in bem finfteru SRJalb

%n bleibft! 3Bet nir auS ftd) madjt, ber bringt'S a ju nir!

Xitnbl, lomm mit mit, i rjeiratt)' Xtcb, unb Xu wirft noch «lud«

liehe Seifen erleben!" Siefe antwortete ntdjt«, fonbetn fatj bem

»utfd)cn ftarr in'S ©eftd)t. „3 woafi, warum Xu mt fo lurioS

anfdjauft! 3 woa& gut, waS Xu Xit im ©'hoam bentft! Über

fei unb'fotgt. Xct «rtattjl hat fein cdjäflein im Ztodcnen, ba
Jytanjl hat ©elb g'nug, um bie paat 3 ahr 'n ohne Sotgen fort-

j'leben, bis bet Site bie jfugen jubtudt. Unb bann fibernimm

i 'n j.llpcnjager', ober fte muffen mir mti gufS 'tauS«

jahlen; benn bie Steinmflhl' war fo nij wetth, wie id)'S übet-

nommen hab'."

Sie ein 9Mi^ fchofi bem 5Wabtben ein ©ebanle butch ben Äopf.

„J&aft techt, Sranjl," antwortete fte, auf ben 3beengang beS ©e-

trunlenen cingehenb, „bie Stcinmfihl' hat niemals viel g'tragen,

felbft Xein' Sätet hat'S nur (üntmetlid) ernährt."

„lefiwegen haben' 1? mit'S auch anhangen nwtl'n! 3lbet ber

^tanjl iS nit aufn Kopf g'fallen! Stirbt ber Sllte, fo ccrlang'

i, waS mir g'tiört! Unb jefet brauch » 3 hM& fo "tcl

©elb , bafi i bie jjenfter im ,Sllpenjaget' mit »anhtoten einfchlagen

lönnt!"

„.fSaft g'wifj miebet im Kartenfpiel g'wonnen, Jrattjl?" ftagte

Siefe, inbem fte oerfudjte, eine lacfienbc 3Riene anzunehmen.

„3a, i hoab'S g'wonnen! .§a, ha, ha! Xu oertcufclt'8

Xirnbl, wie Xu SllleS errathen famtft! §a, ha, h fl ! «Sie g'roon«
1

tten, fo jerronnen! 31Ifo teb', SiSl," fuht er fort, beS SK4bd)enS

^anb erfaffenb, „willft mit mir geh'n, ober nit; 'S wirb Xid) nit

g'rtu'n, i foag Xtr'S."

Siefe entjog ihm it>rc §anb nidjt, fonbetn antwortete: „Jranjt,

i

i ging' fdjon mit Xir, abet —

"

„*t*aS, abet?" ftagte bet »utfdje, nähet rtdenb, unb feine

$anb um ihre ^flfte legcnb.

Siefe jittrrtc oor Slbfcheu unb Orregung; ober fte Obetwanb

t'hten (5del oor bem »etrunfenen auS Siebe fflr Ibom^» ba ihr

eine buntlc Slbnung fagte, bafi hier bie Spur bes Verbrechens ge-

funben werben löttne , 'wiche« matt ihm jur Saft legte.

„Sfiknn i ftcha mfifet, bafe
—

" fagte baS SJcäbebcn jögernb.

„Xafs — - »croollftanbigte ber »urfche, „bafi i 'S ©elb hoab,

nit wabr, Xirnbl, i boab'S errathen? C, i lenn' Quä), ibt

j

Skibsbilbcr! Slber na! Xu bift an Husnabnt', Xirnbl! Xu
bift nit fo, wie bie Sinbent!" Mit biefen ©orten rüdte et Inapp

an fie heran unb lilfjte fte auf bie SBairgc. Siefe btohtc jufam-

mett ju bteeben; fie fühlte ben, nad) Branntwein riedjenben Cbcm
unb ben ftruppigen S9art an Ihrem ©eftdjte. Xoch litt Tie SlleS!

CS gefebaf) ja XhomaS 5U Siebe! Sic raffte alle Kräfte jufammen,

um leinet Chnmad)t ju «liegen, bie fte alle Slugenblidc anwait'

bette- Sie wat 90113 allein mit bem toben, rerwilbcrtcit 33ut.

fdVn! ©riff fie auch jur Sidjel, fo oermochte fte bennod) nicht,

feiner überlegenen Ktaft Söiebcrftattb ju leiften ! 3!ur mit 9tad).

gtebtgfeit unb Klugheit fonntc fte ihm ein ©eftänbmfi etttloden

!

„Xirnbl, t hoab Xicb immer gern g'habt; aber Xu Ijaft mi

immer abtriimpft, weil Xu ben Xiidmäufet im Kopf g'habt haft,"

begann et abermals nad) einer f>aufe, wobei er ftd) bemttbte,
'

feiner bäfili* treifebettben Stimme einen mogltchft zärtlichen Sin-

I ftridi 51t geben. Xattit nahm er ibre Heine ^anb in bie feinige,

I unb bebeefte fie mit Mftffen. „3d) wiü Xir 31Q{« geben , waS idj

M
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r)ab', wenn Tu mit mit fortgebt; alle bic großen Skntnotcn, —
SlUt«! — 2111c«!"

„3 glaub'* tiit," fügte Sicfe.

„Stfa* glaubft nitr erwiebertt bft 93urfd)t, cor 3orn auf.

fpringtnb.

,3 glaub'* nil, bafi Tu fo viel ©clb baft, Jfranjl!"

„Ter leufel foll mi lebenbig holen, wenn ba« nit wahr i«,

wa« i g'fagt boab," febtie btt Durfchc. „Skinah' jweitaufeub

©ulben fiub*«; ab<r i hoab'« gut aufg'hoben, bic finb't nit fo

leicht 3rmanb!"
,2c lang idj'8 nit g'feb'n bah', fo lang glaub ich'* nit!"

„*llfo (eben wiUft'S'i Wut! 3 will Tir ba* ©clb jeigen, « w<H

Tic j'Sieb Slllc« tbun! Slber Xu mußt mitgcb'n, bortbin, wo'8

oerftedt i*!"

„3b. miU mitgeb'n," otrittytc ba« SRäbdxn obnt ©efinnen.

Tann jog er uocbmal« bie Dranntroeinflafcbe au* feiner Sebcr-

tafebe, tbat mehrere tüchtige 3üge uub oerfudjte aufauftehen. Sur
mit 91 Übe ocrmochte er fid) • aufrecht ju erhalten, Sicfe hotte in-

jioifcben ihre Schußwaffe unter ben Mleibtrn oerborgen, worauf fit

au* ber .§üttc traten. Ter Sturmwinb tobte nod) immer! Gin

bid)tcr, mit Schnecflodcn untermifdjtcr Siegen rafcbclte burd) ba«

fpärlidje Saub. Trofj feiner Iruntenbcit taumelte gtanjl inftinlt-

mäßig ben fcbmalcn SUalbftcig oorwärt«. So gingen fit lange

3cit burd) ben füiftertn SBalb, ohnt ein Sffiort iu fpreeben, nur

jeitroeife entfeblüpfte ben Sippen bc* Durfd)cn ein berber tflucb, fo>

halb er ausglitt ober Uber eine beroorragenbe üflurjcl ftolpcrte.

Gublich gelangten fie auf eine Sichtung, unb halb barauf lag bit

tjahrftraße cor ihnen , welche lang* bc* wilben Dache* bie Tornau
burtbfcbmtt. Tein Saufe beffclbcn folgenb, näherten ftc fid) ber

fd>roffcn StlSwanb, an beren jruße bic ocrfallcne Stcinmüblc lag.

Ta* ehemalige ©cllapper ber Siühlräbcr war oerftummt, bid>te

ftinfteroiß lag umher, bloß ba* lofen bc* üßilbbache* uuterbrad)

bie nächtliche Stille. tyranjf, ber ftch fdjrotr fortbringen tonnte,

näherte fidj ben Suincu bc* SRaucrwcrl*, ba* von einem SJalbt

ber üppigften 93affervflaiijcn überjogen war. Sitte augcnblide

ocrlor er fein ©leicbgeroicht unb ftieß einen fräftigen <yluch au«.

Gublich hotte er bie Ccffnung gefunben, burd) weicht man in ba«

3nnert bc* Irümmerroerf* fcblupfcn tonnte. Ctcfc folgte ihm auf

bem guße. „Aomm, Siefe, tomm," flüftertc er leife, uub faßte

ihre jjanb. „ffleid) follft Tu ba« ©clb fchen; abtr gib Steht, ba>

mit un« Siemanb hört!"

hierauf friegen fie mit großer 2Rube in ben niebrigen, feiler'

artigen Saum, wo ber truntenc Durfcbe plöbticb nicbcrftürjtc , unb

liegen blieb , ohne fid) ju rühren. Siefe rfittelte ihn mehrere Wale

;

allein oergeblict) ; er gab lein Seben*jeicbtii »on fidj ! G* warb ihr

öngftlid) 3U äRutbe. Gemachte ber SJurfcbt erft am 9Worgen, nach-

bellt er feinen Saufeh au*gefchlafcn, fo mar ihr ganje« spiel unb

alle Bemühungen, ihm ba* ©ebeimniß ju entloden, ocreilelt!

Saeh einer 2Btile begann fie ihn abermal* ju rütteln. Gin bunt-

pfc* Wrunjcn mar bic Slnlroort.

„ t>raiijl, wir mttfftn un* beeilen, bamit wir fortfommen, ehe

ber Morgen anbricht," jlttftcrte ftc ihm in'« Chr. ,,2ud)' ba*

Weib, fonft wirb c* 511 fpät!"

Tarauf erhob er fidj balh unb begann mit beiben .^änbtn an

bem febabbafttn SDiaucrwcrl b'nmtjutaftcn. „5krbammte Sinfter-

nifj," rief er joruig, nachbtm er auf allen Seiten oergeblid) herum-

gcfud)t hatte. „Serger, als in ber tieffttn Völle! SlUe Teufel,

i tann ben Stein nit finben !" Tann fiel tr witber auf ben Sto-

ben jurüd. Sicfc fdjien auf biefen Sugcnblid gewartet ju huhtn.

„©cbulb' Tid) ein wenig, JkmsI!" fagte Tic fcjjneU, „id) will

hinauffpringeu jum Staarbauer unb Sidjt holen. 3d) bin gleich

wieber ba!" 2>tit biefen ©orten eilte fit fort, unb ftbtrficjj ben

33urf<hen feinem Scbidfalc. Tiefer fd)ien febod) nid)t gehört ju

haben

!

Scadi einer SSiertelflunbe war ba* £Dläbd)cn wiebtr jurüdge-

tehrt. ©eftaltcn folgten ihr in geringer Gntfcrnung. G«
war ber 3taarbauer unb beffen flned)t. Sie fd)tüpfte burd) bie

niebere Ccffnung abermal« in ben untcrirbifeben iHaum, wibrenb

bic beiben Slnberen »orfid;tig bi* an ben Sianb beffelbtn berbei-

frodjen. Ta« iDlctbcbcn jog ein 5<"«jeug beroor unb jfinbtte bic

bereügchaltcue iterje au. Jransl tag noch immer, laut fchnar-

chenb, auf htm SteingcrBDe, oon welchem btr SBobcn mafftnhaft

ütvcrbtdt war. Sicft fafjtt ihn bei ber ^anb unb oerfuebte ihn

emporjuhebtn. „Sranil!" rief fie, „fleh' auf unb fueb' ba«0Mb;
e* ift fdjon bic höchfte 3«t !" Gr richtete fid) inftinltmäfjig auf

unb blidte wie im Iraum nad) allen Seiten. Tann begann er

wie oorber an ben SBänben umberjutappeu , wobei Sicfc mit bem

Sichte an bem SDiaurrroerf herumfuhr, um bic einzelnen Steden

beffer ju beleuchten, ßnblid) gcrielh er au einen jicmlicb grofsen,

etwa« beroorrogenben Cuaberftein. „,^ia, jebt hab' id) iijn!" ritf

er oor ,vreube auf(ad)tnb au«. „2it*l leudjt' beffer her!" Tann
hob er ben lofen Stein au« ber Stauer, griff mit btr Äjanb in bie

Ccffnung, welche berfclbe au*gcf6Ut hottt, unb brachte ein $adet

htrau«. hierauf öffnete er baffelbt mit btn ajorttn : „Schau,

TirnM! ^unberttr! lauter vmtbtrter ! Sllfo jweifelft jefet noeb,

bafj btr Kranit @elb g'nug hatV"

„Sein, jc^t bin i oolltommen fibtrjeugt, antwortete Sicfc."

„.feiet, nimm'«!" fuhr er, ba« $adet jufammenlegtnb unb

bem Stäbchen hinreichenb, fort. „Stcd'* ju Tir,*i lönnt'ö oer>

licren." Siefc nahm ba« Ifjadet unb oerbarg e« mil ben SScc

ten: „Slber jefjt lomm, 5ranj(, mad)'n wir un« fdjncll auf ben

Üikg!" Tann blie« fit ba* Sid)t au« unb Irodj burd) bie SHoutr-

Öffnung b<iau«. Maum war ber 93urfchf, btr ihr auf aütn Sieren

nadijufolgen oerfuchte, mit bem halben Cbertörp« burchgelommen,

fo ergriffen ihn bic beibtn aKänntr, wtldjt ba« ganjt ©efpracb

bclaufd)t hotten , banben ihn mit ben bcreitgthaltenen Sttideii an

ben $änbcn, jogen ihn bann gänjlid) heroer, worauf fie auch

beffen mächtig h'n' Ul,h htrftampfenbt ^üjk feffelten. ,öa,

Schlange!" fehrie ber oor Sutb fchäumenbt 3Jtrbrcd)tr. „SSocben'

lang waren bie ftrftnröd' auf meiuen Herfen, ohne mid) (ritgen

j'tönncn! Unb Tir i« g'lungcu!" Tanu brad) tr in Set-

wüufcbungtn feiner Uuoorfichtigtcit au«, btntn eine Seihe btr

furd)tbarften iflt\cbt nachfolgte. Mein Siefc hörte nicht* oon illlem

bem. Ungeachtet bc« ftttrmifcbcn Detter* eilte fie auf bem bolon'

gen Fahrwege thalabwärt« burd) bic Tornau, bi* fie m bie breite

Straf« gelangte, bie jur Slabt führte, in welcher ba* ©triebt

feinen Stfj f)M(. häufig mufjte fte au«rafttn, ba ihr bie jjuje

btn Tienft oerfagten. Tann ging e* wieber eine 3riflang twe

wärt*. JU* c* ju bämmern begann, war fit gäiijlidj aujet

Stanbe, fid) fortzubewegen. 3Jom Segen burdjnäfjt, oor Mit
}itternb, lauerte fie fid) unter bem fdjüb^tnben Tadjt einer tlrincn,

hart an ber Strafjt ftehenbcu ÄaptUe nieber, bi* ein nad) ben

^Dtarttc fahrenbrr Dauer oorübertam, ber fid) bc* erfd)Opften'iltill>'

d)cn« erbarmte unb fic mitnahm.

Sod) an btmfclbtn Sagt traf bit 0tricht«tommiffion in bet

Tornau ein. Siefc hatte in ber Stabt ben ganjen Sachverhalt

crjählt unb ba« wiebergefunbeue ©clb bafclbft beponirt. Ti(

3!ad)rid)t oon biefer ubenafd>tiibtn Gntbedung otrbreitete fid) w;

eiu Sauffeuer in ber ganjen Umgegcnb, fo bafj bit Steinmublc

unb ba* v»u« bt* Staarbauer«, in welche« man ben SBctbrecb«

gebracht hattt > von tintm bicbtcH 3Renfd)cnhaufen umftanbtn nur,

al* bit flommiffion anlangte. Jranjl , ber im nücbtttntn 3uft<*l><

cirffah, bafi alle« Scuguen oergeblid) fei, legte ein umfaffenbtf

©cftänbnif) ab. Schon oon ber 3ugenb h« (r ( ' l,(n ^
gegen Zhoma*. Seit bem, burd) Scheren uercitelten Äirchenraubt,

warb biefer auf« i)di>\te gefteigert, fo bafi oon biefem 3t<M"m'1'

an all' fein Sinnen unb Iiad)tcn bahin gerichtet war, Übomajauf

jebe mögliche SlVijc ju oerberbtn. Sd)örl, beffen Scbcnbuhl« K"

wohl im Tienftc al« auch in Sk}ug auf Vanna)tn < untcifnif«

nicht allein ba« Sorhakn feine* GVcnoffen , fonbern fehmiebete «u*

ben iMait, beffen Cpfcr Iboina« roerben follte. Sad)btm e« ib«

fchon früher gelungen war , Iboma« burd) allerlei GrbännliaVcitc«

unb Säule, bie unter Deihttlfe mehrerer gleicbgcfiitntCT Srbeii«

!

hinter beffen Südcu ausgeführt worben waren , tn ber ©unft bt*

|

©cwtrt«befitycr* ^crab^uft^tn unb fid) felbft nach unb nacb bc*

1 iVrtrauen beffclbcn 3U erfdjleichen , btnü&tc et bie güufncje 0t'

1

legenheit, bic ba« Degräbnifj be« Cbtrfteigcr« Spieß barbet, m"

I ben V'iuptftrcicb gegen feinen bopptlten Sebenbuhler auSjiijüb«*-

granjl follte al« Wittel baju bienen! Sdjon feit längerer W
mit biefen sJ.Uänen befd)äftigt, wußte er fid) utittelft eine* 2Ba**-

abbrude* einen jwcitcu Sehlitffel jut Haffttte ju ottfdjaffen. I*

mar ihn. bclannt, baß in jener Sacht jämmtlicbc Bergleute bem
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feiAtnoegangniffe beiwohnen würben, au* ftatte er in Erfahrung
j

fl,ebra*t, baß iboma« feinen Timer, ber fonft int Hanjlcijimtner

j*licf, f f)t bieten Slbenb au«nabnt«roeifc beurlaubt blatte; ferner

mußte er au« l?rfab rung, baß ber 2ei*cnf*mau« cor Mtttcrna*t

(ein (*nbc nehmen, baß fona* ba« neue .\jau« bi« babin, außer
|

»oii beut NJ(a*troä*tcr, roel*cc bie Sunbe um alle SBertgebäube ju

ma*cn fyatte, gäitjli* unbcroa*t bleiben würbe. Sur JJrattjl :

mußte c« alfo ein £ci*te« fein, bureb ba« .öoljba* in ba« innere

bc« öaufe* cinjubringen , bie «affettc, beren Aufbewahrungsort

ibm ödiörl genau bejeiebnet ba«<, ju öffnen, fi* bc« ©elbe« ju

bema*tigcu, uub bann ba« §au« in «raub ju fteden. (h über-

nabin bie Ati«fübrung biefe« mit Ä*roicrigfeiten oerbunbeneu

*iJlan« um fo lieber, al« iejm ba« geftoblene Weib bie 3JtittcI au

bie .\janb \\ab, feinen langgehegten 2Bunf* ausübten ju tönnen

unb bie öcgcnb, 100 er ft* teilten AugcnHid ficber füblte, ju

oerlaffctt.

2(18 bie ©eri*t«tommifjion lag« barauf jurfidfubr, faß auf

bem na*folgenbcn Äarren in ber Witte ber ©enbarmen niajt

allein Sranjl, fonbern aueb 3*flr(, beffen Reifer unb SRathgeber;

Beibe an ben Jpanben gefeffelt. £c(ttercr hatte , nadjbem bie Äunbe

von ber ©cfangennchmung unb bem ©eftanbniffe ftranjl'« an fein

Cbr gelangt war, einen 3lu*teerfu* unternommen; aUein ba«

empörte Sauboolt uub bie Sergleute, beren größere Slnjabt ihn

obnebiefe haßte, mürben feiner balb habhaft unb lieferten ib.it ben

3lrmen ber ©crc*tigfeit au«.

Mit dtnemmale blatte ftd) nun ba« Blatt geroenbet, benn bei

bem Bolfe ift nur ber momentane (ünbrud von größter 3Sirfung!

2i?er beute oergöttert wirb , tarnt morgen in ben ftotlj b^erabgejogen

nxrbcn unb umgetebrt, fobalb bie öffcntli*c Meinung gegen ober

für ibn fpri*t. Gbcnfo mar e« fner ber Jjjaü. Ter bi«ber aUgc
mein oeraebtetc, eines* 3krbre*cn« bef*ulbigte Zfyomai, erfrbien

plöfcli* al« Marturrr uub würbe in ben Gimmel erhoben. Jcber,

ber früher einen Stein gegen ihn auftob , mar nun be« fiobe« ooll,

unb nad) unb na* roarb c« fottnentlar, baß alle bie Unregcl-

mamgfeiten unb Stodungen im Betriebe bur* 3*Brl Iflnftti* ber«

fcetgefübrt roorben roaren, um feinen Sebenbubler ju »erbringen.

Jen Arbeitern fiel nun Berf*iebene« auf, roa« fie ootber ni*t
;

beachtet hatten, unb jeber roußte nun oon ben binlerliftigeii Lünten
j

bc« Cbcrftctger« S*örl 311 erjagen, roeil er ni*t« mebr oon ibm
ju fur*ten hatte.

Sknige läge nadt biefeu 3\orfaHc» langte ber ©croerWbefifjer,
j

wct*er bicoon f*(eunigft bcna*ri*tigt roorben mar, au« ber §aupt>

ftabt an, unb beinahe glei*jcitig mit ibm Ifjomaä, um feine

'.Mutter unb Braut abjuboleu. 'Setjterer oernahm bie 5""ben-

botf*aft erft nad) feiner Antunft auö bem 3Hunbe berjenigen, ber

e* gelungen war, bem SJerbretben auf bie i=pur ju lommen unb

ibm b»«buro> feinen ebrlidjen Slamen roieberjngebeu. 2llö ibm
fpdta bie ÜJiutter nodt Jaäjenige mittbeilte, roaö fte erft nadj

feiner Slbreife oon fremben Ceuten in (h-fabrung gcbrad)t b«««'-

bafj ndmlid) fiiefc ibre beiben Siegen, tbren jjlacb^oorratb , furj

all' ibr beroeglidbe« .fjab unb (Hut verlauft harte, um ftärtenbe

9Jaljrung$ntittel für ibn beijufd>affen, rodbrenb foroobl er alä bie

Mutter tu bem Sabne lebten , biefelben (ämen au9 ber ^ianb gut<

gefmnter Seute : ba ftanb er tiefbefcbAmt »or bem eblen JRabdjen,

bai tyn fo namenlotf liebte , baö er oerleugnet tpatte

!

SJon allen ccitett warb it)m nun binreirfjenbe föenugtbuung fftr

bie Unbilben , bie er uod) oor loeitigcn 3Sod)en erlitten batte. Ter
Men>erl<Sbertffcr befuebte ibn in ber i>ntte feiner Litern. Gt bat i^n

um Skrjeibung für ba« febroere Unredjt, ba« er ibm geftan, unb

erfuebte ibn auf'<$ Tringenbftc , bie Cberfteigcrftelle unter ben oor-

tbeilbafteften «ebingungen abermalä an^unebmen; allein Ibomaä
fdjflttclte mit bem Mopfe. Südjtd oermoebte ibn babin ju bringen,

in ber .öeimat ju bleiben unb ben bereit« anberroartd angenom-
menen Soften niebcrjulegeu. (h tbat bieß ttid>t allein um feinet*

nrillcn, fonbern r>auptfAcf)lic^ feiner «raut roegen, rocit er wufitc,

roie roobltbatig biefe Seräitberung be« Aufenthalte« auf ibre fünf-

tigen SBerbältniffc roirlen werbe.

Siele Jreunbc unb iSetannle oon e^emar« fud)tcn tt)tt frbon

roäb,renb ber erften läge feiner ftüdtebr auf ;
au* ber «tcinmüller

fammt feiner jamilie fehlte ni*t. Tie unerwartete Ötitbedung,

bafj ba« Toppeloerbrea)en bur* feinen 3obn oerübt worben fei,

war oon nteberfdjmettcrnber SßMrlung für ben alten OTann; er

tonnte feine frttrjere ^citerlcit niebt -roieber ftnben. ^annebeitö

Mutter war bie *reuublid)feit unb 3uoorfommct*cit fclbft Sie

bürte Zboma« fammt feinem alten SHütterrben auf ben $iäif

ben tragen mögen unb fiberflofs oom überf*wengtidiftcn ?obe für

jebe Mleinigleit. ^anneben läcbelte noeb reijenber a(« efjemal«, fo

bafj bie febönen (9rübd)en in ben rollen, gefärbten Stangen unb
bie jroet Seiben fdjneeroeifjer 3äbne alle Jlugenblid jum Cwrftbetn

lamen. Sie nabm Iboma« jutrauli* bei ber .fcianb, al« ob jroi.

feben beute unb jenem Jlbenbe bei ber Marienciebe gar nt*t5 cor-

gefallen ro«re. 2boma«, ber nur feiten 511m ©orte lant, liefe fi*

SlUe« biefj ruhig gefallen. Man brang iu ibn, er möge ben tbm
neuerii* oom ©ewerl«befi6er angebotenen Soften aunebmen unb

in ber £>eimat oerblcibcn. .^anndjen unb ibre Mutter weubeten

alle Aünfte ber ©crebfamteit auf, um ben jungen Manu ju bc»

wegen, auf ibre ^üläne etnjugebeu. AI« Zboma« cnblt* nach (an*

ger 3eit Gelegenheit fanb, au* einige 9Borte fallen ju laffeit,

fagte er mit ruhiger unb fefter Stimme: „3d) bant' Cu* Slllen

otelmal für biefe Zbeilnabme; allein i* habe meinen neuen Ticnft«

poften bereit« befinttio angenommen
, t* habe mi* bort au* f*on

bau«lt* eingert*tet. Mi* binbet ni*t« mehr an biefe «erge, in

benen i* geboren warb, unb in wenigen lagen reife idi oon hier

ab mit meiner Mutter unb meiner Braut."

„SB««! Mit (hirer Braut?" fragten Jfjann*en unb ibre Mut-
ter, bie ihren Chren niebt trauten, wie au« einer Stimme.

„?|a, mit meiner Braut," antwortete Iboma« in einem Jone,

ber auf« Teutli*fte ertennen liefe, bafj c« fi* um leinen S*erj

hanble.

„Unb 10er i« benn bie ölüdTi*e, wenn man fragen barf?"

fagte be« SteinmUUer« SBeib, balb roth, balb blaß werbenb, in«

bem fte oerfit*tc, ihren inneren Slerger bur* ein halb fpötrif*,

halb heiter fein fodenbe« fiacbeln ju bemänteln.

„Tie ffialblwfe," »erfetfte Ihoma« mit berfetben 9h*e roie

früher.

„Tie ©albliefe ?" riefen bie Uebrigen mit bem Äuöbrudc be»

bb*ften Ih-ftaunen« unb blidten fi* gegenfettig an, al« ob etroa«

Unmögli*e« gef*ehen roärc. Tann trat eine lange, unt>rhn(i*e

$aufe ein, worauf man fi* fühl ocrabf*iebete.

9)a* einer Sethe nebelooOer läge batt* fi* pl*h''* bi< Suft

gctlart, fo bafe ber .fjimmel rein unb fonncntlar auf bie im pra*t«

ooQften Sarbenfpicl f*imnternbe Sanbf*aft be« Spdtherbftc« nie«

berblidte. 9taf* wi* ber Seif oor bem no* (räftigen «onnen»

ftrahle , al«balb Heibeten fi* bie Siefen in ihr fdtöneis Srübling«-

gewanb unb oon ben Effeln ber Zäunen
,

roela>e ba« ijgibilir*-

lein btf*atteten, ertönten bie Sieber einiger Sa*jügler, meldte,

na*bem fte beim erften Morgengrauen ihr bethaute« Oeftcber ab-

gef*üttelt, ft* nun bc« erquidenben Sonnenftrable« erfreuten.

SU« bie Sonne höher ftanb, ertlang ba« helle öelautc ber
-

©loden, wAhrenb ft* ber Pforte be« Mir*(ein« ein Brautpaar

näherte, bie bi*ten Seihen bc« Baueruoollefl bur*brc*enb, ba«

ft* f*on 3cttli* eingefunben hatte, al« ob e« bie größte Jeierii*«

teit gäbe. <Si roar Zhonta« unb Siefe. <Sx hatte ba« bunlle,

(leibfame Bergmann«gewanb angelegt; ibre f*öne f*lan(e ©eftalt

umfloß ein einfa* weiße« fileib. Cin frif*er Mrjrthenlranj trötite

ihr glanjenbeö ^aar, unb an ber Bruft frrat>fte ein reteber ©olb-

f*mud , roel*cn ber ©eroerl«beftbtr am Borabenbe ber .y°*3<i'.

au« Tantbarfeit für bic bur* £icfe roieber erhaltene öelbjummc,

überfenbet batte. Siemanb Ijütte bic Zo*ter be« SHalbe« jc(ft

erlannt! $?ic eine jarte Blume lehnte fic an ber £>anb bc« ge-

liebten Manne« , ba« .fyaupt bemntbig gebeugt , ba« oom r}reüben-

f*immcr bc« ©lüde« umftrahlt roar. Stauncnb toieb ba« fanb-

ooll na* allen Seiten jurüd, al« ba« Brautpaar bic flirdie betrat,

worauf ein allgemeine« ©cmurmcl cntftanb, au« wel*em mau bie

uub ba ben Suf oemebmen tonnte: „Seht bie !Ji<alb(iefe , bie 2ikilb-

liefe !" Jim nflcbfien Morgen oerließen bie Seuoermahlten in ^t-

glcitung ber Mutter ihre £cimat unb rci«tcu na* ihrem lüuftigcn

Beftimmung«orte ab.

Mehrere Monate waren iiijwif*en ocrftrt*en. 3Bic bic rot*-

rigften titige mit ber 3ctt iu ajergeffenheit gcrathen , fo fpra* man
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ouA jefjt nur fetten von bem 'Brautpaar. SKan tieft roeber mifj=

billigcttbe Steuerungen über Ibomaä fallen, ber bic fcböufte unb

roebfte ^raiit bottc r^eimfiUircu tonnen, ti od) ftaunte man Uber baS

unerhörte (91Qd ber blutarmen 5BJaIblicfe.

In fiel plöttticb bafl rounberbarfte aller Crcigniffc wie com

timmel ber ab. &tnc4 Jage* (am namlicb ein große*, mit vielen

iegeln oerfebenet?, amtliches Schreiben aud ber ,§auptftabt an

bie ©cmcinbcoorfteljung, mit ber Stnfrage, ob niebt cor beiläufig

adjtjebn Jahren ein frcmbeS, Iranle« SBeib fammt ihrem Säug-

ling in ber Diepgen ©egenb erfd)ienen unb wa« mit bcrfclben ober

bem Kitibe roeiterbin gegeben fei. SRaä) längerem ."öin- unb £cr=

febreibeu mürbe cnblid) fidjergcflellt , baft bad arme SUcib, welebed

cor acbtjebti fahren in ber Jialje ber Steinmühte obnmAcbtig gc<

funben unb fpatcr im £aufe bt? Steinmüllerd ocrfchicbeit mar,

foroie ©albtiefe, ihr Kinb, biejenigen ^erfouen feien, bereit gegen-

»flrtigcn Jlufentbalt mau 511 erforfeben fuebte.

Ter ißefiljer be« Oute«, ju roeldjem bie Tornau, bafl oer<

falleue scblofj unb bie meiften SBalbgrflnbc ber llmgegcnb gerjöp

ten, ber lebte Sproffe au* ber Seitenlinie bcS graufamen ©rafen

Cbcrbarb, war bot fur^er 3cit fiiiberlo« oerftorben. Ta fitfi flic«

mano vorrano, roeicoer croanipriiaie auf Das nerrcnioie wut ergooen

hatte, fo mürbe für baffelbc vorläufig ein Serwalter bcftellt unb

tucitere irorfdjungen nad) ben etioa nod) uorbanbenen berechtigten

(Jrben eingeleitet, nad) beren frudjtlofem Verlaufe ba<? Wut bem

Staate jufalten folJte. (fnblidj gelangte man auf Spuren, toelcbc

ocrrietljen, bafj in ©elfcblanb nod) vor jmanjig fahren 9iadhlom-

men ber, einft fammt ihrem Mnableiu vom Grafen (iberbarb per'

flofjeneu öattin, in tiefftcr Jlrmuth lebten; ferner, bafj SBatb*

tiefend SDlutter oor acbtjclm Jahren ©elfdjlanb »erlaffen unb

fammt bem Säugling in einer roiebtigeu Angelegenheit nach bem
Horben gebogen; jebod) nicht roieber jurudgefebrt fei. 3Ran erin<

nerte fid) be«, ura jene 3eit in öffeutlid>en »tattern befannt ge-

machten lobedfalleft einer fttmbeu Söeiböpcrfon in ber Tornau,

unb fanb , bafj ba« bei ihr gefunbene JRcifcbofumciit , welche« Da-

mals vom Steinmütler gerichtlich beponirt roorben mar, mit ben

Taten ooUfommeu öbercinfttmme , bie man Aber bie gefügten IVr-

fönen befaö. 3! im waren mit (*incntmale alte .'Vveifd gelö«t!

SBalbliefe mar ein Wacblommc ber febönen (todfiii , beren Steinbilb

im verfaüenen Stoffe eingemauert ftanb unb fonacb gefeljlicbc

ßrbin be« ©ute«.

Kaum iroei Jo^rc waren oerftoffen, al« eine« läge« bie neue

(Brätln auf ihr« Sefifeungcn in ber Tornau lam. Sie fuhr in

einem febönen Sagen, roelcben fit ou« ber .fcauptftabt mitbrachte,

wo fie jur fflintertjeit ihren SLVohnf»U batte. 3br 3ur Seile fafj

IhomaS bellen Üftutter bereit* aeftorben mar. unb «mifeben Sieiben

ein Meiner Knabe mit rounbervollen Moubtn Joden, «ei ber fdiöncn

9»iUa, bie unweit M verfaUenen S<bloffe« erbaut morbenjoar,

fliegen fie r.uf, unb verweilten biefen unb noch viele anbere Som<
mer binbureb auf bem benlichen Oebirgflpunlte. ,"\brc Cieblingd-

fpajiergange waren: ut bem Seiner an ber fteilen «leldwanb, ju

ber einfamen 30alb^ütte unb ju ber neuerbauten SÖlarienfapetle,

bie ftd) jefft an ber Stelle beß oerbrannten ÖiaVnbaume« erhob.

Unb al$ ber Knabe größer warb, ba führte ilw bie 9Niitter nach

bem alten Schlöffe. Tort jeigte fte ibm ba# eingemauerte Stein»

bilb unb erjfi^lU ihm bie öefebiebte oom örafen Cberbarb unb

jfliffltnbe fllätter.

Qine fratrrKire förtir. 3n eiium ^etd in ber '«.uf.u,ii<n>iMfrr

In Seiliu ift tci einiger .Heit eine (ioeiit^ümtidic Seite wtanftalitt werten.

Cin Clfisitr ttieUtU mit einem Cititifien um bie Summe ton 100 Ihalern,

Ntj) er im SUnU \<\, einen tererotn Sürielbedhet |l retfreiien. ItüdiKm
bic {Seile angenommen. Kurte ber £(berbeo>er in oiin\ feine, bünne inutd-eu

)<r|d)nilten, bann am «euer geUiia aerCflel unb gebraten unb iiHieii'.i*

mit ttnet rifanten 6auee nebfi »taitarieffeln anaeriajtet. t>et Ctfi(iet

»erfveiete bann an* ba« «uf biet« Seilt bergefiellte Oeri*l teaftänbig.

toerauf ber OJewinn ecn tOO Jba'ern ifcm »untllieS auefre>,atitt »iitbe. —
lielt (Se(d)ie>ie erinnert übrigen« an eine Jhnliifre. »et*e »er Jahren ut

Vmi fufi ereignete. Ter alte Sürfi ladenranb befant lieb} nämli^ eine«

Zage* in ber (9<{cQi4ait be( nifHidicn (9e|anbicn unb bieler tennte bie

Oelebiefliebfeit feine« Reitott, ben er au« ^Seter«bura mtlgebrad'l halte, nicht

tynuj rühmen. laOeiraub teb/aupicte nun, bjf bie '{Tan)öit|g>en ÄS*<

bc* bie geiebiefteiten ber Seit trären . namentlich habe er fetbft einen im
Ziicnii, ber ade übrigen in feiner «lmjt übertreffe. ?er Muffe bei nun
eine Seite an. rretiher cen ten beiden Hieben ba« giöfue Sieifientert in

ber Äf'j'uu't liefern wüibe, unb bie beieen Tirlcnuitit (amen überein,

\ux (tmfeheibnng ber ftreiligen Uragt ü* gegenteilig tu Oafie tu laben.

2ancoranb tarn luerft <u bem tKuffen ; e« murce ein auf'» Jfeinftc bereitetet

atän^enhe« liner aufgetragen, unb ber Riirft muftte geflehen, ba» bie Der--

fehiebenen Sreifen, bie ihm r-ergefett würben, «ani. reniiglieh »ubereitet

reareM. 3e^t tarn bic Weihe an ben Kliffen, hei ZaQeinranh tu Wafte tu

erfebeinen. jftier war reu rieten (Sängen bur(baiit (eine -.Hebe ; e« irurbe

nur ciue Sebüffel aufgetragen. irtl(b)e ein Wcrieht cuibiett. bat ber Miijjc,

Wie er fagle. nc 1> nie gegefleu haue, ba« ihm aber feiner Scrfiefeerung

nach gaiu fefttieh munbele. Sil« ber jtuffc gar fein Qnbe jinben rennte,

ben ?8eHgt|«hmaef be« Hiahle« tu lohen, fagle SaBesranb: .«un. wfffrn

Sie auch, wa« 6ie gegeffen haben f — .«ein," erreieberl« ber t*afl. .Wem
Jtoa) ha' 3hnen eine 5tiefel[chle ».übereilet,* lautete bie Antwort. Unb
|o war ee; ba« £ohltn(rber War mit allen Riuehcn ber Jtoef-Iunfl unb aDen
mögliiheii ri'antcn j<uibatcn ut einem (Bericht bcrgefleDt werten, ba« bem
äiuiien fc trefflieh gemunbet hatte. Verleihe cifannte nun, baft ber Är*
be« gürflen 2«ae»ranb ba« gtJdete aSeifierftü« ber Äoehfunft hergefteUt

b^abe unb jahlie ben Vuit ber feile.

•

3« ben SBafterUBen be« Älagar« fiürte», nach Wr. tJOen'« Sere*;
nung, in (eher Winuie 22. -»50,01)0 ftwMfiri Salier über ben 1«0 m|
hohen rt'Htu. demnach eirinacbe . ba bei Unwenbung ton f^afjf rti iiien

ein rntthcil bcrfelben »erlrren geht, bie wirtliche Kraft be« 3tiagaraiaD.ee

4.&34.0O0 t^ferbetraften. Um einen SSafiftab für biefc Rahlen ju gewtni.cn,

führen wir an, bafl her einjige Wiagarafall eine Rraft cntroictelt, bie eierä

jigmal |t grtfj ift, al* bie ber gefammten englijehen Jnbuftcic. ber mich«
ligfteti, bic irgenb eine Italiou ber Seit au|t.uwei|eu hat, lUmlteb circa

3.iO,0O0 ^ferbelräfte, bie nur täglich elf 3tuuten arbeiten. €e nitttg
gegen bie jermalmenben Äräfte ber Statur finb bie Serie ber »enjeben:

fen ftettn JlltKt.
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»ei» lieht rM fe»l mit t<w vier Kit Jubc Watt.

TtnflSfung ber Sthadiaufgabt ?citc 228:

fStti. f*»on.
IIH.AS-DS . . . I) I, B j - D S et« B.

21*. DIS-AS . . . II*. D«-C7tt«tA.
3) 6. K 7 - D » tat* mit mm.

A.
21 7) Jt. Ö 6 - £ J - E 6.

ä) T. F S - F 6 JfbatS unt Sitt,

B.

Q 1 A t — D 5 . . . I) t E t - D I.

»t.FI-F3 . , . 21 D I - t) Ii oter a.

3) e.K7-C8 «MM« «Tie »all.

2)
*"

2) *. D * - S S.

l)f6.Ft — PI Stall.

»«ballien, tniel unt t>erl»( ten Ut. ^Ohergn In etnltatrt.
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per #ro(jmutfer ^rautftranj.

ütm grmat^lidK Ilieegefd)id|te von VlrnolÜ ÜtUlliucr.

3a, ich inuft nod> Cinigcd aber meint Scrroaubtcn in Bremen
nacbbolcn, aber id) roilfff turj machtn, beim icb babc roenia, (*r=

freuliebeff )u berichten. Ter Cbcim erholte ftd) rooht noch einmal

tiou bem Wcroenfcblage , aber fein Weift, (eine Mraft, fein SJiutb

blieben gclabmt. jtad) srori fahren ftarb er, itnb 3atob lam in ben

'^cfifc beff reidjen MoufflcfdtäfW. Seine erfte ih.it mar, baO er

baff ejute (Bretel unb iftre (?Ucrn autf beut \iaufe trieb; er heute

auffjutunbfdiaftcn pawifjt, bafj Orctcl mir fein naehtlid>rff ''Huben-

ftilef verratbin. (Bretel beiratbete fv.ster einen cdjifftftauitau, ber

leiber fchon auf ber erften ,>ibtt vcrungludtc itnb fte mit einem

JÜnbdjen in ben tratirigflcn Skrbaltniffcn «urüdlicfi. Ter liebe

SUte nnb id) haben fte aber nie vergeffen unb und bemüht, ihr

unb ihrem Minbe unb fyätcr itjrcr etitjigen (fnlelin bafür 3U banlcn,

bafi baff flute Stäbchen bamalff fo mutbifl unfern ehrlichen Wanten

rettete: — ohne jenes Bretel, Sinber, fäjkn mir hier mobl jefct

fditoerlid) fo traulieb, unb flludlid). Obre (fnfelin ift mein liebe«

'Jtfregelinb — mein ©rclel — mtiue Heine gefeflnetc rtebte $anb!
— oatob richtete in n>euiflen fahren baff ejrotie , fdiöne Matif

flefebäft tu Oritnbe; — bei Dladjt unb Bichel fliitfl er in bic weite

ilHelt. §iie bat man uneber etroaä von beut Unglüdlicbcn gebort.

Tie arme flebeuflte laute imhmen mir vi um) in'* ijauff. (finige

von euch, Jtinbcr, miiffcn ftcb noerj ber Keinen, geblichen, alten

Ivrau erinnern, bic immer fo viel meinte. Sit ruht nun fdion

lauge im «yrieben auf uuferem 3oI)anni«fird)bofe.

Unb nun roünfchtc id) nod>, baß if>r end) ben 3}<nrtcnbaum

bort in ber Jenftcrccfe redjt gen'au anfebt; — lieber ÜJlar, leuebte
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maf, — nidit wabr, ba? ift ein ftattlid*« SäumdKn! Qi ift

baffelDe, boö ber gute 3Ru3je iHid miv oot langet als einem bat'

ben Jabrbunbcrtc au meinem ©eburtstage auf* Senftcrgefimfc

(teilte. Seine fpätcre «efehiebte ift eben fo gefcgitet, wie bie ber

©roßeltern : erft grünte unb blübte e>5 freimblicb befdjeiben in fei-

nem engen lopfcben, ><»e voit Scibc in unferem pergnügten Qd-

laben - bann wud)3 ti in einen größeren lopf unb cnbjid) gar

in biefen grünen Kübel hinein. Jllle Srniitfräujc in ber .vamilie

finb bis jc|jt feiner Krönt enttoadrfen — unb, roic ihr }c\)t, ift

nodj 11111114' ftattUctje^ Mranjlein übrig geblieben. Schon im naa>

ften Sommer ftebt mein Saum wieber in polier Slütc, bie ift

nod) nie ausgeblieben!"

31'ieber erbält ©corg ein fn>l)lidi<ö 9lideti ber Wroßmuttcr

unb ba tarnt er nidjt anberS, er muß ibr bafür unb für bie gaujc

öefcbitbte ihre* Srautfranjev
1

Itcrjlidj bie \>aub Kiffen — — unb

bann ift ber glüdlicbc ©eorg perfdiiuuubeii. ai-uuberbar, ba« bieß

«itmanb bemerlt felbft fein Satcr nidjt!

„Unb jefct, ftm Sobu, bitte id> uui Cniren 2lrm!" jagt bie

©roßmuttcr ju ©eorg'S 25ater.

Xad ift an ben Xbeeabcnbcu noch nie ba gewefeu, baß bic

Großmutter fich bei lifcb pou ibrem lieben Alten trennte, — fie

muß atfo wobl ifjrc guten ©rfinbc baju haben.

Setter Slbolpb unb iUtar fteden bie Kopfe jufammen unb

flüftern febr wichtig — unb bann, als bic Slnbern fdjon im Spcifc

jimmer finb, nebmen fie ben SBcnrtcnbaum unb fd)lcppcii ibn nicht

obne einige»
1

©cäd)ie an ben fsl&t} ber ©roßmuttcr unb wollen ihn

bort auf bie Tafel ftellen ba fallt ihnen aber jum Glüd nodj

3ur reebten 3eit ein, bafj fie oorber entweber erft bie 3immerbede
cinftoßen ober bie Krone bc? Saumcd abfebneiben müßten, — unb

fie begnügen fid), wenn aud) ein wenig nicbcrgefchlagen über ben

wfrblten Gffelt, bamit, ben Girrtenbaum hinter bem Stuhl ber

©roßmuttcr aufjuftellen. Jludj ba« madit fid) prächtig — bie

fifbernen Södcbcn unb bic ftrablcubcii kauen 3(ugen unb ba$ Marc,

fröhliche ©cfidit ber Großmutter unter beut lUortcngrün

!

„Srapo!" ruft ba« übrige Tmjenb ber Settern ohne eine Spur
pon 9lcib, baß fie nidjt biefen „fainofcu" Gfnfall gebabt haben.

„Jm 3röbi^bre bitten mir ©roßdieu um Jlblegcr oon ibrer

Srautmrjrtc unb jtcl>cu fie aud» 3U fo großen Säumen - man
muß nur ein SBafferglaö brüber ftcUcit, ,bauu roadifen fic aud)!*

flüftern bie Goufuteu unter einanber - unb babei beult jebe ftill

für fid): bübfdjtr mär'» aber bod) nod), wenn Tu an Seinem
nficbften Geburtstage borgen» ein Säiimdicn por Tcincm Jenftcr

fdnbef»!

„"Kirtlid) febr finnig!" jagt bie poetiftbc Santc Sconore ju

Cnfel Slbam , „id) werbe einige Hcrfe brüber madieu!"

„I/Od) je^t nidit, Jrau cthioägcrin'^ !" fährt Cntel Slbam mebr
erfdjroden ali galant auf;

—
* er beult mit Sd>reden baran, bafj

iantc Jenorenö „einige" 3?erfe auf ber Albernen .^od)jeit gute

brei SBicrtelftunbcn beim Slbgebafpcltwerbcn für fid) in Mnfpwcb
nahmen.

„3d) habe meinen Srautfraii} nod) ganj wohl erbalteu in einer

Sdjaditcl liegen, ich werbe aber nadi biefer entfe^IidKn Sbecgcfdriebte

ein Sdiloß baoor legen!" baucht Xante Jobanna aud ber gcmäjjig.

ten 'Jone be« füblidtcn Scutfdjlanb* (nK^renb ber .ßunbStaflc)

Cnfct $ctcr an.

«ber Cntel ?eter groUl nod) immer. 3ftrjtIo« für ben £audj
ber gemafiigten 3<>ne wibmet er ficb ganj feinem ^utenbrateu nub
SlpfelmuS.

Unb ©eorg unb ©retel?

Jbre iUätw finb nod) immer leer, aber Wemanb febeiut fid)

barübrr ju wuuberu. Sie ftebeit wiebet bei einanber in ber talten,

buttflcn Speifetammer unb haben fid) uuenblidj t>icl 3ujuftüftcru

unb fpüren feinen junger unb feine Aiälte.

„Welche entfc^licbrn Umftäubc bodi fold)' boppeft'patcntgeftTid'

tcr ipeifter Shaw! madit, — geuufj liegt er auf bem Weblfade
bod) nidit gut genug," murmelt bic Müfrip Gbriftinc in** Jener
hinein; „wenn mein Arife Pom Militär loSfoinmt, ftrid' idj ibm
einen buntelgrauen mit rotbeu Streifen."

Unb bann afepeint Tordien mit wichtigem Olefichte in ber Müdie
unb flflftert ber ftaunenben Ühriflinc etwas ju, bic fdiflttclt

gar nidit erfreut ihre fdnmirjcn Jlediten unb fagt fogar etwa?

1 mürrifdj: „3u fo fpäter i" ben Äeller fteigen ift aud)

nod) nicht ba gewefen — am Gnbe ift gar mieber ber umftänblicbe

,

sWcif!ling fd)ulb barau
!"

<5briftine febarrt bie Kohlen unb Jeucrbränbe jufainmen unt
legt nod) einige Stüdcben .fjolj barauf, — fie jünbet bie Saterne

au, nimmt ber «ältc wegen bic Schürjc über ben Mopf unb ben

grbftten if>rer lllarftförbe in bie ^tanb uub fteigt mit Tordjen tu

ben Keller biuab; ber alte 3obann bat ja im 3ifimct mit bem
Sliifwattcu alle i>änbc Poll 311 tbun.

9lMe Cbciftinc wieber au« ber Untcriuelt auftaucht, feucht fie

orbentlid) unter ber Saft oon 3wei Xuücnb ;^(afd)en iDieboc, uub
Tordjen trägt aufjerbem nod) brei Jlafcbcn ?lraf. 31lle 5lafd)en

werben in einen großen Meffel gegoffen uub auf'd Ijeuer gefegt.

„Gbriftinc," fagt Tordjen je^t fo laut, aU wenn Ütiriftine

fdjon feit Jabreii in hohem Wrabe taub wäre, „ber 3uder uub
bie cingemaditen SlnanaS finb ja wobl in ber Spei- fc laut—mer?"
unb auf bem legten 3öorte liegen »id>t weniger alf- oier äugerft

fcharfe Jlcccntc, bie bod) bis jebt nod) in leiner Sprache üblich fmb.
„9!un ja borb — ja !" Cbriftincn» Stimme flingt fdjon ein

wenig empfinblid).

„Jllfo wirtlid) in bet Spei— fe— tarn—mer?" fäbrt horchen

!
nod) lauter fort, alö wäre bie laubbeit ber Küd>en'Gbriftine plö(j-

lid) in bad Stabium ber Cbrrutrompctc getreten.

Sa reißt aber ber guten Gbriftine bod) bic öebulb, uub fie fagt

mit bem Slufioanbe aUer ihr 511 öebote ftebenben IMantcrie: „Slbcr,

Aräuleindjcu, id) k*bt bid je^t immer gebadjt, ba| id) 3wei 30113

berbe Cbrcn am Kopf bäitc!"

Atäulcincben lafit fid) aber nidit belehren, — fic pofauut je^t

gar, ali wäre fic eine poii ben fiepen £ialbjabr*pojauiuii, bie

jeriehoö lliauen« umbliefen: „So Itucbtcn Sie mir, G'brifHnc, in

bic Spei fe tarn -mer!"

darauf weiß Ghriftine niditd ^ilautcS ju fagen, baS nicht beu

iHefpeft flberfd)reiten würbe, aber fie beult bei fteh : „©Ott ftraj'

midi, waS ift baö für eine heutige Jugcnb — bie Seiben ba

briuiieu ftüftcru wie ein %^aax .^eimchen uub bie hier brausen

fchreit, aliS folltc bic SlVlt untergeben — unb tK»* ?KIcä um uidjt-S

unb wieber nicht?!"

Ülli* Tord)cu unb Cbriftine in bie Speiicfammer treten, ba

ftebt Mite mau'3 glauben — ©eorg am i«iifier, al* ftellte er

aftrouomifebe Scobacbtiiugcii au, unbcliimmert um bie fjngerbid

3ugefTonien Jenfter — nub Wrctel hält im entferntefteu ©intel

^uderbaminer unb Wcffer in ber fconb, a\$ wäre ti- bie aller-

neuefte «ülobe, im Sunfeln ^uder 311 flopfen, — unb gar nirfji*

Stmnberbare« babei, baji man oon ihrer Arbeit in ber Müdjc aud)

feitteii tid gehört hat — — unb, 0 web! ber ängftlid)e aOeifje

liegt nun bod) an ber Irrte unb ficht autf, al« fei er fdiou eine

balbe Stiiubc lang mit ^üfieu getreten.

Sa weift bie (Sbriftiue wirllid) nicht mebr, wie ihr ber Kopf

I

ftebt, fte tann nur nod) fopffdjütteln aber fic bat ein gute?

^evi unb tann es? uidjt länger mit aufebeu, ba& ber amie ^tent-

geftridte mit Jüfjcn getreten wirb — fic büdt fid) unb nimmt ibn

mit in bie Kflcbe unb bäiigt ibn auf einen rußigen Treifufi an ber

Sjerbioanb ba ift er bod) oor ben Aüßcn ficyer.

2lud) SordKii bat ein gutcS -vJVj unb ftört nid>t gern ^eman>
ben in aftrouomifdien ober wirtbldjaftlicbcu ilngelegenbeitcn, unb

hält fid) faum jroei Sefunbeu in ber Speifcfainmer auf.

Ter 3>tder jifdjt in ben KefTel biuab uub halb focht unb

fehäumt bic glutrothe AHttfftgfeit bod) auf uub cd fängt au, gar

liebtid) in ber Küche m bufteit , uub bann wirb Jllletf in einen

weißen 'floriellaneinier mit Manien ilJlcifingrcifcn gefebüttet, unb bie
1

beiben Wläjer mit eingemachter ?lnanas» mifeben ficb Ijinein — 0,

ba buftet c£ noch oiel lieblicher!

Torcheu füllt ein Jröpfcbeu in einen laffenfopf unb blast

barauf, bi? ibr wichtige^ <9efichtd)en wie „ihr erfter
s

l>unfd)" glttbt.

L*ublid) loftet fit mit fpi^en Sippen uub meint: „{fr tonnte wobl

noch etwaö fußet fein, toften Sic 'mal, Gbriftine
!"

„©ort fei Xanl, fie hält mid) bod) nid)t mehr für taub!"

beult Ghriftine bejanftigt unb leert einen halben laffenfopf glübenb

heißen ISunfd) tu einem 3ugc. „Sei Seihe feinen 3uder mebr,

Aräulciucbcn, fonft triult ^hiieu feiner bet Herren ein (*)laS, — ba

I ift btr Johann, laffeu Sie beu ali ftarleS ©efd)lecbt mal toften!"
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Torchen füllt einen umfangreichen „.£»auih«rii" bii an ben

<Hanb, unb ber alte 3ohauu, ber im ©efdjäfte bei «rofioalcri ali

Sagerbicncr alt geworben ift unb fi<h im .tiaufc ali Tiencr

fo gut nüfclid) macht, als et fann, lafjt ben 3nhalt mit .«enner-

miene unb grojscnt Kchagcn langfam über bie 3unge gleiten unb

gibt bann fein Urtbcil bahin ab : „Möftlicbtr fyiiifd) - (ein ^tröpf-

eben 3Baffer — freilief) etioai füfs — noch ein tfiafdjdjen oon un»

ferem alten echten 3(rat tönute ihm nicht fehaben — bod>, man
lnufj auch auf bie Tarnen SHürffi$t nehmen!"

Tct *£<unfd) bleibt alfo, wie er ift — unb er ift, ali „Tot»

ditni etftct Kunid)" betradjtet, aud) gauj oortrefflidi.

3oljann nimmt einen Prtbibi«* unb ifinbtt ben ^uufdi an, —
et rotijj ja, bafj biete alte jdjroebifdje Sitte im .frauf« nod) beliebt

ift — unb ci ficht herrlich an«, wie er ben bläulich brennenben

Kunfch mi Spciicjimmcr trägt ba ift ci ben Oettern auch

gar nicht »,u ccrbcnlcn, baft fit ein wenig in Jlufrcgung gcrathtn

unb „Üb!" unb „3tb!" unb fogar „Kraoo!" unb „Jarno* !~ unb

„eine tapitolc Jbec!" rufen unb in bie «änbc tlatfchcn unb mit

ben Seroietten weben: „Kioat ©rofseben — .^urrab!"

- Selbft bie Cntel fagen: „Gin guter ©ebante, iWamadjcn !"

unb ifare ©efiebter feficn mit einem Wale um funfjig Krojent we-

niger (aufmännifd) au?.

„Gin Iröpfdjen roirb un« bei ber grimmigen .«ölte braufjtn

gan] gut tlnin!" meinen bie Tanten.

Slbcr bie Goufinen fagen auf ba* ?lüetbcftimmteftc , c« märt

abfolut unmöglich , aud) nur einen Iropfen Kunfd) über bic Sippen

ju bringen — bie SStttern rottrben fonft bie fdjrcdlidhften Tinge

erleben.

Ter ©rofjmutter ©cfidit ift ein ftrahlcubci Sadjeln - fo ladiclt

fie in bic «flehe binaui.

2?on ber lafei finb bie Schüffcln abgeräumt ^cber tjat einen

Teller mit Slrpftln unb KWicrtucbcn unb Hüffen unb ein ©lai
bampfenben ^unfdi vor fieb. Tic Goufintn meinen, bai Jlnfdhaucn

mürbe ihnen wohl nicht fdjaben — fie liebten bai feurige ©lfifjen

unb ben X'luanaibuft fo fchr — unb il>re 9!ftid>cit fommen bem
entft$lichen ©ctränfe oft gefährtid) nahe — — ba lächelt bie

©rofjmutter wieber in bic 2hür hinein unb an ihrer redjteu £>anb

glüht oerfchämt ihre (Bretel unb an b« Unten glüht frrahlcitb

©corg - - unb ali alle Trei bei bem ^lat« ber ©rofjmutter an»

gelangt finb, erbebt fidi auf einen SSMnt oon Tantt .ficlcnc ©corg'i

Kater etmai üngftlidi. jcbl&gt mit bem SRcffcrrüden au fein ©lai,

räufpttt fidj febr laut unb febr langt — unb beginnt enbliaj:

„2Jieiuc lieben Kcrroanbtcn! 34 &> Mehner . .
."

„Mein geübter!" foufflict Tante .Helene, bic fein« ir)rer ängft»

lieben 2lugen oon ben Sippen if)re3 SÖlanned nxnbtt.

„^dj bin lein geübter Mehner, . . . barum bitte id) mit bem
guten ©illen ... mit meinem guten Hillen . .

."

„\>ört! ,V">ürt!" rufen bie Ikttcrn.

„.yuriieb 511 nehmen!" hütft bie Eouffleufe ein.

„5ilrlieb ju nebmen. 1'ccin loaft bat aud) nur ben einen...

einen 3md, eud) 31* fagen, baft . . . bafj . .
."

„34 fotoobl at« meint liebt ,)rau fehr erfreut Tmb — "

„Tafj icti fomobl al# meineJiebe )?rau fchr erfreut futb, cueb

hiermit meinen Ofcorg unb unferer guten (Srojjmuttcr öretel oot . .

.

oor .
1"

„•öört! .§ort!"

„•Ali Verlobte oorjuftellcu!"

„fll« l<crlobte oorjuftcllen unb euch; ju bitten, mit mir 311 . . .

ju . .
."

„iluf ba-3 0lüd be« «Brautpaare* ba« erfte 0la3 . .

„Auf baS ©lüd beS j)rautpaatt<t bad erfte ©laä ju leeren!

(.^ört! Jfjftrt!) Taä 3<raulpaar lebt hoch! - Ijocb! • fiod)!
1 '

Tet flebner atljmct hoch auf — bic foufflirenbe Jaule .v>eleue

athmet hwh «uf, unb bie ganje (Hcfellfchaft attjmet fjorfi auf — unb

bann beginnt ein ^raoorufeu unb «läferllingeii unb „Wratulire

Detter!" - „(Mratulire öcctel!" — „©latulire mein ^unge -

i>err sdnuagcr - liebe-J .Qiub (»hoftehtn — ,trau cdnwftir
— ©rojjpapadjeii" u. f. m. uub ein Umarmen unb Hüffen unb

\vanbcfd)ütte(n unb Stühleumftofkn uub Hunjdiauf'Jtlcibgiefu'n uub

loa« fonft uoij bei foldjeu feierlichen ©elegcuhdtcn üblid.i ift

In üitiuitum!

Tie Settern haben natürlich tu ber erften Slufrtgung ihrt ©lä«

fer fdion beim Keginn btr [Rtbc geleert — (ber alte öohonu machte

biefj Heine Serfchcn jebod) fdmell tuieber gut) — unb bann, al3

ber Cntel in feiner 3lcbe vom ,.Wla«lcerctt" fprach, roartn fie fo

ooll Gifct, feine rühreubt Kitte ju erfüllen, bafj fie tein Iröpfdjen

j

jum ?luftofjeit behielten — ba mujstc ber gute 3obann toieber

aushelfen — bann abtr (laugen auch (eine anberen öläfer fo

hell unb feine anberen .OocbS fo feurig, roic ein genriffe« ttroaö

Uberiomplete« Tu^enb.

3a, bic jlufregung uub Kenoirruug ift grofj — uub biefem

llmftaubt ift e# ficherlid) nur jujufchreibtn, ba6 aud) bie ©läfcr

ber Goufinen mit ber ^ett leer uub roieber gefüllt roerben müffen
— ba» Soaften uub ilnftofjen nrill and) gat (ein Gnbt nehmen:
bei Ötofjoater bringt in wenigen herzlichen ©orten ba« ©ohl aller

feiner liehen Hiubcr unb Cntel Gmil im 91amtn ber bantbaren

Minber bie ©cfunbbcit ber ©roftcltern au«. — Cnlel ?etcr läfjt

bie Gltern be# Krautigami leben, unb Cntel Aerbinanb feiert mit

einigen (djaubenibcrt ftndblideit auf feineu Jlufcnthalt in ©rafen»

herg ben „3tuhm bei Mumi" unb bringt bem äöaffer ein feurigei

'^kreat — bie ©rofjmuttcr fpridjt mit (bftlichem §umor oon btn

3J?unbcrn, bic ein ju Xi)ct oerbrühter Krauttranj ber Großmutter

bcwir(en (ann: Kergiftungifdircdcn unb Kerlobungifröhlichfcit, —
fie warnt aber bie jungen iDiäbdjen, etwa ju glauben, jeber Kraut»

tranjtbee fei fo wunberthätig, beim fonft — wehe ben alten, oet»

trodneten Ktautttanjen ber Mütter! — Tic pottifebe Tante b<rt

fchou laugt finucnb auf ihren leller niebergefehen, plöfolich fteht

Tie auf, erröthet, Hingt an ihr Wlai, errbthet noch tiefer unb bt»

ginnt mit clcgifehfr ctimme:

,3;-et nennt mit wtU ttn [clt'nm iPium ?

Xie ftjtnjfl titjt (Mf(injnititiuin —

"

„£ört! \iort!" rufen bie Kettern — Tante Cenore lächelt glor»

rcid) uub fährt fort ju „improoifircn"

:

.Pr r.uii*c Mir* ttt-cr ^linjiftan Iriiim.

31-u tüftt c« tPtij«n edlcitr« £inm -
"

„.t»ört! \-)ört! .fiort!"

' „(h Hühl, tt* liS^t ex 5tü*tt Uum —"

„C id) weifi ei: uufere edite Maftanie, ber ift ci hei uui ju

lalt!" ruft Detter Ctto. - „\>ört! .^ört!" fchallt ber Chor bei

Ttnjtnbi.

Tie poetifdic laute wirft bem armen Ctto einen oerniditcnbtii

Klid ju uub fidj felbcr oerniditet in einen Stuhl unb fdjluchjt

I allerlei oon Tummbcitcu unb tytvUn oor bie . . .

„?ap gut fein, Sorc, Tu baft Teint £ad>c fchr h«Wcb gt>

madjt," fagt bie örofjinuttrr, „unb ei fehlte Tit ja wohl auch

nur nod) 3d)lnft:

i(t »{in tickt Sitirleutanm."

.„•Oort! .^ort! — ©rojjchcii &at einen Ker? gemacht!"

„©retel!" ruft bie ©rofimuttcr unb sieht ein tleinei golbenci

§cr( aui bem Kufen, tapfclt ei auf, legt brei bürre Klatlcr oon

ben geretteten Ucbcibleibfclu bti alten Krauttranj« hinein unb

hängt ei ©rctcl um beu .v>alö: „rtinb, jum Jlnbenten an ben

heutigen Jlbcnb uub an bie alte ©rofnnutter — wenn fie nicht

; mehr hei Tir ift!"

©rctcl fintt — id> rocifi nidjt, jum wie oiclten Ulalc heute

Slbenb fchon, — fcbludjjcnb an ben öali ber alten Jrau uub

benft, Tic müffc oetgehen oor ©lüd unb ecligteit.

Unb bann oerfpricht bic örofjmutter allen anbern Gnfelinntn

eben foldie golbene .^erjchen mit Klättttn oon ibrtnf Krauttranje,

wnu „ihr auch erft fo itxit feib wie bai ©rctcl!" Tarüber

ift bie freute natürlidi wieber fchr groji, uub Ketter Slbolph unb»

SWar unb Goufinc aenndien unb ÜDtinchen werfen ftdi mit einigem

Jtufroanbe oon ©tflhen unb Strahlen Klide 511, bic bcutlid)er

fptechen, al« alle Kcrotift bei {««tbagorai: „wenn'i auf uni an=

Lüne, tbuut'i heut flbeub fdjon fo weit fein — aber ci fdiidt Ttch

noch nidit, bi* Kcttcr ^Ibolpi) uub i'tar ihr ftctwilligei 3nbr ali

Solbat gebient ^aK-ti
!"

taute 3ol)anna uub Cntel 'fetcr unb laute Stnort haben fidi

fdjou laugft eben fo cijrig ali herjlidi jugetrunten unb jefct um»

armen unb tüffen fic fid) fein brüberlia) unb fdjrocftetlidj, unb
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Tante Johanna baudjt mit J^ränftt in bcn ?lugen jum vierten

Sfftnl au£ irgcnb einer ^ci^cu 3onc, bie jctjt fchon nicht mfbr fern

mm ber DJittagSlinit ift: „Saftt uns* in .biefem' Wafe ^unfeb allen

Grünfpan nnb 2Jiorpbium unb bie SDcfte mit bcn beiben üölilch-

ftrofjcn auf ctuig ertranfen, - Cnlcl Iktcr, ich [tiefe 2\x ju Sei-

nem (Mutrtvtage eine weifte 5(tlafsroefte mit rotheu Siefen unb

himmelblauen Vergißmeinnicht
!"

IHöfclid) fpringt Innte Helene wie clcltriftrt von ifirem ctubt

auf uub feblägt |o lange unb laut gegen ihr WaS, bi$ fic beut-

felbcn beit ftarf gehalten bat, unb fc^reit iu bftS frohlidw &ctch

r
i

i

Wolfe» iti Zäumt. Sn luotei 2*uUr. Ii. KL)

mnein: „Tfjeure eitern, geliebte 3)rübcr unb Sdnwftcrn , ließe

Neffen uub Siebten! SDlein 2Jtann uub idj haben vorhin iu uuferem

loaftc clmaS febr ©iebtige* pergeffen — ($ort! $flrt !) — natürlich

tanu vorläufig nut von einer .heimlichen' Verlobung bie JRebt fein . .

."

„91icht« ba oon heimlicher Verlobung!" unterbrach fie bie ©rojj'

mutier hcrjlicfj laebenb ; „bass ift auch mieber eine von euren neu«

mobifc&eu OTarrbcitfn — nichts für ungut, Jene, - unb nidit

,"jifcb, ttidjt ^leifcb! ©ir ;u unferer 3*'« mußten nid>t* von beim-

licbeit ober öffentlichen "Verlobungen, mir mürben galt) einfad) oer-

lobt unb bamit max'i gut, EM bie Äjocbjeit tarn. Cb bie Verlobung

in ber Teilung geftanbeit bat unb Marten gcfchicit unb Sl'ifücii gc>

macht finb, ift gleichgültig, benu Jcbermann meifi boeb: oa$ ift
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ein SBrautpaat, — unb bie armen junflfrt Cent« baben wm b« | Tic Oettern tiub Coujincn Ijaben fefion lange bic Möufe jitfain«

.f>cimlid)tf)uerei unb bem fonftigen Jtomdbicnrram nut Verlegen»
j

mengrftedt >tnb gclad)t unb gctufdielt, unb bann werben DordKn

Reiten ü&cr $er(egcnbttten !"
I unb ilrUwr alö „Deputation" an örofjcbxn abgefanbt, unb töiofs'

ilt WcittBl'utt tu C»tii(l)U)iil'tiu i'cit lM.if<«mt*?<r. (t

dien liMt bie Deputation fcliv freunblidj an unb jagt Ijcufvehlufi : roirrung mit ctllMeumftojjtn unb Umarmungen utib flufailcibtrctcn

»3n Goltci) Namen, ttiubcr, t<t ift nid t alle lagt Verlobung!"

Dabei ftebt bie GfroQmutter vom Difd) auf unb roUnfdjt „aücrfcitä

ciue gejegnete 3Hab(jcit!" hiebet beginnt eilte greujenlofc Skr«

uub (3efcguetemat)(5eitroUnfdpcu. (Mini Met.)
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~p\t ^BaiTen bts Huflars.

Ciite »uifadK Wffrfji^lc au» ben 4>ofldrn.

(fiif 2. 2*1.)

Sir hatte" bic gaincn Slogcfeu biird)iuaitb<rt unb ihre feltcncu

3Jfijt burd>gctoftrt, al* mit eine* Abenb* bei beut Pfarrer uou

Saint 2lm<- einleimen, ber un* «beraub gaftfrcunblicb aufnahm.

JUS wir bei 2 tfdie bie Schönheiten bcS Gebirge* befpracben unb

un* in «nt^uftajtifdictn i!ob ergingen, meinte bet Warrer, er Ibnnle

und bodj noch ein Stüd aus Den Hogcjcn jeigen, ba* mehr Sükrtf)

hatte al* ber 31<ajfcrfall von leubou, ber (»"Verarbmerjec unb ber

A'ioncdjclS , bie brei Stfuubcr bcS "HogcfenlanbcS. SPlcin 9ieife«

gefabrte jndte bie 3(di|eln, ba er wobl mußte, baft ber Pfarrer

fid) befier auf bie Gcbcimniffc bes .V>erjeus als auf bie Schön-

heiten ber Statur wrftanb. Aber mir moUteu bodi (eben, roa* er

un* nod> iiübjdjercS 311 jeigen habe, al* roa* mir bereit« geieben,

unb (o maditen mir un* anbevn lllorgcn* — c* mar ein Sonntag
— mit ihm auf ben ©cg. Cr führte un* uad) ben Courbelicrc*,

bret »-Bergen, bie bureb ihre malerifcbc Formation allcrbingS einige

Aufmcrlfamtcit oerbienteu, unb mir ocrfAumtcn auch nicht, bem

Pfarrer — iubeji mehr au* ^öflidjfcit al* roirflieber 'Betvunbcrung

— unfere Ancrfennung feine« ScbönbeitSftune* ausübenden, al*

er auf ein flcine* .Rauschen beutete, baS in einer Schlucht oerftedt

lag, von einem Keinen Gtartcben umgeben, welche* ben traurigen

Anblid etwas mtlberte. Ter Pfarrer, ber unfere Wcbanlcn errieth,

fagte läcbclub: „Sie waren fo gefallig, etwa« ui bemunbern, mo-

für id) ^h" »Bewunberung gar nidit in Anfvrud) nehmen wollte;

Sic follen erft jefct febeu, um* idi 3bncu jeigen mollte. >bcjt,"

fuhr er fort, inbem er ben Siegel vor ber Ibure be* Wartdjtn*

jurüdfdjob unb un* einjutreten bat, „erfahren Sic juerfl, bei roem

mir ftnb. Tieft &au*d)cn, ba« ctft feit menigen fahren ftcfjt,

beroohnt bereit* bie brittc Generation ; feine erften Gigcutbttmer

marrn freilich fchon febr alt, al* fte fid) hier tiiebcrlicfjen ; im fol«

geuben 0ahrf l)ä,tc *4 bereit* bie fchmerjliebc Pflicht, ihr Grab

einjufegnen. ^hr Sdjroicgcrfobu, (Haube Germain, ein Sogar

feine* ©eroerbe*, ba* heifrt ein ,^oljf4ller, bejog biefj .ijäu*cbeu:

er, feine Jrau, »irr Minbcr unb halb ein fünfte*; ba* follte er

aber nicht mehr mit Augen (eben. Sobalb er fid) eingerichtet, bc>

gab fid) Glaube Gcrmain, mit bem Cucrfad auf bem Müden, ber

bie Lebensmittel be* Arbeiter* für bie ganje ©odic enthalt, nach

ben bergen, von mo unfere .öoljfäller nur Sonntags jiirüdtcbren,

um ftd) im edmofie ihrer Familie auSjurubcn. GS mar gerabe

bie 3cit ber hirtefteu Arbeit für bie Sdilitteur* (Jll. Seit 1M1,

S. ^97), bie, roie Sie wiffen, bie gcfflhrlid>e Aufgabe haben, ba*

gehauene 'J0I3 auf Schlitten von ben bergen bcrabjufcbaffcn. Glaubt

(Hermain, ber bereit* riet fahrten vom .ymljplafo nach feinem .§au*>

eben gemacht, bereitete eben für ben anbern Sag eine neue Iba!«

fahrt oor, als ihm ein anberer Sdilitteur, ber auf bie boebfte Spi|fc

bes i^erge* ging, im 5,'orübcrlommen bie ^odjridjt bradjle, fein

ffieib liege auf ben 2e>b front baruieber. Sobalb ber '.Wann roei>

ter gegangen, nahm Glaube Wcrmain feine Sikrijcugc jufammen,

oerichlojj ifie in ber £ütte, in ber er fdilicf, unb bcnü(jle, um
rafcher ju Ibal 311 loinmen, einen mit .»00I3 belabeneu SSagen,

ben fein AÜbrer eben auf ber „Schütte" genannten Schiene an beut

(teilen ilbhang hinabfahren mollte. Jer Wegen ber lenteu läge

hatte einige ber Wöde, mcld>e al* Stujcn bienen, gelodert, unb

mitten auf bem 59ege tarn auf biefe üfijeife ber .^oljroagen au*

bem (Meifc unb fehlcuberte bie beiben Führer weit hinan* , bafi

fie oou bem nadiftürjenben Sagen ju iobe gcfdimcttcrt mürben.

2(1* bie ©ittroe staube Wcrmain ba* Unglüd erfuhr, fdjmcbtc ihr

Scben nicht mehr in Wefabr, fie hatte bem fünften Winbe ba*

Sehen gegeben. Tic mürbige ,>rau nahm in djriftlidjer Grgcbung

bie fdimcrc Aufgabe, fünf Minbcr ohne alle 3'iittcl ju erziehen,

ohne lllurren hin unb erfüllte ihre ^pichten fo treulid), ba& man
fie im ganjen Torfe nur einfadi ,bic Hiuttcr' nannte; Jcbcr roufete,

nwn man bamit meinte. Ter gute (?ott hatte ihr freilich brave

Miuber gefihcntt, aber jtc erlag bod) ber üaft unb Diühc unb bie

Minbcr ftanben nun ganj oermaist. Jnbcfj maren bie beiben ?lel=

teften, jmillingc, bereit* herangemaebfen : ber eine ift J&oljfcbuh'

madier, ber anberc ftebt am Gnbt feiner Cehrjcit bei einem ^ol)>

uhrcumadier. Sie lehren jeben Slbenb in ba* elterliche Jt^au*

heim, mo fie mit ihren brei Heineren ®efdjrotftern in gr&fttcr 6in<

tradit leben unb fo ben Sönnfd) ber fterbenben SPiutter erfüllen, fte

nicht ju pcrlaffen. .f>cutc ift conntag, bic Süaifen ftnb alle bct=

jainmen unb mir lönnen einen $Uid in ihren Meinen $au*balt

roerfen, in bem jroei Hilter unb brei SWütter fid) in bie arbeiten

thcilen." Ter Pfarrer führte un* an ein Meine* Jeufter, burch

bas mir in'* innere bliden tonnten. „Ter junge Hurfchc bort,"

fuhr er fort, „ber eben ben Meffel an ben \>a(en hangt, in melcbcm

bic Suppe lodjeu foll, ift ^aequ**, ber .^oljfdiuhniacbcr ; 2ife, btc

Wärtncrin unb ©afdicrin, bläst baS iveuer au, mährenb Jlnbro,

ber Uhrmaebcrlehrliug, bie ^»aace feiner Sd)n>efter Gatidbt (ämmt,

bic ein wenig eitel gemorben, feit fte in einer Stidfabril arbeitet."

„Ta ift noch eine Sd)mcftcr, bie fieb nidit fonbcrlid; ju mühen

feheint,"' warf ich ein, auf bie au ber ©anb lebnenbe itleine beii'

tenb — „Bic taufebeu ftcb, ba* ift bie Arbeitsbiene biefe* Sientn^

lorb*, iberefe, bie erfte, bie auffteht, bie lefcte, bie fid) 3U "Bette

legt; fie forgt für Alle*, fdiliditet jeben 3mift, gibt jebcin bas

Seine unb benft juletjt an fich, fo bau man fie jebt ,bic IRutter

nennt."

Gin Ikfueb mürbe bie fricblidie 2 title biefe* Meinen *Jaifen>

häufe* geftort haben. Aber id) habe bic (jübfebe Sjenc nicht oer-

geffen unb au* ber Jjerne burd) bie Vermittlung be* Pfarrer* für

ba* ©cljl ber Sinnen geforgt, beren tünftige* Sd)idfal intcreffam

genug geworben, bafj ich'* ben tefern halb einmal crjätjte.

>Uuf unb am ^liff.

Kni einem 9t c i i c t a g e 6 11 rf|.

(flli 2. '2'M

2!% i'crlicjten gegen brei Ubr unfer ^»o(el, um auf bem Sil«

boot bas iJlahl ciujuuchmen unb un* zugleich in bem jdjwimmem

ben .vaufe ein;urid)ten, ba* mir einen ganjen ÜHonat lang bemob'

neu follten. Tie 9!ilboote ftnb im ÜlUgemeineu jicmlid) bequem

eingerichtet, bisweilen fogar reich möb*lirt. TaS unfere ift bc«

fdieiben, aber gut. G4 ift eine lange »-Barle oon fünfjig bi» fedjjig

,\ufi Säuge, immc befinbet ftd) bic fiüche. Unter bem Ted hal-

ten ftcb bic ÜDiatrofeu unb bic Ticuerfcbaft auf, meun bie Äälte

ihnen nidit erlaubt, unter freiem J&immet 311 fd)lafcn. Ta* iiintet-

tbeil bilbet ein £nttcubcd, in roelehem ftd) ber Wubcrfteurer unk

ber :Hci* ober liatron aufholten. 3JJan tritt juerft in ein jiemlid;

grofic* Wemad), an beffen beiben Seiten fid) ein Tioan hi"U«W

unb bas uuS >ug(cid) als Salon unb at* Speifejimmer bienen

loirb, ?lbcnb* aber fid) für jroci oon un* in ein Schlaf)intmrr um-

roanbelu foll. Gine Habine unb ein Meine* ttabinet gauj im £uv

tergrunb ftnb für unfere öefährten beftimmt. Tic SWannfetjoft

beftcht, auficr bem 5He)* unb bem SHuberfteurer, au* 3ehu ÜJlatrofen

unb bem Mücbcnjnngcn, ber für fie locht. 3Bir haben neben bem

Tragomau jroei Mammcrbicucr imb einen Moch. Taju füge mon

nod) eine Ma^e, einen 3'fgt»t">tt unb eine $icgc für bie SliW,

wenn bie Mul)mild) ausgegangen fein wirb, unb in einem ÄaM
eine Slnjafjl .£>ur)ncr unb Iruthübncr, bie jeben Sonncnaufgaita

mit bem lauteften Mräbcn bcmilllommnen.

Jn bem Jlugenblid, ba mir un« an ber Tafel uicbcrlaficn, ic*t

ftcb aud) bie $Virfc in ^Bewegung unb wir Dcrlaffcu iBulaf. 2a*

erfte i>lahl ift jiemlieh heiter, mir lönnen bereit* bic lalcnte unic-

re* ÄodjS fchatjeu, bie roenig 311 münfeben übrig (äffen. T<t4 Sil«

looffcr hat vielleicht auch unfern Appetit gereijt unb un* nachfubtig

gemad)t. fDlan weiß, baS 3iilroaffer hat einen großen 3iuf und

cS uerbient benfclben : in grojjcu Wcfflffen von voröfer Grbe gc

fiiUt, ift cS leicht, augeuebm unb fchr gefunb. GS wirb fogar

nach bem .yarem be«? Olrofjhcrru 31t Mouftaiitiuopel gebracht. 3tadi

bem Wahle' fteigcu mir auf baS ftüttctibcd. Tic 3Iadit ift bejnate

eiugebrodicn. i'or un* haben mir ein ungeheures breiedigetf 3cgel,

bao höher auSfiebt, al* bie "Harle lang ift ;
hinter un* ein auaere*

Segel von ber gleichen ivortn, aber Heiner, ba* ftd) uad) ber cirt-

gegengefenten Seile wie ba* grofsc neigt. Ter ©inb ift frifa) unb
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mir fcgeln rafdj; mir ftnb bereite auf bei ijjöbc ber iJJoramibtn,

ob« bie Tunttlbcit geftattet nidjt, fie ju (ehen. Tiefer crflt

flbcitb auf bem !>til bat ritten tiefen (Jiubrud auf midj flemaebt.

Ter ilnblid be* breiten Jluffc*, auf bem wir faft uutncrtlidj

l'cfjiuimineit, ift impofant. 3>"f fechten warfen grofj* Halmcuwäl'

b« iljrt bunflcn Schatten auf ba* tüpfle unb Hefe Gaffer; ber

.Öalbmonb, ber an einem oon Sternen funtelnbett Gimmel empor-

flieg, taudjtc ihre Spieen in Silber unb maditc ben im tiebte gc«

blicbencn Theil be* iyluffe* uodi einmal fo bell aufleuchten, liebe»

beu buntein 'Salbern hoben fid) au bem Jljur bie fcblonfcn Tbßrme
bor iDünaret* oon Wijcb ab. Tiefe träumerifc&e ^oefte , biefer

(*rnft voll ettiabeuer Wröfk unb diufyc madjte einen uiiau*löfdilidjen

(Jinbrud in ber (ftiifamleit ber flacht unb ber Cebe. Tie ')!acbte

auf bem futb ftifdj; ber Thau fallt fefbft im Sinter rcidilid)

unb es* ift Iiiig, fid) bemfelbeit nidjt audjiife&en. Tie Jlugeutraut'

beitett, bie man in biefen Wegenben fo häufig finbet, fdjeiiicn jutn

großen Ibeil uou baber 311 lommeu. ÜJJan Icbrt befibalb frübjeitig

in beu Salon jutüd; mau lieft, macht ein Spiel Sbift; um jebn

1% legt man fid) ju SBcttc ; au« beu Tioan* loerben 'Betten, frei-

lid) etwa* fcfamal, unb bie SWatratKn finb hart, inbefj man mufj

ftet baran in tfgnptcn gewönnen. Tie Miffcn werben wegen ber

Jniettcn mit Solle geftopft, bod> fehlt e* auch baran nidjt.

Wrofje Mrabbcu fpajieren 9tad?t* ganj ungeuirt in unferem Sdilaf-

gemad) umher. Ta* ftnb nun einmal bie „cgnptiidKit plagen".

Tie >
3itl(anb|d)afteu haben trog ihrer fcbciubareit SPtonotonic

bod) einen iHeij, ber ummberftchlid) auf und wirft. Tie Wröfjc

be* £ori;on!co unb bie reine Schönheit ber Sfinien haben etwa«,

was und ergreift unb bewegt, wie bie (5ampagna oon Wom. Cft

ift t)icr bieielbc Cebe, biefelbe 5Dtelandjolie , berfelbe Montraft jwi-

jdjeii ber gegenwärtigen (rinfamteit unb ber 'Bewegung unb bem
S?ebcu oon ehebem. Tiefer grofjc »Hufj, beffen C.uellc nod) immer
ein WebcimiÜB, unb ber in nicht» ben puffen Europa« gleicht,

biefer Gimmel 0011 uuoetanberliehcr Feinheit, biefe ernftc iiatur,

Jllle* tragt jur «ajeftät be* »ilbefl bei, alle« einzelne erhöbt

bie Sittung be« Wanjcn. Tie atmfeligen Torfbewobucr , welche

sou Üumpeii taunt beberft finb , tragen biefe Gumpen mit fo vid

natürlichem Jlbel, bnfj fie 0011 ferne, auf ben Mamcelcu reitenb

ober ihre Düffel führenb, ganj wie bie alten ^Satriarcben au*febcn.

Tie grauen, bie au ba* Ufet be* ,jluffc* berahfommen, um ba*

Saffet in ihre antifgcformlen Mrügc ju fc&öpfen, welche fie an-

muthig auf ben Schultern tragen, haben in ihren laugen Schleiern,

mit ihrem ftoljcn unb erufteu Wang etwa« echt Biblijdje«. Muq
eine Jährt auf bem Wie verfemt und fo lebenbig in bie antite

Seit be* Cticnto, wie eine Säuberung burd) bie fc'ampagna in

bie antite Seit be* Cccibentef..

unb bie Wattin be* gelben freute fid) nicht wenig be* Muhme*,
unb felbft bie Steinen fpraeheu froh jufammen : „SJetgnüglidje Tage

leben mir nun, i>on rillen oerebrt, unb beuten inbeffen, uuferc

Burg ju befeftigen unb Ijciter unb forglo* ju leben."

«Kfinetfif $Hd}s.

mit janfttoiUnrit uou S. ». Il«m*n4.

Mut f<t >>«m*nlil =
,PrA*IJu**»l'« tt» i^f(tt<

-

« :tt«n<.ti
,

i 1». CtlU'ito Futf-tuntlun* in ilullJJtl.l

te.:ta e. -m.)

SKcinecfe trat 00c be* ßfinig* Thron unb tnieete nieber, aber

ber Mönig h'fB ihn aufftebcu unb rühmte bie .f)elbenthateu bc<S

."vuebft* oor allem oerfammeltcn §ofc. Ja er ernennt ihn jum
Marone be« iHeidi* unb geheimen tHatbc. „So bring' ich Gudj roie-

ber," rief ber Mönig, „völlig ju (Ihren unb Slacht unb idi hoffe,

3hf twrbient e* , cjelfct ?llle-3 jum heften toeuben. Jd) tarnt (juch

am Jöofe nicht entbehren, unb roenn Jht t>ic 9&ei*beit mit Tugenb
oerbiubet, fo wirb 9!iemanb aber Cucb gehen unb febirfer unb tlQ<

ger Math unb iftkge bejeichnen. 3d) roerbe tüuftig bie itlagett

über (jud) weiter nidjt hören, ^hr follt immer an meiner Stelle

reben unb banbclu al« Äan]ler beä 3ieicbS. (?>} fei (?uch mein

Siegel übergeben, unb roa* 3hr thut unb fchreibt, bleibe gethait

uub gefchrieben.'' Soldjcrmafjcn mar iHeinedc ju hohen tfbren

gelommeu. Stolj jog et vom .öof, wahreub iU\\r\m jämmerlich

barnieber lag, uub als er cubltdj mieber auf SdjloB 3Jlalcpartud

im Schoofj ber Seinigeu ausruhte, etjablte er feine tflhnen Tbaten,

^uffurßiftft aus bem fd|tt>fijfrifdi«ti Wfisffßfii.

. r
-1

«tißttfi Stieroben*.

III.

91t »••sraljrt »tr «nolatljalrr.

Je nur alle fiebeu bi« jehn Jahre toirb im ÜDiuolatbal im
.Kanton Schtvn; eine „Utoodfabtt" abgehalten. i|t biefe* ein

halb gciftlicbc*, halb weltliche*, halb biblifchetf, halb heibnifche*

Soltefpiel, an bem fid) mehr al* hunbert ^erfonen betheiligen unb
ba* auf rocdifelnbeu Sdjauplabeu aufgeführt nrirb. Jn pomp-
haftem ,-iuge tommen bie fieben Tobfünben in halb gefchid)tlid)cn,

balb mnlhologifdjen Weftalten, jum 'ikifpiel iPacdm* al* Jtafi unb
Völlerei mit jablreidiem Wefolge unb glönjenben Wemönbern baber

uub eutividetii in mehr ober weniger holprigen Mnittclwrfcn ihre

$erfahrung*(flnftt uub prebigeu bie ^otfehaft be* Jlcifche* unb

materiellen Wenuffe* ! Schon freut fid) ber Teufel in bödifteigcner

^Jcrfon feine* nahen Siege*. Ta lommt ein erufter ^uftprebiger,

jerftört ba* ^lenbroerf ber .f>ölle unb jagt jiilerjt ben Teufel felbft

jum — Teufel. 3roifdienbincin treibt fid) niebt*nuluge* Meffclflidet'

gerutbel in ben .fiaufern herum unb perfucht feine Saiigfingcrtünftc.

Slber hinter ihnen her ift bie roaebfame ^olijci unb jagt ihnen nach.

L** entliehen uberall Mampfe, Ketbaftungen, 3kfreiun'g*oerfudK k.,

unb uaebgerabe nrirb ber ganje ihalgrunb jur belebteften Schau-

bühne. Satorifcbe ülnfpiclungen auf 3citwrhöltniffe fehlen nicht

unb finben lebhaften Beifall. Ta« Spiel nimmt mehrere Stunben

in Slnfprud).

|>if 95t{ffnßttrfl in 06frf<roa6on.

ir.lr i. .-1.1

Sluf ber rechten Seite be* überlaufe* ber Tonau oerbreitet fid)

jmifeben ber fchioabifcheii ?llb unb bem «obenfec bie oberfchmabifche,

an Wetoäffern reiche Cbene, au* ber allein ber freifteheitbc «iiffeti

ficb traftig erhebt unb bem 3luge einen iNuhepuntt gemährt. Ter
lanbfchaftliebe Charattcr Cberfchioaben* jerföllt in jmei itartiren

:

in ba* ber Tonau näher gelegene «vlachlaiib uub in ba* bem 'öo-

bciifce naher gelegene .yügellanb. Ta* erftere ift ein frucbl&aretf,

burd) Mabelroalbuitgcu unterbrochene* ?(rfcr(anb mit fchöiieu, ge-

fchloffeneu Crtfchaften, au* benen häufig ein rooblrrbaltciic* Sdilofi

berau*fiebt. Tic ,}Iüffe uub i^adjc jirhen, mit ?(uditahme bet burd)

bettaditlidic* Webdnge rafd) fliefjenbeti Jller, träge biitch bie metft

weiten , moorgrünbigen
,
burd) utibebeutenbe ^öhenjngc begrenjlen

Ihäler. Ter bem 'Hobenfee naher gelegene Theil Cberfcfawaben* bc«

fteht au* einer ÜDIenge Heiner <jügcl unb .^flgeljßgc, jwifeben benen

ftd> pielfiltig gclrümmtc, nicht feiten jiemlid) (teil eiiigcfebiiittcitc Iha-

ler unb Tbcilcbcu mit wenig gefdbloffeneii Crtfchaften, bogegen einer

Wenge einjeluftebeuber ."öaiifcr uub .tiöfe befinben. $011 biefen 7.\>i-

lern jeidmet fid) an cdwnbcit tjdttptfelct)Iicb ba* weitgebehntc Sehuffeu-

tbal von Weingarten bi* au beu Bobenfee au*, unb in biefem

Thal liegt am jyufsc bc* iteit*- ober Scblofiberg* bie ehemalige

iKeieh'fftabt Maoenobutg. Tie alten 9icid)*ftäbte be* Schwaben'

lanbe* finb eigcuthümlicbe , tingeineiu . anheimelnbe Wot)»Pla|jc.

Jure Toppelnatuv: ba* wehrhaftige, tru^ige Ü&fcii gegen bie

dürften unb ben ?lbel eiuerfeit*, uub aiibererfcit* bie tleinbürger-

lid>e, auf fid) felbft jurüdgejogene 'öehagliditeit , jeigen fie in an«

l'urcchenbfter Seife burd) mäditige Satten, Tbürtne. dauern uub

Salle, in jweiter Mittle burdi bie geringe ilucbehnung ihre*

ettcr*. Troh ber ftcteu Ülbhangigteit 00m uub ber engfteu 5<c
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jiebung ;,nm Oan-

jen, }iim Meid), bc
gunftigtin fit bod>

in boln-itt Wrabe

bie Slu-Jbilbimg

bcv> onbii'ibuellen,

be* Slbionbcrli*

«1k» im rtemeinbe-

unb Privatleben.

Taber bieten fit

hiftorifdjrn, poe-

tijdien unb arttfti-

fdien Genre unb

Krinubn Stoff

in ,TÜlk, unb bn$

um fo mthv, al<?

(ic im Allgemeinen

.in.ii beute nodi

nirbt befouberS

ftarf pon ber et-

wa«) einförmigen

tonoentiontllett

ffultur be3 neun-

jelmlen ^abrbnn'

ber<3 atii^cfrcfTc n

finb. Wir faß«

ten „im Allgemei-

nen", benu «t gibt

auch AuOuabmen,

uvlcbe enlweber

burd) ihre gefdiidit'

liebe Vergangen-

bei! oberbureb ben

l'ifer , mit bem fidi

il>re 5Wt>öIlerung

ber inbuftrieUeu

ober nierlautili'

fibcii Pntroidlung

nnferer Seil augefdiloffen

bat, auf weitere Mreifc

biniwifen. Wir red)«

neu bicruuter 311m Vei-

f piel Äjeilbronn, tfftlingen,

Ulm, iHeutlingen, $>all

unbSHatieuSburg. Unb ba-

nnt fmb mir an unferem

eigentlichen Ibema onge>

tommen. Unter ben fcbroä=

bifdien 3ieid)«ftnbten,

roeldie fomobl burcb ihre

biftorifeben (Erinnerungen,

nid burd) bie non Kntffl

ber bier wohlgepflegte

^nbuftrie beroorragen,

ftebt mit in erfter Weihe

:Haueu«*burg, nunmehr
eine ber CberamtSftabte

be-S ionrttembergifd)eu

Tonanfreifeä. Tie ftatt-

li.tc, jicmlich regelmäfsig

angefegte Stabt, bie mit

ibwn Mauern, 2bürmcn,

Thoren unb 3'>orftabteu

unb ber herrlidKii laut

Htinftlidkit Umgebung ein

redjt blibidieS^ilb' bie-

tet, liegt 40 geometrifebe

Stunbtu uon Stuttgart

an ber '^abnliuic Ulm
i^riebrieb?bafen ; 'lioft,

^abnbof, bic JüejirW

9tiiii«f< 1*4*1 WfiBtdm* tiritcnnang nun *i'i*4lauutr. ii. 8$3J

ftellen, fnjfum.

böbere JHealjdiulc

finb «teilen wi*

Slnftalten, loeldir

ihr bot Gbarat.

ter ber »ejirtf

bauptftabt oeilri.

ben, toabreub jahl

reidw Wnunnl
fett« unb Seinewe

bereien, Strumpf

roebereien, 3'n«V

twbereten, ®oHe-,

.vladiö« unb fym
fpiniiereien, Spitt

larten , Wobei-

unb Wodijau:

renfabriten, mt-

chanifebe Werlitit

ten, lufbmadic

reien, 5dTf>rrrini.

5Mei<btn , eint

Mali. unb(rffigf,v

brif, Rapier , Cel

.

Vob-, Sag- unb

i<icle(9etraibemiib

len ihr ben ctroi

pel ber Jnbuftric

ftabt aujbruden.

Sftblieb ber Stob:

erbebt fid) ber

Wxti • ober Sdilof

berg , pon brei

mau eine berrlicfcf

51u«Jftdtt auf kn

Üwbenfre, bie wr

orlbcrgiftfaen irr-

fdjweijeriftben ?lb

foroie auf bie ober

fdiroabifrbe (Jbene genitft.

•§iet ftanb baS Stblot.

toeldie« ben Weifen ab

lucdifclnb mit bem noben

?lltborf jum 3i&* bienlf.

3efM ift tä bi# atif TOentje

ä>tauerrefte »erjebrounbu

unb bie (Scbaube, »eile

feine Stelle cinnebnten,

finb ntobernen Urfprutwiv
1

.

Tcnu im ?nbr IWJ

mürbe ba* 3<blofl «M
'Boöbeit niebergebtiinni

unb niebt roieber au(>-

baut, itktaunt(id) ift auä

bie Haiferburg auf bem

.fiobenftaufeu im Sfoufiit

Iriegc abgebrannt, un>

fo ftebt pon ber Sürar

biefrr beiben gewallid«'.

in blutigen Admpfen ua

bie Cberbervfetaft i»

Teutfdjlanb ringe)ib«

Wefdiledjter lein Ett»

tnebr auf bem anbent.

?lud) bie fiab*biir.i im

Jlargau ift gel'rocben, ftel)

unb boeb aber febaut tbrt

bie fdunäbifeben 3t.imm

lanbe ba>J Möntg-fetloB

ber voIkiijoIIctu !

pen,

Srtutfc }u4il. «tintclt im Si^iiof ttt Jnmlllc
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fUrie 1. «i»f»Wlfa.

L

„Die Sitte if* unbcfcbeiben , .fterr SJlorgenfttrn, Sie haben

?et»iß nicht 3<i* — " Sie tfrau widclte perlenen bie foanfcn be«

albwollenen ludje« um bie raupen, von harter Arbeit jcugenben

finget. 3"»'fl flehenb ruhte bobei ihr Äuge auf beat SRanne,

ter an einem mit Schreibheften bebedten Tifcbe faß.

6t ließ fie nicht au«reben. „Taju habe ich immer 3eit!"

„34 fann'« gar nitfct fagen, roie er fi4 nach Seinen fclmt!"

Det oon Ibranen ^afberftidte 3lu«ruf brüdtc lebhafter, a(« bie

langfte 9iebe, ihren Dan! au«.

Sein gefurchte« ©tficbt erhellte jene« warme, menf<henfreunb<

liebe Jameln, ba« bie bä&l>4!'ten 3ftge oetflart, roie ber Sonnen»

frrahl eine fonft reijtofe ©egenb. „34 lomme foglcicb — grüßen

Sie mir injrotfcben ben armen Änaben."

Sie ging.

Sorgfam legte er bie §efte jufammen, in jroei Stoßen, bie

oerbeffertrn Heberten gerrennt von ben noch unlorrigirten, jog bann
ben abgetragenen SHocl an unb griff nach $ut unb Stod. 9lic«

tnanb reichte ihm Veibe«, tttmuierte ftd) barum, ob er aulging

unb wohin — roar er boeh allein; aber auch gewohnt an ba«

SlUeinfein, fo febr baran aeroöbnt, bat t$ ihn nicht anfocht.

Da« Limmer ju verfcbließen mar unnötbig — ihn ju befteblen

fiel gewiß feinem ein, tonnte (einem einfallen. So« fcbmuctlofe

©cniacb entbielt nicht«, wa« frembe« ©elüften reijen njodjrte, ab>

gefehen baoon, bog e« Denen, welche e« ju betreten pflegten, a(9

eine «rt Tempel, gleicbfam geheiligt erfajien.

3luf bem .f)ofe, oor ber Tbtir eine« Seitengebflnbe« , faf eine

Sittiche Jjrau mit ibrem Srridftrumof — ibjc rief ber %M«gehenbe

ju: „'Sinn 3*manb nach mir fragen follte, ich lomme halb, nodb

vor Äbenb roieber. Jranj tft wohl nicht ju §aufe?" fügte er bei.

„34 babe ihn lange nidjt gefehen."

Sie hatte ben Mopf gcfchütielt auf feine 3rag"i. Gin 2tu«brud

von Verlegenheit, Unruhe ober gar Vctrübniß trat in ihr Jlntlit}.

Offenbar lag ü)t etwa« auf bem £erjen unb fie ging mit ftd> ju

«atb,e, ob fie e« au«fpre<6en foüe ober nidjt. «dein Tie enrfd)ieb

fia) für ba« Severe — fa>on, um ihn nicht anfjubalten.

„Sie tonnte ich auch benlen, baß er bleute, am Sonntag, ba-

beim ftyen, ftcb nicht vergnügen follte!" Damit ging er bunf>

ben Jlur auf bie Strafe.

3m Seuntag«ftaat befanben ftd) oor ben 2f)Dren bie Hachborn.

Sie JlUe grüßten ben Vorüberfchreitenbcn mit unoertennbarer SC4'

tnng unb Siebe. Die Vuben, bie fidj im Staube müljten, ließen

einanber baftig lo«, um ibm ehrerbietig bie 3*i' J" bieten, unb
au* Diejenigen, welche niebt bem Srbeitcrftanbe angehörten, Ratten

für ibn einen juoorlommenben Ölruß. Der alte Wann roar bier

fid>tlicb, eine $erfon oon Vebeutung, bie 3<t*ermann tannte unb
ebjrte.

Da« anberte ftd), fobalb er au« ber fdjmalen Waffe, roeltbe

jum «rbeiteroiertel fübrte, in bie breite, prflebtige Straße einbog,

in roeldjer ba« geben ber großen Stabt bleute boppelt rafo) unb
laut pulftrte. (Sepubje Spajiergflnger brflngten einanber auf bem
Irottoir — Sagen unb Leiter auf bem Damm. Wemanb lannte

unb beaebtete ben ©tautopf im abgetragenen altmobifcben Äod.
Unb eben fo roenig tannte er 3fma"b, traf er auf anbere a(«

frembe, gleiAgülrige (Dcftd)ter. Dabtim in feiner Stube empfanb
er nidjt ba« Drfldenbt ber Oinfamteit. ^ier in bem (Bebrange

roodte ibn faft ein pcinliebe« ©efubl überlommen — roie fo bflufig

»Ueinftebenbe, in 3urüdge)ogenbeit Sebenbe. ytWfliü erWidte er

jebod) ein rooblbetannte« (Stfät. Gin junge« 9Jlab<ften brftngte ftd>

geroanbt burd) bie bin« unb berroogenbe JWenge. 6« roar bübfa)

unb nieblicb unb burfte, ber Mleibung nacb ju urtbeilen, nidjt ben
unteren «loffen beigejablt werben. Tie elegante SWantille, ba«
mobifebe ^ütrfjen, bie gewaltige ttriuoline unb ba« jroar etroa«

abgetragene, bod) einft loftfpielige SBartgelleib mit ber reiben

3«»f»i. »eil. 68. Vt

$affementgarnirung beutete oielntebr auf bflbertn Stanb. Unb
bie Trägerin be« ^ufce« wollte offenbar für eine Dame gelten,

roatf ftolj ba« Möpfiten jurüd unb fdjautc um^er, bamit fie Iciiun

ber berounbetnbeu Sßlide »erlitte , roeldje ade 'SSkU ibr joden mußte.

3ei)t ftu^te fie — bie felbftjufriebeiw SJUene roidj bem 9fu«brud

ber 93efangenbeit; ibr Äuge roar bem be« bejabrten SNanne«

begegnet Sil« ^obe fw t^tn nid>t gefeben, wollte fie an ibm oor«

übcrftblttpfen.

Gr pertrat ibt ben ®eg: „Outen lag, SRalcben «ubolj. 34
i glaubte fdjw«, Du lenttft midj gar nidit me^r." 3WU Setwunbc
rung, in bie fidj einige Mißbilligung mifctjte, betra^tete et ibten Sln^ug.

Gin bunlte« Äotb übenog ibjr ilntli|;. „34 babe Sie nid>t

gefeben, §en Worgenftem! ©in fo in Gilt. — 38ie geljt c«

3bnen? — §abe all' bie fdjSnen Saasen oon meinen Damen gc<

fdjentt betommen. Da« JjTaulein ift fo gut, ficht mich 9"» "4*
gepult." Sie fprach haftig, machte inbeß nach icbent Saft eine

$aufe, wie um ihm Seit jur Antwort ju (äffen.

3h« brfingte e« nicht ju einer fo(4en — fehweigenb blidte er

fie an.

Da« rourbe ihr ju peinlich. Si4 gcwaltfam au« ber roa4fen<

ben Verlegenheit aufrafftnb, fagtt fie faft fchnippif4: „$abe eine

eilige ©eftellung au«juriehteii. Slbieu, $err «Worgenftem !" Tamil

feblüpfte fie an ihm vorüber unb bie Stufen ju einer beliebten

unb befuchten Äonbitorci hinan.

Vor berfelben faßen mehrere Gfe^ant« be« Gioil» unb iDlilitar»

ftanbe«, bie «orübergehtnben muftttnb. Di4t be» Gingang«-

thüt ein junger $err.

Da« SDlabajen grüßte biefen mit halb verlegenem, halb Wettern

fiacbeln unb ipollte an ihm vorüber.

Sledenb ^UU er fie jurüd. „SBkr war benn ba«, febönfte

SRaUo? Gin, wie e« f4eint, etwa« ältli4er Verehrer?"

3h* Sluge flog nach ber Straße jurüd.

„Sie fürchten feine Giferfu4tV" l«4«« « abermüthig. .«fo
richtig ein Jlmorofo?''

„Jlur »rmenlehrer!" ftüfterte Tie flammenbrvth »mb ma4te p4
von feiner $anb frei.

„Gin niebliche« Ding, bo4 etroa« ju blfibenb," bemertte fein

9la4bar, al« fie in ber Jtonbitorci »erfchrounben roar. „Serben

roir ibt nicht eine Grfrifchuitg geben (äffen?"

„OJeht n>4t wohl an, fo roenig vorurthet(«vo(l idb fonft auch

bin unb fo nieblicb Walln übrigen« ift," (achte ber «nbere. „fSk«

mürben bie SWeinen fagen, wollte i4 unfer ^au«mab4en öffentli4,

in einer Xonbitorti —

"

,,.§au«mabchen — fo, fo! öratulire baju. Steine Slutter

nimmt fein fo hübfehe« öefchöpf in'« $au«, feitbem
—

" Gr bra4

ab. „Du bift in jeber .^linficbt ju beneiben, 0«roalb."

C«walb untetbtüdte eine Slnwanbtung von ©ahnen. „®enn
ba« Seben bei allebem nut nicht fo langweilig wäre! Slber laß

ba« meine S4roefter nicht h«ren — fie fytt nodj fo h<>4tomanrifche

3been oon Stnftaub unb Tugenb, von Siebe unb Treue, baß alle

Deine Vemühungen um fie erfolgto« blieben, müßte fie, baß Du
unfer £au«maba5en berounberft."

„G« gefchah ja nur in Deinem 3"(trtff<!'' n»01 raf4e

Antwort. „34 hob> für fein anbere« roeibliaV« Sefen Sinn,

feitbem i4 Deine S4»efter fenne. — SBie ftehft Du übrigen« mit

ber ÄleinenV"

C«roalb juefte (A4e(nb bie Slchfeln unb roarf ben Äopf jurüd.

„Vcrfteh« ! 2fi4te« Spiel alfo. Tiefe 3Crt 9«ab<hen finb frei-

K4 — "

Sein ^reunb unterbrach itjrt. „0, im ©egentheil — ganj

vcrjroeifelt tugenbhaft. SDcallo ift fehr moralif4 exogen unb hat

oortreffli4e ©runbfä^e —

"

„5reili4, Deine 8ieben«roürbigtcit
—

"

Sieber unterbrach 4« C«roalb, bießmal (aa^enb : „3ft ni4t ge«

rabeju unwiberftehlich- 3lber man hat viele unb roirffame Vunbe«*

genoffen bei ben Wäbeben au« bem Voll. Da ift jum Veifpiel

bie roeiblicbe Gitelfcit uub bie naive ivreube am Vut}, bie fo feiten

bei ihnen befriebigt wirb, roahtenb junge Damen baoon übet«

fdttigt fmb."

Det Slnbctt nidte vcrftanbnißooll.

„Doju ihte 8eid)tglaubigteit, ir)r Vertrauen in 3'keraionn unb
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bic lodenbc §offmtng, ihr tfHüd ju machen, lad will ja bod)

jcbe — — — Aber wa* flibfsJ ba?"

„Gurc Equipage — Tciuc Samen!"
iöeibc junge 3>li1nner ('prangen auf —
AI* Wald)<n fid) von ihm wenbetc , blidtc ber Sehr« ihr einen

Augenblid betroffen nadj. Sangfam unb lopffcbüttelnb ging er

Toeiter. (ebrte aber foglcid) wieber um. „
lUluß auf fie warten,

mit ibr reben," fagte er 5U fich fclbcr. „Iraf »orbin niebt bic

rechte Seife; fie mar ja fiel* cmpfiiiblid) unb obenauf. Scbon

wegen iyranj. — Unb auch um ihretwillen — lann nieijt noch

eine verlieren. Statte mieb überhaupt mehr um fit lümmcrn, fie

btffer im Auge behalten follen, sumal in biejem £aufc, pou bem

man fo viel Uncrquidlidjc* bort."

3b*er barrenb, ftellte er firfj in ber Stäbe ber Monbitorei auf.

Sie verwg lange, hatte vcmtutblicb rief Stcftcllungcn. Ten jungen

SHann neben ber Thür tannte er nidit
;

baß berfelbe vorhin mit

bem ÜRAbcben fprad), hatten bie ä««riibcrgebcnben ibu wabriuncb«

men wrbinbert.

Gin unartitulirter Jon lief) ihn auffdjaucn. An feiner 2eitt

ftanb ein junger SLHenfch im Sonntag*rod bc* Arbeiter*. Ta*
braune Auge haftete jornfuntelnb auf ben Herren vor ber Konbi'

torci — bie nervige gauft ballte ftd) ingrimmig. Ta* fonnver»

brannte unb jefft glübenb rotbe G>eftd)t verjerrte bie beftigfte Auf«

regung. Ta* gaitje Scfen bc* jungen «Manne* gab bie unerfreu'

liebe Ueberjeugung, berfelbe habt ben Sonntag in burebau* unan-

ftanbiger Seife gefeiert.

„Aber iyran}," begann ber Armenlebrcr b^lp'0"' unh in

tabtlnbem Ion.

Jranj borte ihn niebt, ftarrte nacb C*walb hin, ber mit feinem

Sreunbe gemütlich plaubcrte, unb fdjüttcltc jä&nctnirfdjtnb bic

geballte Sauft.

£eidit berübrtc ber Altt feine Schulter. „0<b nacb £aufc,

Sranj! Sa* treibft Tu bier?" G* Hang etwa* gebieterifd}.

2er junge 3)ccnfd) futjr beftig herum. Sann wanbtt er fich

fcbnell unb eilte bavon, quer über ben Straßenbamui , bod) nicht

in ber iHicbtung nad) ijaufc.

„Sauft aud) er mir bavon? Cber bat er mid) nicht erlannt?"

SJaeb augcnblidiicbem SBeftnncn folgte er ihm rafdj. Ta er fid)

bemühte, Sranj niebt aud ben Singen ju verlieren, gewahrte er

nid)t, baß eine glinjenbe Gquipagc baberrollte, al* er eben bie

Straße treujen wollte. Ter Snvuf be* Mutfcbcrd unb ber Släcbft*

befindlichen maebte ibn jwar aufbltden, venoirrte ib» jebod) nur,

beim er ging niebt au* bem Scge. Cber verwirrte ibn niebt ber

Buruf, fonbern ber Aublid ber Tarnen im Sagen? Sie gebannt,

mit weitgeöffneteu Singen, febautc er auf bic altere, eine ftattlicbe

Srau in ben lUerjigen. 9?ergejfen febieu Silk*, wa* ibn eben

nod) befebäftigt ^atte, oergeffeu aud) bic Okfabr be« Ucbtrfarjrcn-

werben*. Tann ein mebri'timmigcr 2d)rci, ein töud au ben Bü-
geln, ber bic feurigen $ferbt nur mit UlJübt nun Stehen brachte

— ein 3ufammenftrömen ber Wenge um eine auf ber Grbe lic-

genb« ^Jcrfon!

„Ter Meirfeb ift narrifd) ober betrnnltu !"
feb.rie bcT Mutfcber

b^alb joruig, \>M cutfcbulbigenb.

„t?ö ift bod) lein llugtüd gefebeben?" rief g(eid)jeitig bie junge

Tarne unb madite üJlicue, au* bem Sagen ju fpriugen. „iöarm=

I>er5iga Gimmel — roirftidi ^emanb befrbabigt!"

?bre iDiutter neigte fidj cbenfall* vor, ba fie vor ben Um*
fteb^nben nidjta feben fonutc. „Ser ift'« benn?"

„3!ur ein armenlebrcr!" bcriditete CSroalb naeb einem ölid

auf ben alten 5Wanu. Gr b,atte fid) mit feinem Sreunbe eilig

bcrbeigcbrflngt.

„?lrmenlebrer — nur 5(rmeii(ebrer !" !D!ed;auifd), wie etwa*

oft 91n*gefproebenc*, glitt cd über bie t'ippen ber altern Tarne.

Ter berbc Ion fTappirtc bie lodjler, oorwurföooll fd>lug fie bic

buuteln Slugeu ju ibr auf.

„(jr bat leinen Scbaben genommen, gnäbige ,\rau! — Jlft

nur umgeworfen worbru, gnäbige* ^räutein!" C*walb'* Areunb
battc ben Alörper be* a.kwnjjtlofen aufriditen bclfcn uub beeilte

fid» nun, bie Tarnen von bem flcfultat feiner ^cobaebtungeu in

Menntnifj ju (eben.

ß« lrug it,m einen freunblid, banfenben mi ber I*d)tet ein.

Tie 3Rutter, fdwu mieber volltommen gefaßt, antwortete uub
baultc if)in burd) eine leichte ^erneiguug unb ein liebeu*würbigc*

?ad)cln. „C*walb wirb bie «aebe arraugiren, btm SPtann ein

Scbmcrieugclb geben. Gin auflanbigc*," fugte fit jum Sobne
gewanbt binju.

Tie ^ferbe jogen an, ber Sagen fefte ficb in ^Bewegung.

9(lle* war rafdjer gefebeb«"- al* t* fid) erjablen läfet.

Ta* Grfte, wa* Utorgcnftern wahrnahm nacb &em Stofie, ber

ibn ju iBobtn fcbleuberte, betäubte, war bie neugierig ober tbeih

nebmenb umherftehenbe iWtnge. Tiefe, fonft fdion leiebt genug

ficb uifammenbaUenb, ivarb um fo mehr angezogen, al* fid) ibr

ein intcreffantc* unb ftet* willlommcnc* ädiaufpiel barlwt. Gin

junger Arbeiter ff'xcU ben alten 9Hann in feinen armen unb rief

mit lebhaftem cebmer}: „Um mich — meinetwegen, burd) meine

tcbulb!" heftig lehrte er ficb bann ju D*malb, ber bic öelbbörfe

bcroorgeiogen barte. »C gehen Sie mit 3hrem ©clbe! Tenlen

bamit i'Ulc* ju erlaufen, 51t bejablcn!" 4Jlicf unb Jon hotten

einen ganj befonbern 2lu*brud von 3<>™ unb iöittcrleit.

Gr jrappirtc ben jungen fterrn niebt allein, fonbern verfemte

ihn in lebhafte Gntruftung.

Sein ,«cunb tbeilte blcjclbc. „Jft fein Äonftabltr ba? Jn'«

fodj mit bem Uuvcrfdjämten!" fagte er.

.0 nicht bod)! 3old)' Oefcbmaij muß man otraebten!" C*.

walb'* Sefen verrietb, baß bie Sorte nicht von Serien lamen.

Seife fügte er binju: „G* ift cinrr unferer eigenen Arbeiter."

„^ft'« möglieb? «ber um fo fcblimmer! Ta* ift ja eine

Srccbbtit fonberglcubtn."

„coli nicht ungeabnbet bleiben. 3di werbe ibn entlaffen unb

bafflr forgen, baß er nicht fo leicht wieber Arbeit betommt."

Ter flnbere war bamit einverftanben , unb Jener unterbraa)

ba* leife Bwitgcfprdd) , um fid) an ben £ebm }u weuben unb ihm

ednnerjcngelb anjubieten. Ober vielmehr, ba er ja nicht beieba*

bigt worben, eine Giüfebabigung für feinen Scbrrden unb ben jer>

Tiffcncn ^lod.

Tie SöetÄubung war inbefj vorüber, ba* Suffeben, welche*

fein Unfall hervorgerufen, erregte ihm ein aufjcrorbentlid) peinliche*

Oiefubl unb bic leibenfchaftlidic Sallung be* jungen SWenfdicn ^c-

ftürjung. 3(1* axan] fid) in beiftenben Bemeriungeu über bie

SHeicben unb ihren ^oebmutf) weiter oernehmen Kiffen wollte, legte

er ihm bic 4panb auf ben SWunb. Tann lehnte er bie Qabe be*

jungen jjernt freunblid), bod) beftimmt ab.

„Ter linte Scboojj bat einen großen iHiß — 511 einem neuen

Nod, lieber Kann!" wollte C*walb bennod) bcrablaffcnb ihm

etwa* aufbringen.

Dtorgcnftcrn richtete ben grauen Hopf auf. „Ter alte tbut

e* idjon nodi lange 3«t, fo mürbe er immerhin ift. Gben weil

er fo mürbe ift, tarnt id) biefen SKiß nidjt befonber* bod) anfchlagcn,

juinal id) fclbcr bie Sdjulb an bem Unfall trage."

„Sie jbr wollt — c« war gut gemeint." Sldifcljudenb wantte

fid) C*walb. öleiebjeitig rief eine OTatdicnftiiiimc : „Jefu*, cie

finb'*, $err SHorgenftern? ^aben bod) leinen Schaben ge<

noinmcn?"

G* war SJtalcben. Sie arbeitete fid), obne Stüdficht auf ihre

Ürinoline, burd) bie Utnftehenben. „Manu id) etwa* für Sie tbun?"

„0, wir brauchen bie SNamfcll nicht ju bemühen! Jd) forge

für i>emi liJorgeuftern !" jvranj heftete bie Jlugen eben fo loni-

fuiilclnb auf ba* Tieiiftmabdicn wie vorbin auf feinen Arbeit-

geber, nur inifd)tf fid) ein nod) frbarferer ?lu*brud ber 4.Vrad)tuiig

feinem Jngrimm bei.

„Kacheii Sie fid) nicht mit bergleicben Utenfcbtn gemein!"

raunte C*walb ihr ju unb entfernte fidj mit feinem irreunbe, ber

ihm nun lacbenb fagte: „%e\}t begreife idj bie Unvtrjdmmthtit bic

fr* jungen Ifjorcn — ber Ulid crjäblte eine ganje (9efd)id)te, brüdte

Alle* au*. Aber mit folebem 4>oll ift nicht ui fdjerjen, ein vrr<

brangter iHioal au* biefer Mlaffc ift ju Allem fähig. Unb ber junge

äHenfd) fah vollenb* brein, al* tarne e* ihm auf ba* Weuperfte

nidit an. Jdj an Tetner SteUe wftrbt ihn mbglidjft halb 3U eitf

fernen fuchen."

Gin Acbfeljudcu war bie Antwort. „G* ift feiten fo fdjlimm

gemeint, wie e* nuSfiebt. Tie Art Öeute hat allcrbing* ein lofe«.

ja frc*c* Itlunbwerf, aber von +lH>tlid,teiteit halt fie b*b »er a»
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geborene unb anerzogene SRefpett vor Unicreincm ob. G* Ijat alfo

leine Wölb." Sie lehrten roieber nach ber Äonbitorei jurüd.

aHalcbcii hatte injwifcben ihrem Scbulgefährten feinen gering«

febafcigen 'ölid jurüdgegebett unb fid) eilig unb gefebidt baran ge«

mad)t, ben <Niß im Stod bc* Scbrerö mit Stcdnabeln jufammen«
jufterfen, wäbrenb berfcI6e halb erftauttt, halb verweifeub fagte:

„tHuhig, 5ran} , wa* bebeulct benn ba*?" Unb borauf ju bem
jungen iHäbcben: „G* wirb mi(h freuen, roenn Tu eine Sttcdc

vnitlommft. ÜlMr wollen geben, 3d) fühle mich wieber ganj wohl."

2Han machte ihnen $la( unb fic bogen, um nur möglidjft balb

ou* bcin öcbrdiigc ju tommeu, iu bie ndcbfte Scitcuftraße.

„Tie ÜÄamfell ift viel ju vornehm geworben, al* baß fic mit

mir noch geben «»«nie ~ ober ich mit ihr." granj murrte e*

aügcmanbtcn 3Mid* in fich hinein.

2er alte aNanu brftdte ihm, Schweigen gebieteub, ben Arm.
atalcben warf trofcig ben Mopf }ur(td, würbigte ihn leiner

Slntwott, wenbete, ihre Aufmcrtfamteit gaiij ihrem altem ©cfahr'

ten ju, blidte beforgt in ba* bleiche Wcficbt. „Sie (eben fo ver«

ftört aus» — 3bnen ift gewiß übel
!"

„Acin — nein, e* ift nicht«. Jcb. baebte nur an etwa*." Cr
- (trieb mit ber Jjjanb über bie Stirn , al* wolle er biefc OJebanlcn

verjebeueben. Temtocb verrietb ber ftarre SBlid, bog er baoon nod)

immer befangen fei. Wewaltfam fich 3ufammcnnehmenb , biefc Gt«

innerung von fich fchilttclub, fagte er bann iu bereichern, faft

oaterltchem Ion: „Tu haft Teilten alten Sehrcr ganj vergejfcn,

SWalcben. Sebältft Tu fein freie* Srünbcbtn für mid) übrig e 3cb

fabc Tich fo gern einmal bei mir."

Sic fdjlug bie Jlugen nieber, roäf>renb ein belle* Stoib, ihr

Antlu) überflutete.

Sranj wartete mit fiditlidjer Spannung auf bie Antwort. Ta
fie fdnuieg, warf er fpöttifd) hin: „3Jtalc SJttbolj ift eine Tante

geivorbcit, ber c* gar nicht gut genug ift, ben guß in unfere

fcblcaitc Stabtgegenb «u fe|seu. Sie tonnte babei freilich oueh

Seuten begegnen, mit benen jufammenjutreffen
—

"

„Ohr lein Vergnügen ift unb fein taim!" fiel fie febnippifeb

ein. „©an; tedit — fo ift'*."

„Süiü bie Wamfell nicht langer beläftigen : e« liegt mir wahr-

haftig and} nicht fo oiel an ihrer ©cfcllfcbaft !" Gr fdinippte mit

ben Ringern. „Jlbicu, $crr aflorgcitftcrn — Sic brauchen mich

jcüt nidil mel)r." Gr wanbte fid) nach einer Cucrftraße.

„Abicu, ^rnnj. Jlber ich mftdtte Tich r>c«tc Slbcnb noch gern

fprcdicn, habe eine Sitte an Tief)!" rief aUorgcnftcrit ihm nach.

Gr wiutlc mit ber .yanb, bajj er oerftanben habe, lehrte ftdj

aber nicht um, fonberu eilte baoon.

„34 mufj h'tr lint* abbiegen, fonft loinme ich ju lange nicht

nach .frautc," bemcrltc ba* l'läbcbcn rafd). „Sie tonnen boeb

allein gebenV
„Sei unlieforgt, Minb, unb befud)« mich einmal, wenn Tir

ba* nicht ju langweilig ift. ^efct habe ich nidjt 3eit, fonft be-

gleitete ich Tich heim, unb wir plaubcrten ein wenig miteinauber."

Gr bot ihr bie ,§anb, fchaute ernft in ihre Ülugeu, naebbem fein

5>Uid flüchtig ihren %l\>\} geftreift.

»tübfam betämpfte fie bie auffteigenben Tbräticn. „93a« leben

Sie mich fo au? Tenlen Sic auch fdilcdjt oon mir?" ftammelte

fie bann.

Statt ber Antwort brüdte er warm ihre .Cianb. „/"jranj ift

beute eigentümlich, bennoeh bin ich überjeugt, baß er Tich eben

fo Ijeb hat —

"

Sie ließ ihn nicht aufreben. „Ta* ift mir gaitj egal. Gin

foldjer Olrobian, ein fo ungefchliffencr Dtenfdi, ber — " betroffen

über ihre .^eftigleit hielt fic inue.

„Tie Straße ift nicht ber Crt ju Örllärungen, aber wir fpre»

eben barüber ein anbermal ausführlich. Oujwifchcn benlft Tu
juwetlen an mid», nicht wahr, SLUalcbtn?"

„WemiB, idi habe e<? ja immer — " Sie ftodte ocrlegen, wie

fich auf eiuer Unwahrheit ertappenb.

„Unb aud) an 9tofc Willer, Tcine ehemalige iyreunbin!"

Ungewiß hob fie ben 4Mid. „3(n bie fdjlechte ^erfon? C nein,

§err SWorgenftern."

t$x lächelte halb fehmerjlicb. „Todi, 3Balcbcn, beule an fie.

Unb benje «ud;: wer fleht, fe(»c ju, U\) et ilicht falle,

berfeben, mein ßinb. 3dj loeiß, Tu totrft mir unb Jlnbern unb

Tir felber leinen Stummer machen."

Sie fdbieben. Ta* SIRäbchen nadjbenllich, nidjt mit ber frühe«

ten fclbftjufriebenen 3«iene, bem naio gefaUfüchtigcn *lid.

l*r beeilte fich, um fein Skrfpredjcii ju erfüllen, ehe e« 3U

fpat würbe. Tro(jbeni bänimertt bereit* ber Jlbcnb, al* er fein

tfiel erreichte — eine jener ÜMictblaferocn , in benen ein Tufcenb

ofamilien neben unb über einanber wohnt. 3m ?Iur unb auf ber

Ireppe war e* febon jicmlicb buntel. Söebutfam lafietc er fich weitrr.

„ "Jlut teine Schwachheiten, mein Junge!" fagte brinnen eine

beifere Stimme. „2L'ahre iöeftien finb e*, benen man nicht anberö

bcilommen tann, al* aud) in Skftienmanier."

„Unb wenn auch — nie werbe ich mich ju wa* Unrcdjtcm

hergeben!" war bie leife, faft unoei-ftanblichc Antwort.

(jitt rob,c* Auflachen folgte, „deinetwegen -r- jeber nach

feiner Slrt unb irrfabruug. Saß Tich ungeftraft h«beln, mit

ÄflSen treten — wa* liegt benn aud) an einem .vrauenjimmer?

(** gibt ja ihrer genug auf ber HUclt. Aber wenn fie Tir erft

eingeheijt haben, wie mir, wirft Tu fchon au* einem anbern i'odje
—

"

(Jinc Ibür toarb geöffnet — Sid)tfd)immer ergoß fteh über ben

Jlur. „Sinb Sic ba, Ajerr 3)iorgenfteni ?" fragte bie Atau, welche

oorhiu bei ihm gemefeii. „ÜÖir erwarteten Sie fchon nidjt mehr."

(fr folgte ihr in bie fauber gehaltene Stube. AI* er bie

Ibür hinter fid) fd)lofj, würbe eine'anbere nach bem Jlur aufgc

riffelt — tappte jemanb eilig bie Ircppc hinab.

aSorgenftern fchaute rafcb jitrüd, ju fpät, um ben Sortgeben«

ben noch ju feben. „©er wohnt nebenan?" fragte er.

„Ach ©ort, wenn Sie an bem 3bre <3üte unb Siebe üben,

ihn betehren wollten!" feufjtc fie au* $crjcn*grunb. „Hin wüftcr

SOienfch unb Iruntcnbolb, ber Jrau unb Hinbcr fchlagt. Sie foll«

ten ba* nur einmal anhören wie wir hier üttanb an ©aiib. 34
habe fdion baran gebaebt, wenn Sic ihm einmal in'* Oewiffcn

reben möd)ten — e* hälfe gewiß."

L'in melandjolifaV* Sädjeln trat in ba* ©eRcbt bc* Cehrej*.

„Schroerlid), liebe grau Murj. Söir lernten einanber ja nicht —
wa* follte ihn bewegen, auf mich ju hören?"

„Seibrr Wotte* i^ er nicht ju 3h"en iu bie Schule gegangen !"

G* Hang, al* habe er uubebingte l>!ad)t über alle feine ehemaligen

Schüler, unb ba* fei auch ganj in ber Crbnung.

Sic befanben ftd) in beut jweiten Öemach. Gin SDiatttt erhob

fid) neben bem igelte, auf welchem ein Mnabe lag, bot bem An«
töramling mit ehrerbietigem ©ruß feine Dtecbte. Ter ftrattte ftredtc

ihm mit einem irreubenrufe fein abgejebrte* .f.iäubd)ett entgegen.

Ter Änabe war, wie einft beffeti üater, fein Schüler gewefen,

bod), begabt unb fleißig, ber Amtenfcbutc entwaehfen. Ta feine

Gltern bereit waren, für feine beffere Au*bilbung Opfer ju bringen,

hatten fte ihn auf ÜRorgettftern'* Math, in bie ^ürgerfdiulc getban.

Gr befuchte ben früheren Sehrcr jeboch noch oft unb al* er jc^t,

nach bem Scbarlacbficbcr, cruftlid) ertrantt war, lam biefer ju ihm,

obwohl feine Gltern eine entlegene ©obtuing bewgcn hatten.

„®ir bebauerti cc> recht, baß mein 3Jtaiin bie Arbeit bei Scbäf«

fer* aufgeben mußte unb wir nun fo weit ab wohnen." Tie ,vtau

blidte auf ihren ünabeu, ber ganj glüdfelig eine $>anb ÜJlorgen.

ftern'* mit feinen ämgern umfchloß.

Ter aHann nidtc. „Aber e* half bod) nidjt*, unb hätte id)

bainit gejögcrt, fo wäre mir meine jefige gute Stelle entgangen.

G* ift ba nicht* ju machen — feit bem neuen £>errn. Schon wie«

ber ber Sohn hetabgefe^t unb bie Arbeit vermehrt, bie Arbeitzeit

verlängert. SBabrc Seutcfchinber, biefe Schäffer*."

„3d) höre von allen Seiten nicht viel Wute* von ihnen," mußte

ber Sehrcr beiftimmen. „Außer von bem .ftau*mäbcben über bie

Tarnen. Sie fittb hier fremb, tennen bie Skrbältniffe nicht unb

brüdcu babet vielleicht mefir au* Uiitcnntniß al* bofem Willen

ihre Seilte."

Ter Arbeiter fdjüttelte ben «opf, ohne einen birclten SBiber«

fprtich ju iiwgen. „G* tb-lte mich nicht wunbtrit, wenn einmal

ein Unglftd paffirte. Ter Sogen fpriitgt, wenn er }u ftraff ge«

fpannt wirb."

„Sie feilten ben ^crrfcbafteit in'l Oewiffcn reben, £crr 3Hor.

genfteru," bemcrltc bie Srau. G* war bei ihr nab/Cju fire Jbee,

\)ajj er WU* veffn»ge, feitbem et il/reu JWgnn, bet in fcblcdjt«
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Wcfellfdjaft gerätselt roar, von (einem Seldjtftnn 5urücf unb toiebtt

auf beu rechten 'i&rg gebracht. Unb nußerbem — roie oft hatte

feine einfache «erebfamteit unb mehr noch fein manne« , b/tjlicbc«

2fc|cn ronbre Söunber beroirft in feinem tfreife! Tie febroeren

dritte, rociebe au« ber "tfebenroobnung bic Stiefle herabpoltcrten,

erinnerten fic roieber an ihren 9caehbar. „Slber Sie leimen ja

ben SWenfcben," befaun fic fieh. „OTüffen fieb boeb noch «" ben

rotbcit 3Hillcr, tote er wegen feine« .fSaarc« immer genannt mürbe,

erinnern? Seine erfte Jrau ftarb grabe, al« ich mid) oerbeiratbetc,

unb feine loditer, ba« hfif>f<tac l'labdien, wenn fic auch rotffe« $aar

hatte —" Sic oerftummte.

„Ter rothe SWillcr!" roiebcrholtc er mit nerbüfterttm 'BlirJ.

„Unb ift ba« Wabchen, bie iHofe, bei ben (Jltern V
„ßott bewahre — fie barf ibnen gar nicht über bit Schwelle

lommen. Tic Stiefmutter ift eine anftanbige grau, unb ber ÖnttX,

fo lüberlich er auch ift, fpeit fte an, loeun er fic auf ber Straße

trifft.-

Ter Sehrcr feufote. Tann manbte er fieb 3" ber ©iege, in

welcher ein pau«bäctigc« SWabcben füß fcblummerte, unb fein trübe«

Stntlitj erhellte ftch. Tie 3(ugctt ber Cltcm leuchteten gleichfalls

auf, al« er ba« Stu«fcbcn ber «leinen lobte, unb fte vcrfiaVrteu,

wenn biefc fo weit fei, jögett fic boch roieber in fein iHeuicr, bamit

bo« Äiub feine Schule befudien tonne. Tarauf fejjtc er ftch ju

bem flnahen, plaubertc frcunblich mit ihm, lieft' (ich erjahlcu oon

feiner Schule unb Ärantbeit, roa« ihm am .§erjeit lag uub burch

beu Sinn fuhr, unb ging enblich mit bem Skrfprerbcu balbiger

Stüdtchr auf längere 3«t, begleitet oon ben 3egcii«ioünfebcit ber

Jamilic.

Spat fam et h«m. So mttbc unb abgefpannt er mar, hatte

er bennoeb taum bemerft, wie weit ber 98eg fei, »eil mancherlei

Wcbantcn ihn befebaftigten. Unb nicht (Gebauten an bie ^Jerfonen,

mit benen er eben oerlcljrt. 3" bie Silber au« ber jüngften Her»

gangenheit brangten fieb immer roieber oon Beuern anbere au«

ferncr — ferner Seh. Tiircb eine Begegnung bc« beutigen Tage«

roaren itjre erblaßten Sarben roieber jur oollften Scbenbigfeit auf-

gefrifebt. „Cb fie e« wirtlich war?" fragte er ftch immer roieber

in fflebanfen halblaut, enblich fo taut, baß bte jeute, welche oor>

übergingen, flcb nach '6m umfabcit. „Unmöglich! — 3cb hatte

mich erfunbigen, fragen follen! — Unb boeb — woju ba*?"

Cr hatte ba« Schulau« erreicht, öffnete feine Stubentbür.

Tie Stille unb Oebe hier, roie feine öinfamteit, fiet ihm mit

iflerge«febmere auf« Ajcrj. SJor feinem iunent Söltct ftanb ba«

einfache, hoch fo trauliche Stübcbcn, au« welchem er eben tarn.

Gr \ai) bic SBMcge mit bem fcblafcnbcn tfinbe, fab 3ktcr unb Kut-

ter neben bem Sager ihre« jlclteftcn, beffen Seiben bebauemb unb

boeb gtncffclig barttber, baß er ihnen erhalten, nicht oom Tobe

bahingerafft roorben. SMandje anbere Sjene gefeilte fleh biefer.

9(uch manch' rraucrnbe« dlternpaar am Sarge ober Wrabc eine«

geliebten Äinbe«. Sber jenem blieb bann boeb noch ein ober ber

anbere Sprößling, ober bem Staune blieb roenigften« ein treue«

£"5 — f"" S3"6 ; * gebeugte SJlutter fanb eine Stühe an ib-

rem SebenSgeffibrtrn. Cr — mar allein. Cft fchon hatte er ba«

empfunben, boeb faum jemal« mit fo fcbmcTjlicbcr Scharfe, al« in

bicfein Slugenblid. G« reute ihn, bag er allein geblieben war, auf

ba« böcbftc lnenfcblicbc ©Iflcf oerjichtet hatte — ju fpät.

Aaum roufjte er, bau er Sicht anjfmbete, unb erfebrat nun faft,

all feine Slugen bem eigenen Söilbc in bem roinjig Keinen Spiegel

begegneten.

„Sie würbe mich fcbwerlich wieber erfennen." Tie .§anb ftrieb

mechanifeh über ba« graue ftaar. SSergeffen roar bie State, baß

er fich teilte 2cben«gcfabrtm crwötjlt hatte, ihm blieb nur bie <*r=

innerung, roarum er c« nicht gct^ait. Gine fchmcrjUche Crinnerung!

„Wuft ja noch bic £>efte burchfehen !* raffte er ftch barau«

empor. Stuf bem 2ifd) lagen bic 3Micher nicht mehr in jroci Stöjjcn,

fonbern übercinanber getbftrmt ju einem cinjigen. Cr griff nach

bem oberften ba Schreiboerfuche.

Sranjcn« SDlutter fteefte ben fiopf herein. ,„Ter .^err Toltor

roar hier, tonnte aber nicht fo lange warten, bi« Sie wiebertamen,

unb laftt fehönften« grüfjen." .ßaftig fchfofj fte hinter ftch bic Sbttr,

al« fürchte fte eine ^ragc nach s'-ircui lohn, ber noch nicht hcim=

geloinmen roar, ber jeht über|aupt fo oft erft fpät beimtam. Sie

mochte ba« bem f obrer nicht Hagen , um Jrani nicht beffen Qitnft

ju etitjieben.

Slorgenftern oergafj in biefem Stugenblid jeboch Jransen«, roie

er all' ber (Bebauten unb t'mpfinbungen oergaf , bie ujn eben noch

erfüllten. „SBie tbbriebt unb anfpruch«ooll ich bin ! §abe ich ba

nicht einen Sohn, fo gut unb herrlich ihn ein $ater fidj nur roftn»

feheu (ann ? Ö« muß ja nicht grabe eigen 5(eifcb unb 9)(ut fein.

3Ran tann auch QetfHge Minbcr lieben. Unb fte ftchen einem ju<

rocilen naher, al« leibliche, bie un« innerlich gor nicht oerroanbt

ftnb. Stein lieber, guter thnil!" 9Rit Siebe unb fKübruug Hidte

er auf bie feften, Haren Schriftjüge, womit in feiner ^thmefenbeit

bie 3cbU* in ben Schreibheften oerbeffett roorben. Ta« 3'mmer
büntte ihm nicht mehr öbe unb einfam. $atte boeb oor furjer Seit

noch 3cinanb hicr Steffen, ber ihm mit inniger JlnbangUcbtett er-

geben roar, bem auch er einen großen, ben größten Sbeil ber 3art«

liebleit geroibmet, bie fonft in feiner SSruft brach fltl'fl'n hätte —
ein »ergrabener, ungeh^obener Schah. (gtn^tuMj fctätj

^trgtnbt fllütttr,

tliker ben ttrfrnina M Oertf« Z»a|t greift bat ,«f«dn*t
.lltiprflnjlia) »ar Ut ,twfi' wjterifU unb batte ni*t» mit CJm»fia»m|
im tt)uit; er irat ba« ttlü<J*en buuueu ^witbjil«. tretet« in ieMi SenU
yunfa f*»amm. itt* in Ätnig a>itbctm'ä cb<r Aciijain «niia'J 7iit*
bic mcbif*tn 9K<Mtn)n<r in i'aih Heb im fc«tv«n Sajfer bew«c|ten, ib«
Qbetctabc reu iebwimmenetn tteifbretttnt (inuabmeii Iber auf unhcbtKiTrn

itfieln fi|}tnb bie „OaitüV tijen, würben fi« but4j bit Citjebetnunj eintt

Si<mrb< entjCtelt unb in etomnen aeie»t. «» eiium bfajft tchtttn

!lni,uj( in Ca« )?ab (am. unb a.län)cnb wie «mrUttitc fdbft nitjab. trenn

He im $)<tr< tinVtria>wamm. Sit innen £mtn gaii^ btienNt« ebnen
Sit in ber bttben litt nur fötife jentr ^tit; fit uud)ttu ihre taSjin in

tag I3aK.tr fo mbt at» nüalia) btr SttUt, tot bit cnijütfcubt S?«Pbt
ftaitb, unb tranttn tf |u ibrtt fjbrt unt ibrtm Subm au<. Unter brn

«triften 3»f*auent auf b«t ÖJlIerie btfan» fieb tin juujer Vttnfcb im ätin=

neubtteit alter tMtbUTtbtaafiitniuftt, mit Scb&ntjtittipfUfttrcbett, i'ubtt unb

Stften, unb tUf, bitftu jic^tub, mit adtn Slumtn unb Jifturtn btr iilect-

tunft. bit bamal« jäng »n; gäbt wattn. auf, bafi er fia> btn Kutut aui

btr ^tüffiateit maa)t. fad tr abtr rnt[<blcf1en fti. btn Icaft barin trftu

tu wctltn. ? aniit nttiutt tr bit Samt im 9abe. wttebt btr t-lumve £tubtr

in fot*er Stift mit btm geteilten 3*"^* rtTglicb. btr banutl \um

Vunli^ a(Mtlt. Sa btr «VitAct autfati, alt wedle tr ftint Xttt )ut Ib«
maebtn, fo tntjtanr tin atl^tmcinei ituleinattbtrftitbtn btr ttafitntsmrb«
mit obligatem Wtfibrti tme atbemlofrn Raufen in ber gtuebt, ebenfowett

jur jtttfolgung tintabenb, al« anfd>eintnb iit fürc^ttub, Unb bann wat

eiu Stufen btr fittrtn nad) i^rtn Stgtn unb tin wirrt4 Webving!, um
bit btbttbt« «d'fne ret btm laultit Sb"a>tr iu btftbüfrtn. btr uuttibtffa

ftt* na* btr jtüi«lgcwi([t fcrurttltrtt, wo Sitmanb ibn aufbittt. Uber

bie 0tf*i«it terbteitttt fi* in ber Stabt, unb r-cn btm läge an wntbt

ba* 'Bert .leaft' auf bie Samt sngewenbtt . ju beren Obre man trinh«

wotttt, bi« tt naa) unb naaj bit SJorte btjtiebnete, in btnen biefe 8btc

au«gebni*t wutbt."

9Jitbtrrfiflifff.

SrtilHen, Tx*t mit »«Mag ki Pe. «.aUhtgti U eiutljart.
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$futt(jarf, 1868.

3<t<« gcmüij} rinfWummtr r-cn IVi Bogen.
'«JJ* 25« litte r-ier SScajen ein $eft een (i SBcacn

Vtril titmiiltiii*

Ki £|r. öl» 6i fr. tfcln.

ifltt btr Stafclrtüb-tfratij-2naab» : - §l3S öSllllttrtlfrgilÜCffH. Gim. bon £ fr |litis, gest. bon tfrgtr.

«am Tic» reit

r> eet. etrr ts tt. rteto.

Per Großmutter 'gSrantßranj.

(Siitc grmüit>ItdK Ibeegefdiicbte sott Jlntolb flBeflmtr.

(?nb(id) finb bi< „aUtcn" glüdlid) in'3 SOotjnjimmer gefdjoben,

gefolgt von ^obamt mit bem S»"fd)eimer. Jrn epeifejimmer be>

ginnt bü3 junge Solt foglcid) eine rounberbare Dtübrigteit. Zic

(Souftnen beden ab, bie Settern fdjleppeii Stuhle unb lijdjc

unb '.Hilf* fort, maf nicht nict< unb nagclfeft ift, in bic

fBintcl, - im 9!u ift bcr'Zanjfaal fertig. iUitten im Limmer
ficht bei groftt SDtorteitbaum, bei nimmt fieb gar prächtig unter

bem .Kronleuchter am.
SBieber »itb tine Deputation getoäb't unb an Zante SUaldjen

abgefenbet. Zante Walcben hiuft auf bem liniert ^ufw ein wenig

unb ift in ber «jamilie ald bie muftfalifcbe Zante betannt. Sie
lächelt bie Deputation fetjr gnabig

nietenb an unb roirb oon ibr im

Zriumpb an'« Mlaoicr geführt , unb <•'.',<
|

aljobatb erflingt tt:

«Ii imftt ©referatn tie ©refmtulter
natjm,

ÜJir unftt Otofiritet «in Stiuttgmn.
Inn »täiiti — SrSntigam.
liin J?tSuti — 3Jtäntiä»in!

'Mb bot ber Wrofwater bic

Grofmtutter am .Slrm unb jeber

Cttlcl eine Zautc unb jeber Setter

eine (Souftne unb jtoci übrig b(ei<

benbe Settern &eh«Ifcn ftet) 30113

leiblich mit cinanbci. Cntel ijjctet

unb Zante Johanna tanjen bie %o
(onaife oor unb madjen ebenfo

tunfroolle ali jierlicbt cehlattgcu-

toinbungen um ben SJcortcnbaum

unb bebalten boeb noeb ,^cit tu bem
legcnfeitigcn Geftänbniji übrig, baft

te — oor allen anbent Schwägern

unb Schwägerinnen — ftetä gegen

etnanber bie allergrößte J^acbacbtuiig

unb &krtbfd)afeung gehegt batten

— unb jefet moDen fie eine Deine

Sromenabentour burefa bie Milche uttb

über ben §audflur — (ja , Zante

Johanna bat fogar att eine funtcl-

nagelneue SergroerlatoHr in ben

Metier hinab" ali eine nie böge-

toefenc fcberjbaflf Itolonaifenua«-

3Uufu. Qcil i.e. vii.

»rtl »lumpent iHmltoRn« «tili).

it. 330.)

rafebung gebadjt, aber mit 9iüdfiebt auf ben 2Hangcl ber Gru»

benlidjter auf fpätere praparirte Gelegenheiten oerfebobtn!; arran»

giren, toaä faft bei allen Samtlienpolonaifcn febon feit urbentlieben

Reiten ftetO alt ein „toftbartr HU|" ftürmifd) betlatfcbt unb beladjt

ju werben pflegt. Slber bie Großmutter ritt) wegen ber Ja-

nuarföltc brau&cn glüdlicberroeife crnftlidj baoon ab, unb Cntel

Sctcr unb lantc Patina eröffnen bafür gefebwinb um ben »JJJor«

tenbautn bic Sdjnedentour, beren „Slufroidcln" unb „Äbtoideln"

unb „Turajlritchen" bodj tuabr^afttg aufjerft fpafjbaft ift — uttb

bic guujc ^lonaife mürbe toirUid) eine mufterbaft gldnjcnbc 511

nennen fein, toenn Cntel Setcr jum 6d)luft nicht auf ben gigan-

tifeben Gebanten oerftele unb „Grande chalne anglaiset" tomman<

birtc, mai febon bei einem ganj gcmbrjttlicben Gontrctanjc oon

acht Goaren ein tollhibneö SagftUd 51t nennen ift, unb jetjt follcit

einunbjtoanjig Saare biefc febr oermiddte tnglifd>e Mette mit il>rcti

„riebtigen" .^'anbett bilben! — — Unb ridjtig, nad) juxt Selunbcn

ftebt bie grcnjenlofefte Scrmirrung in oollfter State unb Stile lau*

fett (opffcbüttclitb unb beibe .£iänbc

»ic bie „Slinbelub" 00t fich ftredenb

\ i'i ;'
|, bunt burd)einanbec — — unb roer

toeift, mi nia)t nod) für ein Unglttd

eittftünbc, wenn ntebt Zante ÜHal«

eben mit betounbcrungämürbigcr

Raffung unb Maltblütigteit, cinc$

Aelbberrn in ber *3d)lacht toürbig,

p! Pölich in eine muntere s^o(fa

überginge, worauf fich bie Grofc

eitern unb alle ^ollauntunbigen ge>

fd)toinb in'<! Sobnjimmer }urüd>

fluchten unb im £pei{e}immcr jebc

oorgeftredte rechte .§anb bic etftc

befte oorgeftredte linte ergreift —
unbbeibi! luftig gebt'« (od: „ö.-.rt'

unb 3pu) ! .öad' unb epib !
— ba6

ift ber ganje Soltaroi^l!•'

3n ber Saufe ergebt ein fd>tt)C'

xii 2 trafgeriebt über bie beiben utf

glüdlicben lebigen Settern, meil eS

fich natürlich ö^n; oon fclbft oerftebt,

bafi nur fie Seibe bei ber graude

rhalne nnglaise bic ^rande confu*

8ion angcjcttelt hr.bcn, um ju einer

richtigen lattjerin ju gelangen.

Sluf bic Solta folgen noeb fiele

luftige ZAnjc uttb bei jebem fagt

Zante ^Raichen, bieft märe beftimmt

ber (c^te Zanj, bett fie audtoenbig

miffc — aber bann uriffen bie Set-

tern unb Gouftnen gar ju febon ju

'.lad) dun 'ItcoonaHtf.

19
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biltcn unb gar nicht oft genug ju fagen, tote wunbcrooll cd ftcb
j

nach Trotte Malch-n« Mufti taiijen laffe — olic
s
}>a« machten ftch

'

gnnj von fclbcr unb bann fängt laute Malcbcn immer i

wieber cium neuen lanj an.

Schon roieber will ba« gehäufelte Tubcnb aufgeregt werben, i

benn c« verbreitet ftcb mit !öli|}<«fcbnclle unter fbnen oon Munb
5U Munb bie trübe Munbc: J(m ^unfebeimer seigt ficb <?bbc —

i

Unredliche 3lu*ftd)t! — Setter Cito wirb al* geflügelter Mcrlur

auf Jlunbicbaft au«gcfdtidt ftrafjlcnb fliegt er lurnd: „Schon
naht bie ,)(ut ! Johann unb Chriftinc fmb eben mit ber Scudjte in

ben Metier binabgeftiegen — 1

halbe Füllung ift bie Crbrc!"

„.^urrah ! c* lebe unfer golbenc« ©rojichen
!"

Unb Minute auj Minute — lanj auf 2anj — ^ubel auf

^ubcl — ©la« auf ©la* raufeben flüchtig bahin plöblicb

bla*t ber Sladitwäebtcr unter bem softer.

„Schon jebn Uhr? — wie bie ^ett »ergebt!"

„C, idi glaube febou elj Ul)r — jebn mar c« fchon beim lefe-

ten Schottifcb!"

„Me ©cltcr, ti ift jnUf Uhr!"

„Widit möglid) - Teilte Uhr mufs bie galoppirenbe Scbwinb-

fudjt haben !"

Unb bod) ift c* möglid) unb eine allgemeine Slbtüblung wirb

auf ba* Strcngftc uom ihlotj^immer au« biltirt, unb lein Jröpf-

eben SUaffer barf getrunlen werben — wa« bleibt ben armen, ver-

fchmaditenbcn Goufmcn übrig, al* noch ein Sröpfcbcn von bem
cntfcblichen Wctrant au* bem toeifien i'orjellancimcr''?

C — unb bann ba« Pinmummen jum Wadihaufegcben ! Jtn

welcher grenjcnlofcu Serwirrung bie fech« Tufeettb unb einige ^eljc i

unb Mantel unb Uebtrjicb,er unb .£iütc unb Müben unb Kappen
fidi jebt befinben — bie ©alofcbcn unb Indjer gar nicht mal 311

nennen — baoon habt ihr feineu SVgriff! Wicht* ift ju finbcit

— unb jeber hatte ftcb bod) fo bübfeb' ben f-lab geraertt, wohin

er feine Sachen bangte ober legte — ein iicdifdjer .Kobolb mufi

fid) injwifcbcn mit ber ganjen ©cfcllfebaft einen Spafj erlaubt

haben follte er etwa „^unfdj" hei&citV

Tie Scrwirning unb ba« Soeben unb Wufcn: ,..£>at nicht 3''

manb meine Äappc gefehen — rofa mit weiften Schwanen?" —
„/gier! — tyier! — hier! Coufincbcn !" - unb brei galante Set-

tern werfen brei frembe Uebcrjieber bei cette unb reichen bie erften

heften brei Xhcatertappen hinüber, bie ihnen in bie .£>anb fallen.

„Wein, von benen ift c« leine — bie fittb ja ponecau- unb car-
J

moiftn- unb anilinroth!" — unb fie folgen ben brei fremben lieber-

jichern auf einen «erg von Mleibung«ftüdcu, ber von Minute 31«

Minute mehr anwddtft.

,.2o gebt ba« nicht, flinber," lafst bie ©ro&mutter ftd) jc^t
1

oernehmen , „fonft fteben mir morgen früh um acht Uhr noch hier.

,T0lgt meinem Wath, unb jieht heute ba* (hfte — Scftc an, n>a3

ihr fiubet, ihr Ülllc lommt ja morgen 2lbcnb roieber 3U un«,

ba lafit cö ficb audtaufdien — unb glaubt mir, bann gcht'3

beffer
!"

Jajj bie ßrofjmuttcr bod) immer recht haben mujj — in fünf

Minuten ift jeber eingehüllt, als follte er foglcicb nach Sapplanb 1

toanbern.

Unb nach einem gar ftünmfdihi'Tjlichcn Jlbfcbiebc oon ben Wrofj'

eitern gcht'3 hinauf in bic Harr ^iuternaebt mit Monbfcbciu unb I

Gtcnigefunfcl unb bli^enbem, litiflcrnbem Schnee, unb ein jeber

finbet, bafi e? merfroürbig gclinbc gcroorben fei, obgleich Wroft-

vattti Ibcrmomcter minrifcbtn noch um jroei örabe gefallen ift,

unb bie «rofimutter ficht mit beut Vicht in ber .ijautfthür unb ruft

ben Aortcilenben frßbltcb nach: „Wutc 3lad>t, Xinber, unb auf

50icbcr[ehcn morgen 5lbcnb!"

„Wute iladjt, Olrofutjeu !" fdjallt c$ im oollen Chor jurücf,

unb lacbeub unb fdicrjeub geht'* jicmlicb gcräufdiooll bem Jljore

ju — In* plöbltch lante .^elcnc frajit: „2llo ift Wcorg?"

jiicmaub tanu e* fid) erlUtreu, roo O'n'org ftedcu mag — mir

ober nnffen, baji ber arme (^eprg jdioit fett einer halben ctuube

mit Wretcl in ber Spcifelaminer noch bem mcifjcn ^atciitgeftridteu

fudit — bort auf bem Mcblbcutcl hat er geleflcn unb nun ift er

pcrfcbmunbcu — unb bie armen Minbcr mfiffeu natürlich btnten,

baft bem a^ijjen ein Unctlfld jugeftofttn ift — ja, «eorg geht

nicht von ber «teile, bi« er feinen Slmwl gefunben hat, unb follte

er bie ba tritt jum (Mücf bic Müd>cn-(!briftiitc in bie 3peifc-

lammer unb fragt mitleibig: „cucfxn cie ehoa*'?"

„Ja, Gbriftine, meinen Sbaml — er ift roeifj unb hoppelt-

patentgeftridt !" fagt Okorg unb läfit öreters .tiäube lo*.

„C, ben habe id) gut oerioabrt — er mar an bie Grbe ge-

fallen — oorhin im lunteln!" — unb Cbriftinc nimmt beu je|}i-

gen -sdnoaftioei&cn 00m 2rcifuf}baten herab.

„Sa* tbut nicht«, idj roafdje ihn roieber!" fagt bie Heine, rei-

jenbe, gefegnete, füß« 4janb unb binbet ©corg ben »horol um
ben $alö — aber ba« bauert unenblich lange, beim ßeorg Mit

nicht ftill unb treibt allerlei iUlotria, — roenigften« in Söejug auf*

cbarolumbinbcu, — unb bann muf? boch nod) gehörig Slbfcbieb

genommen loerben — — ba ift e« ganj natürlich, baf öeorfl"*

SiVingeu vom Waebrennen roth glühen unb fein ^jer; laut tlopft,

al* er cnblicb bic 0cfellfdiaft am l^ore einholt, roabrrnb Cnfcl

Gmil grabe ben "Borfcblag macht, \t\}t glcicJ) bei bem .oergnügten

trcflabcn" in ^!ro3c}fton oorüber ju jicljen unb ihm berjlicb ju-

juuidcn.

Tiefer Sorfcblag roirb oon Jlllen mit ©tgeifterung aufgenommen

unb mit folchem ,>ucr aufgeführt, bafä ein halbe« Tufcnb Wacht-

roäditer, bie grabe auf ein 3d)lummerftünbchcn nach ^aufe pa-

trouilliren , oor .Hopfiabrecben über biefe Widerei in ihrem Srofj-

oatcrftuble gar nicht »um (huniden tommen linncu, nw« boch bei

einem Wachhoäditer oiel heifeen will.

Ta« ift ba« (*nbe oon bem Vraut(ran3t unb bem JlKeabenbe

ber Wrofjmutter — unb cfl ift — auf (rbre ! — ein febr hübjdK*

enbe!

cSin öHmeitCifffift p'vüUz unb ^faafstnann.

6r«f Jluer»perg (^napn|liw «Sriin).

Ter Tichter beifit Sdiaftafm« ©rün, ber Staatsmann «nton

Slueröperg. 3kibt fmb aber eine unb biefclb* ^Jerfon; für Sretheit

unb Menfdbcnroürbt, roclcfae ba« Sieb be« Tichter* oerbenlichte,

ift ber Staatsmann mutbig in bic Scbranfen getreten; in einer

3*it , 100 mau btn (Seift fo gern ber Materie opfert unb oor lächer-

lichen 3}orurtI>cilen feinen Wüden beugt, ^ielt rluer«pcrg unentmegt

am 3beal feft unb Ijalf ben eroigen Weihten be« 3?olfe« eine ©äffe

bahnen. Gr ift nicht s$artctmann in ber orbindren ^ebeutung be«

ül'orte«, er fteht auf einer bbb,eren ©arte al« ber Sinne bei

Partei; aber roie feine Munft au« bem Ilaren 3)orne reinen 5rn-

heit«gefühl« entfpringt, fo fdjöpft feine Webe au« ben iiefen einer

feftbegrünbeten Ucberjeugung, bie fid) mit unumftcvfjlidjer Sicherheit

bewufjt ift, bau aiMffenfcbaft unb Hßelt nicht umlebrcn, fonbern

ooruKkd« gehen, boft ba* auefchliefjenbe Sorrectjt 3um aUumfaffcn

ben fid) erweitere , bie ilöilllür be« fterrfchen« jur ocrantroortlidxn

Pflicht ber Staatc-Icitung {ich umgeftalten unb ber ejan^e Crganif-

mu* bc« Staate« unb ber ©efeUfchaft oon bem Stthcmjuge ber

Tcnlfrcibeit unb bem ^ulc-fcblagc ber 0eroiffen«freibeit belebt wer-

ben müffe.

Tie beutfc&c Siteraturgcfcbichte wirb ben Warnen Slnton 'Jluerf-

perg ftet« mit JluSjeidjnung neben Subwig Ublanb nennen. c\t

hat lein jroeite« Tichterpaar aufjuweifen, beffeu Stirn mit bem

felbett Wecht unb ilerbienft jiifllei<f> Sorben unb i»ürgcrtrwK

frtjmüdt.

«ei Jlnton «uer«pcrg ift ber Jreifmn feiner polirifdjen uirt

religibfcit Ucberjeugungcn noch um fo höher ju fchafn, al* et

feiner Wbftammung nad) ju beu beoorredbteten Stauben gehört,

bei heuen eine folche Ueberjcugiiug al« Meierei angefehen 311 toer-

beu pflegt. Tic 3lucr*pcrge fmb ein alte« (9efd)led)t, ba« vor

ad)t ober neun Jah^rbunbcrtett au* 3cbwaben nach ^Unrirn ae*

lommen fein (oll. Tie dürften oon 3lucr«perg fmb bie verjo«*

jener ©ottfebrer, roelrtV al* cübfrüdjte- unb Salamtbänbler m be»

belanuteften Straficnfiguren 31'ien* gehören. Ter regierenbe ,yürft

ift jüugft in'* Weid)«minifterium berufen worben. 3m 3at)r ISMö

in Soibadj geboren, wohnt öraf ilntou »ucr«perg in feinem

3tammfd)Io& Iburn am fcarbt, ba* er feit fahren nur oeriafr

um einige fflintermonate in ©ras }U}ubringen. Seine erftc ««*•
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feilbung rrfftclt er in ber tnerrfianifd)en Mttterafabemie unb in ber

3ngcnieuratabcmie , worauf tt fid) an btn Uniocrfttatcn in ©raj

unb 2Bien p^tlofop^ifcbcn unb juribifeben Stubien wibmetc. Sein

poctifebe« latent betätigte fidb fdjon frühjeitig. Vereit«- im 3ar)re

1830 erftbien feine erfte ©tbidjtfammlung oon größerem Umfange

:

„Vlättcr ber Siebe" unb ber im VcrSmaß be« Nibelungeulieb« ge-

biebtete Nomanjentranj: „Ter lefctc Nittcr" (8. Sluflage, Berlin

1800). Tiefe beiben Werte machten ben Namen Nitaftaftu« ©riin

— fo nannte fid) Slnton oon 3lner«pcrg al« Tichtcr — fcbnell

berühmt. Noch mehr fteigerte ficb, bet Nuf beffelben, al« man
erfuhr, baß au* bie „ Spajierganje eine« wiener Joelen", welche

1831 anongm erfebieucn waren, au« ber jeher oon Slnaftaftu«

©rün gefloffcn. Von feinen übrigen Ticbtungrn fmb ju nennen:

„Sdmtt", „Nibelungen im ,}rad", „Ter Vfaff com Kahlenberg",

„Mraincrtjdie Voltdlicber" unb „Nobin £oob". Jlußcrbem h flt er

auch ben Nachlaß feine« uuglftcflichen Jyreunbc« Nitolau« Senau

berau«gegebcn. — SU« politifcber Sortier bat Jlnaftaftu« ©rün
bie liberalen Vfftrcbungcn in Ceftcrreicb ohne Jragc fet)r geförbert

imb ben freifinnigen Verfaffung«juftäiiben, wenn aud) nur mittel-

bar, wirtfamft oorgearbeitet. Sil« Sqriter überhaupt jäblt er ju

ben erften Serben beutfeher Tid>ter. Jlu« feinen Sadjcn fprtdjt

ein frifeber, fröhlicher sinn, ein lauterer, tcritgcfuubcr, tüchtiger

öeiit.

3m 1839 tjatte er ficb mit ber Wräfin Jlttem« oerhei-

ratbet unb lebte früher ein glüdlid)e« familienleben auf feiner

Jperrfdjaft 2^urn am i>arbt. 1848 mürbe er oon ben öfterrcidji-

feben Stänbcn in ba* Vorparlament gefanbt unb bann oon bem
laibacher Kretö in bie Nationaloerfammlung geroäblt. SPori 184U
bi« 1860 bielt er fid) oon ber Volitil ganj jurüdgejogen. Grft febt,

al« außerorbentlidje« QNitglicb für Wrain in ben oerftärften Neid)«-

ratb berufen, fing er an, im öffentlichen Sebeu wieber eine Nolle

ju fpielen. Jim 18. Npril 1861 erfolgte feine Grnennung jum
lebeu«länglicben tDtitglieb be« £crrcnbauic«

;
aud) gelangte er faft

glcidbjeitig al* Jlbgcorbneter be* ©roßgrunbbcfifcc« in ben trainer

Sanbtag, in welchem er ba« 3ntereffe ber Tcutfchen mannbaft
oertrat. Jim 12. ÜHarj 1803 warb ©raf *luer«perg jum gebei-

men Nath ernannt unb am 3. Jtuguft 1865 bei ber fünfbunbert-

jabrigen Jubelfeier ber wiener Unioerfität, „wegen feiner au«gc=

jeicbnetcn Seiftungeit im Ticnfte SlpoUs", jum ebrenbottor ber

Vbilofophic promooirt.

Tie politifd)« Nolle, welche 3luer«perg in ber neueften Gntwid-

iung«pba|'e Cefterreid)« fpielt, ift eine feftr bebeutenbe unb wir-

lung«reicbc. Tic ganje Vergangenheit be« Wanne« oerlcibt feiner

Stimme ein boppclte« ©ewidjt. l*r ift fein Neuling mehr in ber

Volirit, lein luftiger Gnthufiaft, ber einem bohlen Jbeal nadhjagt;

eine reiche (jrfahrung , eine umfaffenbe Vilbung, eine in fcblinun-

fter 3<it tapfer bewahrte Vater(anb«liebe , bie jebeu CrbW'Jf« bar

ift, \>abtn ii>m oon Seiten ber Negierung wie be« Volte« ba«
unbebingte Vertrauen eingetragen. Vefonber« in ber Äonlorbat«=

frage b^t er feine faeifinnigteit wieber bewahrt. Jungft würbe
er mit 47 oon 48 Stimmen jum VfoTibenten ber Tetegirten be«

Neicb«ratf(« gewählt Qi ift einer ber beliebteren unb oerebrteften

Üttänncr Ccfterreicb« , in ganj Teutfddanb bodjgefdjatit, ber biefe

widltige Stelle einnimmt; möge e« ihm vergönnt fein, Cefterwid)

einer freifinnigen (intmidlung bauer^aft entgegengeführt ju fe^en.

cSiK« #ofij«fir«fe in giueinnoti.

etiii*

grielrilb (Berfläder.

(?ine fo fricblicbe unb gefebtlftige Stabt ba« b^alb oon Tcut<

feben bewohnte Gincinuati ift , fo bat fic bodj trofcbcm ihr „fcbted}< i

te« Viertel", unb ba fid) mir bie (Gelegenheit bot, c« eine« ftbcnb«

ju befueben, fo oerfAumte icb fte nicht.

Jn.bcn :&<uipifi™fj<n ber Stabt unb im ganjen übrigen T^cit

berielben Ijerrfdjt nämlich »otlc SidKrbeit unb man lann bort ju

jebtr Stunbe ber Naebt ungefahrbet paffiren, biefe« Viertel aber

bürfte oon einem anftänbtg gefleibeten 3Renfd>en bodj lieber ju
»ermeiben fein , benn ber Jlu«wurf ber Veoöllerung bat bort feinen

2Bohnfito; aufgefcblagen, unb wer fid) babincin mifebt, bat fid) bie

Solgen felbcr jujujcbreibcn. tfrmorbungen bort fallen wenigften«
gar nicht fo feiten oor, unb nod) am legten Slbenb war ein Voot««
mann in einer biefer Jßtntelgaffen erftod)en worben , ohne bafj man
bi« jeft im Staube gewefen wäre, ben Ibater ju ermitteln.

tSin jyrember, ber fid) bort allein hineinwagte, würbe aufjer«

bem nicht« weiter ju fehen betommen , al« bie ber Strafte junadjft

gelegenen Irintlofale, unb man würbe ihm nie geftatten, weiter in

biefe .ftöhlcnwirtbfcbaft einjubringen. Taju aber hat bie V°l'}«
ba« ooüe Ned)t unb macht benn auch baoon ju unregelmäßigen

3eiten Oebraud), um hic unb ba einmal einem bort oielleicbt oer'

ftedten VerbrtdKr auf bie Spur ju lommen, ober bie 3nfaffeu

ber oerfdjiebeneu , ihnen moblbetanntcn (Sabachcn ju reoibiren.

Ginem foldjai Slreifjug, ben jwei Volijeilieutenant« (ber (Jinc

oon ihnen ein Teurfcbcr) unternahmen, fchlofj ich mid) mit einem

iyreunbe au, unb etwa um acht Uhr SlbenW trafen wir und

auf ber einen Volijeiftation , bie an ficb fchon manche« ^iiteref«

fantc bot.

I?« ftnb ba« nämtieb bie $[&\}c , wo aufgegriffene Vagabonbeu
ober auch Verbrecher feftgchalten werben, bi« ihre Unterfuchung

eingeleitet unb ihre Strafe beftimmt werben fann , unb bie Strt,

wie man fic bort unterbringt, ift fo eigentümlich wie praftifeb.

ÜJian fperrt fie nämlich teineSrocg« in tieine, au« biden dauern
beftehenbe gellen , mit eifenbcfcblagcneu Jhüren unb Sdtlöffcru

unb forgfältig oerwabrten Oefcn, bmch welche fie aber nod) trofc*

bem manchmal ihren StWg jur flucht fueben, fonbern in einem

grofjcn Saal, am lag burch i5<nfter, Nacht« burdj 3a« erleuchtet,

ftehen oier ober fünf große oieredige, eiferne Mafige, au« ftarfen

Gifenblechbanbcrn jufammengenietet unb ebenfall« mit einem eifer*

nen Voben oerfeheu, jerftreut, unb in ihnen befinben fid) bie oer-

fdjiebeneu ©efangenen. Tie 3">iW«"räuwe jwifchen ben Sifeii«

bledjftreifen ftnb aber fo weit, baf$ man überall leicht einen

Sinn burchftreden lann, unb gewähren baburd) über ba« 3«nerc

einen burd) nicht« gehemmten Vlid. ^olijeileute gehen aufjec

bem fortwährenb jroifd)en ben oerfchiebenen Jtafigen hin unb \)<rt,

unb teiner ber Snfaffr» iam P«& flu<b nur bewegen, ohne baß

e« beincrtt wirb, «n ein 3lu«bred>en ift befjhalb nidjt ju benten,

unb ebenfowenig lönucn fte burd) Scuer Unheil anrichten — ba«

Cifen brennt nicht.

Ginc« ber 3immer übrigen« mit eben folcbcn, aber nicht »er«

fchloffenen ftäfigen ift für Cbbad)(ofe beftimmt, bie'felber bei ber

Volijei Sd)uty geflieht haben, unb gerabe an bem ilbenb hotten

ftch jwei grauen mit Iteinen flinbern ba eingefunben, um hier bie

Nacht jujubringen — ja oielleicbt auch ben anbern Tag. Tu lie-

ber ©ott, e« mar boch immer ein Schuh gegen SDMnb unb Sktter

unb wer weifj, welche« unfagbare Ceib bie armen Jrauen erft

burdigemacht , et|< fte biefe le^te .fjülfe in ber 3?oth beiiühten.

Sl'ir hielten utt« übrigen« nicht ferjr lange bei ber Veftd)tigung

biefer oerfchiebenen ©nippen auf, fonbern traten unferen SWarfd)

au, ber un« in bie öftlicb gelegenen Tiftritte ber Stabt, ober in

ba» fogenaunte Negeroiertcl führte.

8uerft befuchten wir hier eine Ncgcrtirdie, bie fid), wenn auch

an einem Wochentage, jicinlich ftart bcjudjt jeigte. Vefonber« rag-

ten bie „farbigen" l'abic« burch bunten Vuh unb Scbmud h^oor,

unb e« follte mid) gar nicht wunberu, wenn fte e« fchon ben

„mcijjcu" Sabie« abgefchen hätten, nur be&balb nämlich ba«

©otte«hau« ju befuchen, um bort ihren bunten Vlunbcr jur Sd)au

ju tragen.

Ter ©eiftlidje - ein bunlter Mulatte, hielt eine fchale, nicht«-

fagenbe Vrebigt öoll (auter V^afen unb babei ohne jebt Vegeifte-

ruug ober Winne unb etwa mit einer Vetonitng auf jebem Wort,

al« ob er immer hätte fagen wollen: „Nun, l>ab' ich nicht recht?

— ift bic ganje Sache nicht fonnentlar, unb tann irgenb ein oer-

nüufriger Ntcnfch irgenb etwa« bagegen einjuwenben haben?" —
(rr blieb babei auf ber febr breiten Äanjel auch nicht etwa ftehen,

fonbern lief barauf hin unb her, fid) halb au bieten , halb an jenen

Shcil feiner 3"fi^rcr wenbenb. ©roße Nuhc fdjien aber nid)t be-

obachtet ju werben, benn fortwährenb lamen unb gingen 8eute,

uub machten oft Sännen babei genug.
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Uebrigen« ftanb bicfe tfirc&e genau an ber ©renje be« berüch-

tigten Ptcrtcl«, unb oon bort an begannen febon bic ctnjclneu Pubcn

unb Irintlotalc, au« benen hie unb ba ber Sott einer einfamen

pioline bcrau«lönte. C« benfebte auch jetjt gerabe (ein rechte«

l'ebeu jttrifcbeu biefer Slenfcbenllaffc , beim ber Jlufj mar 3U nie-

brig, bie Tautpfboote lonuteu nid)t fahren, unb gerabe bic farbi-

gen Tampfbootlcute ftnb cS, bic hier ihre Crgien feiern unb ben

fcbinubigcit Strubel in Pcmeguug galten.

PJir betraten jebt einige ber plafye, in benen unten, bei ber

Peleucbtung eine« cinjclncn Talgliebt« , ober einer Petroleumlampe,

fcbiibber ättbiätg unb graucnoollc (jigarren feil gefallen würben

unb nicht einmal mehr gefebmintte weifte unb febroarje Timen,

buraVinanber gemifebt, ihr ©laö trauten unb ihre Oigarre rauaV

ten. Tie Jjerren poii ber polijci tjicftcn fich aber nidjt lauge in

biefen oorberen Baumen auf, beim wa« hier weilte, brauchte ba«

liefet — weuigften« biefer Sacbbarfcbaft — nicht ju febeueu. 3ie

wußten aud) Überall fdjon genau Pefcbcib, wohin fic fid) ju wen«

beu hatten; balb froebeu fie, unmittelbar hinter bem Scbcntftaub,

eine [teile Ireppc empor, bie eher einer Leiter glid), balb loanbten

fic fieb ber \>mtcrtbür ju, fdjritten über einen engen, ftodfinfteren

Vofraum unb übcrrajditcn baburd) bie bewohnet eines baufälligen,

halbverfallenen $iittcrbaufe«.

23ir folgten ihnen natürlich auf bem Juft unb: „Jammer,

von feiner iSenjcbenfeelc ju faffen!" hatte '* manchmal aufrufen

mögen, wenn wir eiujelne biefer böblenartigeH i&obuuugen betraten.

Tort, unter Gumpen, lag auf einer fdimubjgcu Strobmatra^

» eine inenfcfjlicfje ©rftalt jufammengelaucrt.

„P)ee ift ba*V"

„i'leint Scfjroeftcr," fagte eine alte, in ber Qdt laiiernbe

ftrau, bie mau natürlich leine« ©ru&e« gewürbigt harte, „fie ift

tränt."

Stuf brm lifdj fladerte ein faft liicbergcbrauutc« lalglicbt feinen

buftcren, unbeftimmteu Schein bureb ba« ©emad), Mied bod> ber

falte Satbtwinb bureb brei ober oicr lo«gefaulte planten in ber Waith,

aber ber aincritanifcbe polijeilieutenant begnügte fid) nicht mit ber

Slutwort — war e« boch ein ju gewöhnlicher Muiff biefer Slrt l'eutc,

irgenb Jcmauben, beu fie oerfteden wollten, für einen Hraiiten

au«jugcbcn. Gr jog jiemlidi unfanft bie Tcde fort , unb fdjeu unb

erfebredt febaute ein hohläugige« , bleiche« Sntli« ju ihm auf. Gi

war in ber Ibat bie tränte Sdiweiter.

„vwlla, Helft) , feit wann feib Jbr wieber nad) einciunati ge^

fornincnV'

Tic Atrante tonnte nicht antworten unb jog bic ©lieber froftclnb

jufammen, jo ba& ber Sicutcnant ihr bie Tcde wieber übenoavf.

Tie Schrocftcr antwortete für fie.

„3br Mann bat fic fo mißbaubclt unb bie wenigen Cent«, bie

fie perbient, au* nod) oertrunfen, ohne ifar je nur einen £aib

prob in'* >>au« 311 tragen. Ta bat fie fid) hier herunter gc»

jdileppt, um hier 31t fterben."

e« war ein Pilb be« Jammer«, niebt be« Perbrechen«, unb

boch lehnte baneben auf einer alten 3cbiff«tiftc ein balbtruutcite«,

fehroarje« PtabAcn, ba« nur noch genug ükfinnung Witte, um bie

jerfettten Cberlleiber ein wenig jufammen 311 raffen.

Wir gingen weiter. 91u* biefem üintergebäube gleich in ein

anbere« binüberfteigenb unb ber Weg mar niebt angenehm,

benn man fab gar nid)t , wohin man ben irufs fe(jte, erreichten

wir ein niebere«, fdimalc« fyaui, in welchem oben, in jwei »er-

fdiiebenen ,}enfteru i'idjt brannte. Ohne 3°gern fliegen wir bie

eine, burch bie offenftebenbe , obere ihür matt beleuchtete Ireppe

hinan unb fauben oben in bem (3cm ad) ©efellfcbaft. 3»ei_ junge,

weifje Tarnen lebten hier in bem ärmlichen iHaum, unb auf einem

breibeinigen ctuhl faft ein iJegcr^lfgaut, feinen <jiljbut etwa« oer-

legen in ber .fjanb hcruinbrebcnb.

Ter eine polijeilieutenant trat, ohne bie ©nippe mehr al«

eine« flüchtigen SMidc« ju würbigen, in ba« naebfte Limmer unb

leuchtete hinein — aber eo war leer, ©ne« ber beiben SDlabchen

wohnte wahrfebeinlid) barin , unb war bicr auch wohl weiter nicht«

ÜHcrbäehtigc« m finben — nid)t« wenigften*, gegen wa« bie 0e>

fefoe be« Staate« hätten etnfchreiten tönnen.

91!« wir bie Strafte wieber erreichten, hörten wir in einer ber

nächften ?iegerfpelunten i'iufit unb fauben ben Slaum gebräugt coli

ÜRenjcben. Gin paar uon biefeu brüdtcu fich nun wpht ab, ali

fic bie polijeiunifortnen ertauuten, beim e« gibt Mouftitutiouen, benen

bicfelben antipalhifd) [inb; bie meiften gelten aber wader Stanb,

unb wir fanben jeht im Jnuercu einen alten Seger, beibe §anbe

auf ba« &<ibcrlid)ftc »crfruppclt , ber mit beu Stumpfen eine %n
von 2<anjo fpielte unb mit bider, fdjwerer Stimme ein paar ame«

|

ritanifd)c ©affenhauer in feinem SJegerbialelt fang.

Ter eine polijeilieutenant wUnfdjic mir gern ben ©enug eine*

3eegertaiijc« ju inaeheu, aber bie Tanten fa)iencu fid) ju geniren;

!
c« wollte feine beu Anfang machen , bi« er fieb eine au« bem

Schwärm heTau«fing unb ihr ein Sind paptcrgelb oorbielt, ba»

fic haben jolltc, -jaenu fte ein Jip taitjtc. Sie fd)icn allerbing«,

tro|f bem Öclb, feine befonbere t'uft baju m ^aben, fab aber audj,

ba» fie nicht wieber forttouiUe, beim er hielt fie feft, unb griff bej.

halb nad) bem ©elbe. C« mar eine Heine bidc, wie e« fdjit«,

uitbchfilfliaje ©eftalt, warf aber \t\)t bic Tjil^c nad) bem latt ber

0011 bem alten Jicgcr gefpielten ütufif mit aufjerorbentlicher 0c.

fetiidliditcit um fid), bafj fic mit -v<aden unb ^ehen felbft bie 3mei.

unbbreiftigftel ju ben Achtelnoten fdilug. j£ic wir aber nun glaub-

ten, bafj fie jebt fclbcr warm in bem iaiij geworben mite, machte

fic plöblich einen Seitcnfprung uub tauchte mitten jwifchen bie

1 laut auflacheiibc ^ufebanennaffe unter, au« ber fic natürlich nicht

! wieber bcrau«genjdit werben tonnte.

Ta« genügte übrigen« auch pollftdnbig für eine probe, unb

wir febritteu über bie Strajje nad) einem anberen ©ebaube hinftbtr,

bem bic polijiften niebt nd)t ju trauen jehienen. Tort fanben wir

in einem ;Haum, ben ein einjelner Maitu faft beanfprud)cn würbe,

wenn er bequem leben follte, eine gauje Molouic oon Familien,

unb jipar jwei 'Jlcgcrfamilicn unb — eine beutfebe in Sd)mu( unb

Uutatb babei, ben e« nicht möglich wäre ju befchreiben. 34
tonnte mir aud) nicht halfen unb frug ben Teutfchen, wie er nur

I

im Stanbe fei, c« in einer foCcben Pefthbhlc mit ben Seinen aud-

juhatten, aber er judte bie 9ldjfeln unb meinte: „es lvare ibm

rjier in 9lmerifa nicht befouber« gut gegangen, unb bie Neger feien

nicht fo fchlimm, al« fie gemacht würben; e« ließe fid) red)t gut

mit ihnen leben."

Ter beutfdje polijeilieutenant fagte mir übrigen« nachher, bafj

nicht etwa bie 3iotb beutfdje Emilien in einen folchen Zuflucht«-

ort bränge, fonberu ba» fid) berartige« SJolf wahrfeheiulid) f*on

baheim in ähnlicher Umgebung herumgetrieben habe, ober hin

burch lüberlichc« Sebeu baju gebradrf fei. Uebrigen« waren bie

^älle gar nicht etwa fo feiten , unb ich tonnte ucrfcbiebcuc „beutfebe

jamilien" in „ähnlicher ?lrt" gehau«t finbeu.

lieber über bic Strafse hinäbertreujeub, betraten wir ein

anbere« Scbcnflofal , in ipeldjem brei Seger itnotcu niitfammro

fpiclteu.

„2l'o haht ihr benn ben Ginfab ?" frug fie ber Polijeiraaim,

uub fie mußten rcdjt gut, bafj fie nicht um Weib fpielen burftcu.

„0, Mifter," fagte ber eine Seger grinfenb, „roiffen »oW,

wir finb oiel ju arm , al« bafj wir um ©clb fpielen fönntcu -
fpielen nur barum, wer oon un« naebfte« Jahr prüfibcnt wirk."

Ter polijeilieutenant lachte uub ging ber V'"terthüre ju.

„Kor Gods »ake Miss»!" fagte ber eine Seger auffpriugerb,

uub mit jiemlidi lauter Stimme: „Sehnten Sie fid) in 9tcbt, ift

ein große« t'od) im V^-"
„Schon gut, mein Söurfcb," rief aber ber polijeimann ärger-

lich, „fumtnere Tu Tich um Tich; id) tenne ben plafj uielleidn jo

gut wie Tu" unb ohne fieb weiter irre machen ju laffen, friecj

er im §of rafd) einige in ben ©runb geftoebene Stufen — bie bei

Segenwetter »ollig unpaffirbar fein mußten — hinauf uub oer-

fehwanb bann in bem oberen £»au«, ober oielmebr in ber Tunlrl*

beit. Jch muß jeboch geftchen, baß wir Slnberen i^m oiel vev

fichtiger folgten , benn bie 315arnung mit bem tiefen Soch war an

un« uid)t fo fpurlo« porübergegaugen. üi'ir erreichten jeboch alüd«

lieh ba« obere ©ebaube, ohne freilich etwa« Ikrbacbtigc« bort 311

finben. platte fid) irgenb jemanb ba oerftedt gehabt, fo war e«

ihm auch ein deichte« gewefen, fieb e>u« bem Staub ju maeien,

benn er brauchte nur über eine ber iiäcbftcn, nieberen planten ju

fteigen, um bamit fchon oollftaubig au« Sicht unb Pereid) j»

lonimeu.

Jn ber nachfteu Pube fauben wir, neben anberen »eiblicjeit
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Olaften, eint junge, aber febt (eibenb autffcbenbe Jr.iu, bie niditv-

- beftoroenifler ein Ölatf mit 2Ltyi«lu vor fid) flehen batte.

„Unb bift Xu loirllid) fcier urieber jurüd in baif Viertel getont'

nun, iWarg,ot?" faßte bet Slmerilaner, „baft lu niebt feft per»

(vroi^eu, baf» mir Tid) bier nidit roiebet finben foUlen?"

„3dj balte aud) mein Serfpre^en faßte bit jungt .-m.su fin«

fter unb leerte babei baj (via* auf «inen 3ufl; „babt (eine 3urd>t,

bafj 3l)r tnitb bi« «uwber ttefft, benn sunt jmeiten Mal mödjte idj

M nlcbt burdjmadjen. 31ur berfingetommcit bin ich, um meine

Miftt abju^plcn, ober cor einet SMertclftunbe lam ber Mann erft

Hin fif!>t.'.wr i i I B I

(5u* .Witt *ft (KtmH", WUdlWf, 3ttU» ttu TietttttU* Jt <itmr.)

mit leinrm $ferb nadi $«uft, tmb jefct muft id) bier fdiou ncdi

einmal bie 3lad)t föfofeil. .freute feiwgl er fie mit uidit mehr fort,

unb roenn id) itjm einen SMU» bafur böte."

84 mar überall ba£ Slämlidjt : Jammer uub (rlenb , aber uir-

genb« iRauferei ober nmfter vürm, eine fidiere Jolijc ber fdjiotren

3etten. Ski nur flerinaem BaMwfl tonnten bie Ceute bie fabel-

haft Ijoben «biatitv" 'f( " i* t mtI>r «i^ioiug«'
.
b<"n wo fie fonft

bie ,\lajd>e um jehu tfent* aebabt, follten fie jefrt einen Xollar ba-

für bejaülen bejftalb aueb biefer anfebeinenb moralifebe ^rieben

in bein „fdilecbtcu Viertel".
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Muf bcm Mfldmcg na* bcm 6effcrit Sbeii bcr Stabt fpracbcn

wir noch, bcr 2)lerlu>ürbigtcit wegen, in finem echten «egerbillarb-

jaal oor, benn bie fcftroarjcn, ncugebadcnen „WenHemen" haben

fidj jc(jt eifrig biefem Spiele jugrwenbet. Ter »efifcer beffetbcii

fdjieii inbeffen ebenfalls unter ben „fdilcdjten feilen" ju leiben,

beim mir fanbtn teilte« cirtjigen «aft mehr in bem elegant genug

au«gcftattetcn iHautn, ber, eine Ircppe bod) gelegen, ein großes«,

bübjdjc« «illarb unb einen reidj au«geftattclcn Sdjenfftanb jeigte.

Wu trauten auch bort einmal unb liegen und einige (5igarrcn

geben unb fanbert bcibc#, ^ctuuit unb labat, gut unb prei«roürbig.

3lm nadiften SPlorgcn wohnte tdi aud) einer Okridjtdfujung bei,

wo bie Aber Jladjt aufgebraßten Hagaboubcn abgeurtbcilt unb vtv

fdjicbcne anbere Tinge ocrbanbclt mürben. 8t mar aber bie alte,

ftdj eroig wiehert) olenbc Wefdiidite: iruntene, bie in ihrem Siaufd)

Prügeleien angefangen , ifrauen, bie »on ibren l'tannern mijiban-

bclt roorben, unb in ihrer SJcrjwciflung bei ben «eriebten Schuf)

fudjtcn, nidjt«iiut>tgc Tirnen, bie einanber in bie .fcaare geratben,

unb würbige biete Tarnen, bie .yüte mit allen möglichen feibenen

'itönbeni 'unb Blumen beftedt, bie berüchtigt roaren, ein ((Iber*

lidje« Vau* 5U galten, ba« bttrdi feinen croigen farm bie Nad?
barfebaft ununttrbrodjen ftörte. Efl tyat Einern beim orbcntlidi in

bcr ccelc roobl, bie gerechte Entrüftuug 511 febeu, mit rocldjer fie

eine folebe ^erbaditigung oon ftcb miefen, unb bie Slcftgttatiott \n-

gleich, mit bcr fie fid) 311 fünf (ig Tollard 3 träfe ober aud) feeb«

d'tonat Wcfangnif; oerurtbeilen liefecn. Ueberbaupt fiel mir auch

auf, bafj bie Strafen oon einem alten, febr ruf)igen .fterrn, befon-

ber« für Siraßemmfug, außerorbenttidj fireng unb unerbittlich bit*

tirt mürben. Sech« bi« jerjn ÜUonat ?lrbcit«bau« tarnen in ben

paar Stutibcn fttr gewöhnlichen Unfug mehrere «njaie i0Ti aber e«

mag auch unumgänglich, nöttiig fein, benn wenn mau nur in bie

»011 Verbrechen unb allen böfen Ccibcnfcbaftcii gefurchten SHt
biefer Ültenidjcntleiffe fdwut, fo tann mau fid) nicht oerbcblcu, baß

Tie eine leichte strafe nur »cripotten mftrbcn. Sclbft biefe tann

fie nicht (Kilen, fonbern entgeht ftc nur für turje , leit ihrem (über-

lieben unb mttften üeben, ba« fte, wenn roieber freigegeben, bod)

augeubltdlidj oort Beuern beginnen.

Gin höcbft intereffanter ij&ü. tarn an bem SWorgen oor, leiher

aber nicht jur Cntfcbcibung , unb 3roar ein junget;, bcr «ranbftif*

tung bcfcbulbigted SWdbchen. 3n ber Siadjharfchaft roaren , balb

bmtercinattber in uncrtlarlichcr ffieife, mehrere «raube audge-

brodjeu, unb ba« halbe Jiinb, benn fte tonnte laum brciicljn Jahre

jaulen, rourbe befdjulbigt, ba« Jeuer an allen biefeu Stellen am
gelegt, ja e« fogar gegen Einen ber beugen geftanben 311 haben,

'.'(her (einer oon .'..Leu tlagte fte an, bie ü-at bö«i»illig oerübt

ju haben, benn baju tag nicht ber gcringftc Wrunb oor, ber ba«

gegen in einer Vir: oon ©abnftnn, in einer Mrautbcit, geflieht wer-

ben folltc, bie fie jroang, überall Jeuer anjulegen, um fid) iiad).

her an bcr ÜHut }u freuen.

Sie fclber faß gebüdt auf ber Slnflagcbaut , unb ba« große

Boitnct, ba« fie trug, befdiattete ihre, nur feiten ftchtharen 3Qge.

Ohr Jlbootat fafj an ihrer ccitc, ftttfttrte nur manrbm«( mit ihr,

unb behauptete il)rc Unfehulb. Sie felber fprad) faft gar nicht,

nur roenn er ftd» mit einer 3rage leije an fie roanbte, fdjien fte mit

ein paar ganj lurjen 2tforten 3U erioiebem. Tie gegen fie »orge*

braehten licrbachtgrünbe reichten inbeffen nod) lange nicht hin, fie

3U oerurt^cilen — wirtliche ükroeife waren gar nicht oorhanben,

unb ber Jaü mufrte bejibalb auf einige 3eit tiinaudgefcbobcii 10er«

ben, um heiben Jheilcn öelegenheit ju geben, fich ju itntlage wie

Ü'ertbcibigung }U ruften.

fieiber wrliefj ich fdjon oor ber 3eit CiucinnaH.

^tebcrjettfjnunflfn aus ^iaben.

p.n ß. «efetaiu«.

7. Cint .Snjöffcngerithtsftljung.

Tie neue Wericbtoorganifation , welche im ^ahre 18C4 in'd

9eben trat, bat bem babifdjen üanbe eine Einrichtung gcbradil,

bereu nähere 3diilberuug fdion auo bem (Hruubc nicht am unred).

ten «JJfatfe fein bürfte, weit fie geroifferma&en einjig in ihrer 3Crt

baftebt: wir meinen ba-5 3d)öffengerioit.

Werabe ba ba« Schöffengericht fid) mit ©agatengefebiditen , bie

weniger ba« allgemeine Ontereffe in Slufprud) nehme«, 3U befebaf-

tigen bat, oor3ugöiocife bcfafjt, gcrabe befjbatb, meil biefe unlv-

beutenben Hiojefie in ber Siegel obne cenfation iLue (h:(ebiguug

fiiiben, gcrabe bcfrt)alb, fagen wir, bürfte c$ für ben mit biefer

Einrichtung nicht vertrauten Sadjmann unb faien intcreffaut fein,

etwa? habere« barüber ju erfahren.

Tenn eben in bcm 3cbaffetigerid)tc tritt und in bcr neueren

Seit junt erften ültale ber licrfud) entgegen, ba« bürgerliche Cle-

ment in ber gaiijen iHccbt'Jpflege tributpflichtig ju machen unb ein

^rinjip , ba« hiebt» Moft W «traffallen ber emfteften Statur ftdj

geltenb machte, auf ba« ganje Med>t»lebcn ;u übertragen.

3tüfrbtng# ift biefe*- $riiijip nicht gan3 folgerecht aueb in bem

babifdjen 3nftemc burebgeführt roorben, roas bie ganje «ebeutung

be« eingcfdjlagenen üllegfl uidjt nur abjdnuddit,
1

fonbern, unferer

j(nfid)t uadj förmlich in jyrage ftellt.

Ter ;Heturd oon bcm idtötfettgericbte, al« ba rrften 3traf-

inftati3 ncimlidj, Wime bie bcbeutenbereii Vergeben, bie jeboeb nod>

nicht ber fcbrourgeriebtlicbeu S(burtbci(ung untcrdrgru, gebt an bie

fogcnaiinte ctraffammer ber Mrcidgericbtc, au beren Sufammen*

fe^ung bloft redjtdgclebrte 9tidjtcr 2 heil nehmen, unb bei weldien

bcmjufolge bas bürgerliche , ober wenn man will ,
»oltlidjc Element

nicht partijipirt. lamit ift allcrbingö logifd» baö ganje cuftem

über ben Raufen geworfen, ba nicht ci^ufcbeit ift, toefjbalb bie

Witte anbern ^Jriniipien unterworfen fein foll ale ber Jlnfang unb

ba« Enbe. Oow irgeitb Etwa«, fo ift bieft Snlonfequenj geeignet,

aprioriftiftb gegeu bie neue Einrichtung öcbcnlen ju erregen, unb

in ber 2bat halte it wir, oon ber Erfahrung ausgebenb, bafj jeber

£.Hberfprudj in ftdj uubaltbar ift, biefe Unbcgrciflidjtcit für bie

Jldjilleiferje ber ga«3en Crganifation.

Tie UVbenteu allcrbinge, welche oieifad) gegen bie Einrichtung

bcr Schöffengerichte oor unb tiadj'bcrcu Einführung ficb geäußert

baben uub oon ,}ad)mAnnertt fowobl alo Vaien tt$ öfteren an#ge-

fprod)en würben, haben fid) bio jeOt nidjt bei ber ^irtlidjteit be>

ftattgt. Sh^ir felbfi gefteben, biefer Steuerung nicht ba« gehörige

Hcrlraucn »on Sltifang an cutgcgcugebracbt ju baben, nnb felbft

»on Beamten haben mir feiner 3eit baoon, geioiffermafjen al« oon

einem Stcuerungcfehroinbcl, fpredjen hören. San übrigen? je ein-

mal ber allerbing» bebenllidK ea&: «Probiren gebt über Stitbi-

reit, ftdj richtig erwieien, fo ift cö b'« h« Sali. E» ift Ibat«

fadje, bafj bas babifdjc 3Jolt bid je^t mit biefer Einrichtung febr

gut }ufneben, bafj biefelbe fomit bas oollgültige babifebe 8to
gcrredjt ftdj errungen. Ta3 fchlicfst freilich noch nidjt au«, baß

fidj »iclleicbt bei ber erften, heften (Gelegenheit ba« auf teinem

*Jlrin3ip, fonbern auf bcm Slwben be« Experiment* ftcbenbc 5olW>

urtbeil audj ak-balb mieber wenben unb in fein gerabe« t^cgentbeil

umtebren tann.

Solle« wir in wenigen ©orten ba* Schöffengericht djaratteri-

prtn, fo möchten wir e* ba« Wefcbwornengeridjt cn miniature

nennen, ©ir glauben ben »eleg für bie Slidjtigteit biefer unfertr

Behauptung fdjon in bem äußeren Umftanb ju finben, baß em

au*ldiibifcber Jrcmber , welcher natürlich mit ben SJeueruugen be*

babifdjen Staat« nicht allju oertraut war unb juföllig einer 3eh*f-

fcitgerid)t*fihung beiwohnte, i« ber Meinung, ein Sdjwurgeridit

»or ftdj 3U haben, fein BefTcmbcu öufserte, baß in Tcutfdjlaub

folebe Lappalien oor ein Schwurgericht gebracht würben.

Tie Moiuyetenj be« Sdjöffcngeridjt« erflrcdt fidj, roie gefagt,

auf Keine Straffaehen unb auf Ebrentrdntttng«tlagen. Tiejclben

haben im Allgemeinen, Öotalintereffen au«genommcn, natürlich

nur ein untergeorbnete« 0K«fffc» u,tb gcrabe bcr Einwurf, ba§

baburdj bem ohnehin nur allju wudjernbcn Mlatfdjwcfen neue 9tab>

rung gegeben werbt , ift nicht am SJlciften ju »erwerfen. E« ftnbet

ftatt unter bem ^räfibium eine«, in neuerer 3"t gewöhnlich 3«m*

lieb jungen 3lmt«ridjter« unb 3Weier reditfprecbcnbeu Sdjöffen, bie

jewcil« au« ber Sdjöffenliftc au«gelooöt werben. Oewöbulid) ft;ben,

ber Unbebeutenbbeit bcr »orliegenben ,>\Ue wegen, leine 2}ertbci !

biger ju ötbote , ba bie «cjablung ber nicht unbebeutcnbtn l!cr>

tbeibigung*toften gewöhnlich bcm Mlienten felbft 3ur Saft fällt unb

bic im ^lijeiftrafgefehbucb »orgefebeueu Salle, welche bem Sd)öffeii'
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ßfriAt unterliegen, bcrorlifle KuSlagcn fjröptcntfKtt* niefit reebtfer»

tigen. SHofi in GljrtntranfuugvfäUcn , beten $a\)i Icibcr täglich in

^aben jujuntfnncn fd>cint, ift bic IVrthcibigungSbcibülfc mehr
iHcgcl al$ 'ätuctna&mc, ba cä hier burcbfcbnittlid) btn ^arteten,

mehr auf Med)tbabfrci , al4 auf ba« mittlidje Utcdjt anjutommen

jefteint.

Cbglcicft , wie n>it oben angegeben, bie eigentlichen ^»olijeifhaf«

falle, welche b,ier uufetem Jlugc unb Cbte bloügcgebcn werben,

weniger intereffant fdjon bet }!atut bet Sache nach (ein tännen,

fo ift tocxfi 'bet Umftanb, baf» man einet babifdjeu Schöffengericht«*

Utting, ja oicllcicht länget al« einet tfammetfujung , ohne Sang«

weile ju »mpfinben, beiwohnen fantt, infofern burd)fd>iagcnb , al«

et baö bramatifebt ^ntcreffe , welche* biet in «lanigfeiten mit Gt=

folg butcbgtführt witb, tonftatirt.

hknn mau ein Schöffengericht betritt, fo witubctt man ftcb übet

bie ^eierliebtcit , über beu Siimbud , bet übet fo geringfügige ;Kccbtv>

fachen ausgebreitet ift. Ter votfi^cnbe JHicbtcr mag ellcrbing«

feiner 3Uürbt al« 'fMfibent biet am (äfften bewußt werben, unb
bieg mag mit auf ba? ^mpomtcnbe einwitfen. SlUctn [djaben

tann c« ber Sache, unb fei fie noch fo unbebeutenb, nidjt, wenn
Tie mit möglichstem Grüfte bebanbelt wirb. Tad möge man por

SUIcm btbenten, che man barüber ipöttcln will.

Taft rrofe ber («tringffigiglcit ber 511 nerhanbclnbcn Sedjtefadicn

biet unb ba recht bebeuteubc ftcchtSfragcn bem fcblicbtcn Bürger
jur Gntjdicibung unterbreitet werben, ift Fclbftocrftänblicb, ba getabc

• bariit ba« höbe Moment bcö Siecht« liegt, bafj c« felbft im llciuftcn

Jltomc bic demente ber gtöjjtcn Stillungen liefern tann.

Ter iScrfaffcr biefe« iluffatje« bat mehreren Silwingen beige-

wohnt. G« banbclte ftd) in ber iHcgcl um Meine Xicbftäblc, un-

bebeutenb«. iBtlrügcrcien , geringe Mörpcrotrlcljiingcn. Son gröftc

tem ^nteteff« waren bie Gbrcntränlungen, bie fich manchmal gegen-

teilig wettfeblugen. Giitc (ehr tomifebe Gbrcnfränlung , oon ber ich

nur nidjt begreifen fonntc, wie fie anhängig werben tonnte , bc
traf bic Ibatfacbc, bafj einer, ber gifdj« hiefj, einen 2lnbern,

bet glcidjfall« «ifebet biefi unb mit bem et allctbing« nicht im

beften Ginomtebmen flanb, im 9sJirttj-?f|aufc mit bot Korten:
„Witten Morgen, $crr Sifcbcr," angefproeben batle. 21<ir glauben

nidjt beifügen 111 muffen, baf] bie Schöffen btn Kläger gebübrenber--

maßen abwiefeu unb in bic Moftcn »erfüllten.

3ebtnfall3 — ba* fdjeint nad) ber Gtfahrung feftftcljcnb — ift

ba-:- Schöffengericht eine Ginridjtung, bie ben Steint 311 einer wcitcr=

gebenben , frudjtbringcnbcn iHedjtöcntroidluug in ftd; fdjlicfrt unb
betibalb nicht mit »orochmem, ober gar mitlcibigcm 'Jiafcntümpfcn

unb Jlcbfcltuden abzufertigen ift, foubern nad) ibrem roirflidjen, in

ber Grfabruug ermiefenen "ü»crtbc in'3 Slugc ju faffen unb oicUeicbt

mit allen itjrcn Monfcqucnjcii auch onberroart« ju rcalifiren mertb

fein bütfte.

(«<t» e. itoo

©it entlehnen biefe Jidjtung ben Üicbetn au« ber .^eimatb

(Tüffelborf, Verlag oon 'i'rcibenbadi u.Lf omp.), meldje burd) bie treff-

Itdtc .'(uvirob! ein id)dne0(9efammtbilb unferer beutfebeu Viirit geben,M ber Atcnjel jüngft , eint Seben#ffi|]C Slnaftaftu« örün'd cröff-

nenb, fo fdjön jagte: „Mannigfaltig wie bie 3!atur ber wrfcbicbcncn

t'anbfcbaften unfere« Sktcrlanbcö ift aud) unfere Jnrit. ?S5ie in

einem ^aubcrfpiegel fe&aucn wir in ihren Herfen ?eutfd)1anb«

3trömc unb 3«älbct, bic alten Tome unb bic cpficubctranjtcn

Burgruinen, unfere Grinnerungcn unb unfere Hoffnung"' oortlbcr»

jicben; jeigt fie nicht bic ganje liefe, fo bod) ben ganten iHcidj*

tbum unfered SSJcfett*." 'Jieetit ein folebrr Saubcrfpiegcl ift ba«

(dfilirbc Sdbum, au« bem bie ^tllufttation M fd)5ncn ö^btefjtc«

Jlnaftafiu« ©rün'O ftammt, ber al* Jdtton 3tlcranber (^raf oon

?lner*perg in bem politifd) ueugebomen Cefterreieb eine fo tjcnw
rageubc Molle fpielt.

eebnfnd)t*fianf nad) bem atlielteu 3ungen,

Neffen 4»licf iftt tief in'« *>tr} gebnmgtn,
i?prad) Da» äNägDItiu beidjtenb ju bem «b'atrr:

^ijrouimcc i'ioita), 0« «rcicnpnie onntin
,

SSif«, fo ftreu« ba» $<m* mein 5?ormimb bfite,

(«egrn jtbeff MHUM Ginlaft mQtt)r r

SSnfttf bod) mein «iebftrr emmeringen

,

^m frovanb eer iWogb niiißt'« ibm gelinaetu

(coat ibm nun, ba« er ntd)t roirberlelire,

T.i''; id) bflß>nb ibm ben Siulaf; rotbrr;

bringt kieft Mintute, ba« er mir flegeben,

3l(m }urü(f al« flbidjiebOpfanb für'« ?ebeti." —
Ci, wie febüm ipracb bie io febrinbar Spr&be,
(Si, wie war ter l'iöud) fo bliub, io blöbr,

2<nn hat «ütglfin fagt « ibm felbft am tfnbe,

I«6 f» nidjt geformt für grouenbänoe!

Slnr borh war ber Sort'rhaft @iim bem 3unnrn, *

Neffen .^015 ibt füfjer Jflicf bejwungen;

%*m't uod) nie gelang }ii ilir ju tumnen,
3et?t wohl weift et'«: SNagbgrnxmb wirb frommen 1

5>äiibt[ilffenb fpriebt er ;u bem ^ater:

„rtionuner äWönd), U)r, unfres J^eil« «erutbet,

Sagt ber Waii, wie tief inid)'» febmerjt ju Wfidjen,

3br «ebot boel) el)r' idj; befj al« Rieben
Vriugt uirüif bie§ Xnnbanb ibc oon («olbe,

I>o« mir tiiifi al« ^uttpfattb bot bit J£»oibe." —
Si, wie ift ber jtnabe fd)Iau nid)i miuber,

Sod) wie blieb ber SRindi ein st*Iöb* unb ^linber,

Ttnn fonji müßt ibm felbft biefe 'Snnbanb iagen,

Xa| nid)t SPiänner foleben ©olbreif trugen!

«benb«, al* bie Stentlein aufafgaiigen

,

Aplten 8nab' unb "JWaib ftd) lieb umfangen;
Tranften blül)'n imb glüb'n »crfebwitg'uc «ofen,

3nntn Wübfo unb glnV« von Aug unb Moint,

Vadjrnb iegntn fie bie Viebe«noten

3bve« ajiljr« unb ben blinben **otnt;

Jod) bie läublein «bnen niebt im "Xcfle,

»er ta itfdjlaufte 90ev wib btr «efte.

Öinjam an bem Renfier jeincr 3eHe

«ebnt ber iKflndj unb blidt }iir «ttatenbeOe,
,

igaitflt ben^Wünebaud) ber «lumenglodcn,
Oort be* ^proffer« Voden unb Rrofclodru

,

Unb er beult ber 2>?aib unb benh be« Mnaben:.

,.©a« mir ielbjt oer'agt, mag'« Änb're laben
!"

Weicbroie 9tofenfd)fin bei 3ternenlid|te

Spielt ilm Väd)flu auf eem Hngefid)tt:

„bleibt mir in beut &kbn, ihr guten ftinber,

2a& id» Om tmetb, ein 9UV unb »liuber!-'

/•lifgrubt Öliittrr.

»apcleon'* Sebiwmcl, ben bet Ä.iiffr bei ffouettee ritt, ^ieft TTcacU

;

et mir bamal« ticr 3<tb" alt. «on irunhrbar jAtntn Seimen unb aufeen
crftnltidxr Xvaft. iiH Stapelten g (

-l
tn ba« tinte bti iiiMaitt, scnwejj

|
ictitb übet Öroutpn'« uncrtlirlidie« itutUcitni, feine (Sarec teumiit i«t>cn

nudle, Iprengte et ben feinelt*en C.uat:« ja. «m al« .Md feiner twU
bahn einen rilbmlld-di lob tu (tiebett. Unter ben «cidieu und »enennbeteii,
ivcla-e au) bem iiöhU*i)c(et (a^en, befanb d<b aueb (in j«tt-if)'<r Veter ».
au» Witt, bem eine Xanenenttigel ImI »ein ni(g^en1ien baue, itcottia je tyc

aud) über ihn l:iu»cj. ?ll« dt., fem {saupt erbetenb. Den Äaiicr ertannte,

riet er ibm ein „Vivo l'Empcreor!" na$ unb fant c§nm.i4lig «urüif. —
Qiii Sicvtclia^r iritet war Wacclcon auf et. $>elcna ; Veter bjttt ein

nel^erne« *fin un? war Siinititl (eines TctHt aeimtcu ; ilcasia ^ctjcilt

t-en neuen ikfifan Hx ZnUcxUn. »aeb t-cr «erelutien ten UOO n-mbe
er an einen 4'üracr Ben ä?ii« eetfautl. bet ibn unter ber «etinaung. bafj

ba» Iljift nicht KiäiijKit »erben büife unb bi« an fein Ifnbc ba« (Knaben:
ttcb eibalie, einem anretu Lutger be« Crie« fibenfle. eine* tage«, al»

Veite 9t. an bet £pi»e eint* *,raut;uge« einb^nnarfeliirte. erbliche er »en
eajimmtl; ter »iceltcgen entfiBt feinet ^ane, ein helle« „Vivo l »nper«Brl"
cnlquit« feinet «ruft, nnb n-eiiienb füat er kern Vieth um een J>al». «im
erhielt er fie etlaubntft, bei ben DrOUtjAgni ben tteacia befteigen $11 bilrfen.

titl er audi itn 3**re issi, feine «ciae jlptclenf. im "'iehiilt tintn
(teilen fiägel hinab; ba ftelpertt «tacia über einen «iefel, fiel, brach ein

Bein, unb - btr unglüeriiebe ffiinftret ben t>*l».

•
(«mmentbalet Ä5fr. ?ie .Ulrisirlbfehaiil. 3MS»er" bringen einige

inttrtffame taten «ter bie eniOHtlniM etr Xaft nabritatien im emmen>
Ihal. Tie emmeniljaler «äff ftnb j*en rrr etn-a IOU 3abrtn na* bem
cijafi. Sethringeu, («effen 11. f. w. auögtiührt n-etten, — Ipäter na*
Stallen nnt> «»ibbeullthUne, £eü< und Cüinbien. ffiäbreufc Hi ION
nur*auf btn Pergen im iommtt «on btn cenntrtitn gröbere Älfe fabri=

»it tourbtn. lieien oen ba ab bie 5baU tmb rerftäfereitu tiefen ben

Slang ab. unb fo termeb.rte )'t* bit VtebuBicu in grejum Vlafrftabe. £ett

bem Aal>te WM l>at berJf>anbel immtr greftete Jimtnjtenen angenemmen,
fo tat in ber Örgenttsut (MIM ein wiiptiger t-anCel*pla| jiib finbea Wirb,
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auf lrtll'tm Ux 9inmcntha(ri ÄSh «aus «ntttannt ftfblitb>tt. S3Ibienl> I GmiaToHrti na# ftmttifa uut Muftialitit. J3ifit«ib im 3*$w 1810 Mc
Nuttlar unb »crbtnitifflanb in (htrc»a alt J>anptjbf.if au<tltn tcuünct I «ii*fuht im Sc an! tu Sttn bl cft auf 10.Ü00 bi« l'.'.Oüü 3tr. etn 6ji6ikt<

ttttttn, feiste ein trmcrtT l^cil ttt SJaatt tc ijn.il idi bei jd>!Ptij«iij<!)<u | fiänti,)(tt fltdfritjl »curtc, ((trug bidcltc im J.il;:c 1S60 amühfrnt 100,000

jttr. unb bra*tt eine Pinnat.«« Mn «r. 6.20O.WO. £er Vxtit für tnraifn>

tMlei Jtäfc (mit im 3abt< l»30 auf gwt. 41. 60 bi* 59; im Jahtt iM'i

auf Stc». 45 bi» M; im Jahtt 1*50 auf ftre«. 43. SO bi« bh; hu C\af".c

IS«) auf gut. 04 bi* TO. S5ie Öffammtfijtau^uljr t<r £cf>u;ti| betrug:

I-1 !«« I47.3&4 Air* 1867 14:i.l.lO Ute, MM K'fi,1I5 Älr.. liv>!> 140^!>2

Str.. 1*<W 140.7S9 3(r., ISRt KW..K57 ^tr. . i.-'i> 172.041 &t.. 1»«
Iti7,2l7 Jtr.. 1?«4 laö.lJj Str., lstiS 2S3,<»7 ^dttiur.
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9Iur ^(nnenfeljrer.

SlowOt ooit Worte ». 9io4fowft«.

CÄcttmjiraa.)

3n einem prflditig au*gtftattetcn 3imtner befanben fidj jwei

dornen — Wutter unb locht«.

„34 fa&c einmal fein «lud mit meinen flinkem!" feufjte bie

Grftere unb lehnte ft4 oerftimmt in bic Sopljacde jurüd. „ÜDladit

mid) nun ber Satcr bafür pcrantwortii4 , b«6 0«roalb fo »iel

»ftbtaudjt, roieber eine groite Summt otrloren b>t. Unb Tu
oollcnb« —

"

„Aber mein Wort, rooß habe icfj benn otrbtodien? (9cl}ord>t

idj Tir nidjt in ollen TingtnY Äjabt midj ffwmgften« immer bemübt,

t« \u tbun." Gin tiefet SUbemjug Hang faft nie ein ocr&altencr

»tufjer.

„Semübt! Ta« ift'« tbtu! C« gilt Tir nidjt al* ,>rtubc, mit

t» fein foütt, fonbern at« Wühe, al« Saft unb Opfer, mir ju

gehorchen! 2Domit fjabc ich ba« ocrbientY"

„Siebe, beftt ü)hittcr
— " Ginc Slnwanblung oon ©ahnen

unterbrach itjrc ©orte. „Jap bin rtoef) fo mübc oon geftern," ent»

fcbulbigtt fw fid).

„Unb bin id) c« ctroa weniger? ijätte i4, in meinen 3<4rcn,

nidjt tin gröfjerc-S iRtdjt, abgefpannt fein? Klage id) aber je>

mal« barüber? Unb für wtu opfere id) mid) auf, obnt bafj c« im

öeringftcn ancrlannt wirb? Statt ctrtjüctt barfiber 311 fein, bafj

id) Ti4 unabläffig auf Salle unb in ©tfellfdwftcn, oon einem

Sergnügen jum anbern fübrt, gabnft Tu unb bnft bic il'licnc

tine« Opferlamm«."

„34 fann bodj nidjt bafür, baft midj ba« Slllc* fo angreift

unb ermübet, bin Tir unb btm Satcr ja oon £erjcn bantbar —

"

„3n mtldjem l'tidjcnbitttrton ba« bcrau«!ommt ! Tu haft nidjt

ben geringfttn (*tjrgci j , bift gar nidjt meint Tochter! G« ift Tie
gleichgültig, bafj Tu burd) bic Hoftbartcit Tcine* Slnjuge« bic

Soütttc btr bocbgeboreiiften Tomen übcrfrrablft. .ftüttt id) in Sei»

ntm Slltet nur tintn fltincn Tbcit Ttinc« Sdjmudt« gehabt, id)

wäre im fitbtnten Gimmel geroefen. 3n bic OcftUfdjafitit ju lom»

mtn, bit Ti4 langweilen, würbe idj für tin ganj unnennbare«

Ölüd — " Sie bielt innc, bifj ftrf) ärgtrlid) auf bic tippen.

„Grjahtc mir etwa* au* Seiner 3ugcnb." Tie junge Tarne
fagte c« mit mebr Shub>i(, al« fie bi«bcr gejeigt Ijattc. „3dj roeifj

nur, ba& Tu nidjt reid) warft , btt Sater eine fogenantttc Siebt*»

beiratb fcMoü."

G* judtt roie .^tobn um bic Sippen btr ÜJJuttcr. Sit mar
burd)au$ niebt geneigt, auf ctnwS tin3ugcb,cn, ba# fic am Siebfttu

gaiij ocrlöfdjt Ijatte unb nur unbcbadjrfamer 3i?e»fc in ifjrcr jetjigen

gtteijttn Stimmung berubrte.

Jlucfj bie lodjter fcbioieg bertofftn. Sie fördjtetc, ctioa« füer«

It^cnbel gefagt 311 baben.

Tic itutttr nabin inbtfi btn bcbcnflidjtn Sdiebrui mutljig auf.

» Sogenannte Siebtöbtiratf) — ganj rcdjt. Tu fitbft barau«, baß
btrglcidjtn aJJandjerlei 311 roilnfdjen übrig laut, bafj tine roab,re

Sttbt«btiratb nur biejenige ift, in roclcbtr beibt 3;r>cilc cinanber

glcidj fmb, auf bcrfelbeu .^obc ftebtn. Tu wirft alfo glfidlicbcr

ftin al# Ttinc 5Wutter — gan3 gindlid)."

„Sluf berfelbtn .§öb.c? 3lMr ftnb oon neuem 3lbtl unb Saron
^arblcben oon altem. 3d> baebte juwtilen febon

—

"

Tic SHutter unterbradj fic lebbaft. „Tciuc i'litgift wiegt einen

Stammbaum 3cbnmal auf. Sic mufj i()m febr trwünfd)t fein.

Ter Sater wtife frcilid) mdjt« baron unb barf cö audi nicht erfah-

ren — allein idj fyabt C^ioalb au«!gcb,ordjt unb mir aufl feinen
s
.1euf«rungen 3iifainmcngeftellt

<
bap btr jungt Snron fein r>atcrlia>c£i

trrbc gröfjtentbeil? oerbraud)te. Tu wirft burd) Tein Strmogen
rtljo immer ein bebtutenbeö Utbergcioirfit über ilm babtu."

Jlurelit öffnete qrofj bic [jalbgcfdiloffencn Singen. „?lber, liebe

OTutter, bann bewirbt er fid) um mid) wobl mebr wegen meine*
Selbe«, olö au« Siebe ju mir."

Unmutbig brehte bic üDluttcr firf) narft bem Atnfter. .^4 be=

greife gar nidjt, meld) er Weift Ipcutc in Titf] gefa.bvcu ift. Mbtv
30iiiii. Kc'.i. >>*. vii.

fprueb unb lein Gnbc, ron btnen einet immet tollet ift a(* bet

anbete. Meinft Tu, flügct ju fein ol* idj? Söirb Teint 2Rutter

nidjt btfftr wiffen, ma« Siebt, wirKidje Siebt ifi, al« Tu? dinfad)

gtborebtn unb glftdlicb fein ift Ttint Sacbt, niajt grübeln unb
bic 2lnficbt Tciner ÜHutttr belrittcln."

Slurclic batte btn Äopf geneigt. „3d) geborebt ja. 9Jlöd)te

nur geliebt werben rtdjt oon ,^<r3cn geliebt, träume mir b.18

fo fdjöu." 3b» Stimme war 311m ;\lOftcrn berabgcfunlen. „Ta
beneibe idj manajmat bic ftrmftcn aUabeben, felbft nnfert ffllalln.

Tic wiffen bod), wtnn ein 'iDtanu iljncn oon Siebt fpriebt, bafj e«

nidjt ibrtm Scrmbgcn gilt, fonbern ihrer ^ttfon. 34 bin fo

wenig bübfd) — unb fürebtt, bafj mid) JJitmatib wabrboft lieben

lann."

„Ginc ^Iflrrin bift Tu!" rief bie Mutter jomig. „C>aft fo

wenig Selbftgefübl, wie Stolj ober Cbrgcij." Tann milberte fte

beti btrbcn 2on, bei btm Slurclic crfdjrcdt jufammengefabren war.

„Ginc Scboubcit bift Tu freilieft nicht, baft oon mir bic Slugen,

fonft Satcr« <*cftd)t. Äud) feblt Tir etwa« oon ber blübenben

Jarbc, bic orbinärc Scutc babtn, jum Ucifpiel nnfer §au«mabditn.

Todj ift biefc kläffe oorntbrn, ba Tu tiumal nicht, wie id) oft

rietb. »lotb auflegen wtUft."

Jllltrbing« war Slurclic leine Sd)Önbeit — warb nodj beute

oon ber iDluttcr ocrbunlclt. Tic Scbtere fühlte , bafj fie ba« Ibema
anbern muffe, um ba« ÜJläbdjcn nidjt nodj mebr ju oerftimmen,

warf beiläufig bin: „Tottor Gllcrn liefj ficb ja lange niebt feben,

Tu bift ihm bod» niebt etwa 3U nahe getreten Y"

„C, wie foütc idiY" Gin laum mcrtbnrcr Hnr/audj oon Stbtn«»

färbe ftieg in bic Hcidjtn 31'angcn, um fogltid) wieber ju ot^

fd)Winbcn.

Tic Hiuttcr läaVltc balb mitlcibig. „Gr ift ein begabter, Junget

aWaun — alle 35klt fagt c«. Wclcbrtc finb 3War immtr fe6r laug,

wcilig, aber c« gehört 3um guten Ion, btrglcicben juwtilen in

feiuem Salon 3U feben. Ginc .^ierbt bcffelben fmb fic freilid) nicht

bei ihrem SKangcl an SOtanieren, bod) Ollern macht eint rühm»

liebe Stu«nabmc, ift ja audj wobt oon .ramilic."

„SoY 34 horte im 0cgcntJ)cil oon 21n(4en — " Sic otr»

!
ftummte.

G« blieb unbemcrlt. Ter rci4bflrcj3tt Salai melbttt Tottor

|
Gllcrn.

„Scljr willlommen.'' Tie Tarne bc« fioufe« Btgtüfjtc ben

eintretenben jungen Wann mit größter 3uoorlommtnbeit, ma4tf

ihm bcrablaffenb Sorwürfc 'Über fein Scrf4miiibcn au« ihrtn

2lbenb3irlcln.

Gr cntf4ulbigtc fi4 mit feinem 2Rangcl an 3eit unb gefeUte

fi4 511 Slurclic.

Tic bunleln Slugen ber Settern leu4teten auf, bic gclnngwciltcn

3üge belebten (14- „Ta Sic un« fo lange otrgafxn, follte man
jt^t für Sie niebt ju .^aufc fem," fagte fic faft muthmidig.

Ter 34cr3 fanb leinen Jlnflang. G« ma4te fic 3um S4molIcn

geneigt, aber er btad)tete c« anfebeinenb niebt unb blieb förm(i4

unb gemtffen. Sie neigte fi4 ju 4m unb fragte leife: „Wein
(9ort, wa« baben Sic benn nur?"

Gr fcburtcltc btn flopf, obne ben Slid oon btm Sllbuiu ju

erbeben, ba« er in bit $anb genommen.

Tie ,«ommiffton«ratbin fragte 00m Stnfttr btr wohlmoUcnb,

um bic ftodenbc Unterhaltung in Oang ju bringen; „Sinb Sit

mit bem öcbciineratb , ber 3bren «amen führt, nabc ocrwanbtY

Unb warum haben Sic grabt iUtilologic ftubirt ? Söci 3brcr Sc»

gabuiig hatten Sic fonft ja Carriert ma4en lönnen."

Gr ridjtetc ft4 auf, wie in rafebem Gntfdiluft, wanbte ba*

Singe feft auf ftinc jungt 0cfcllf4afttrin : „?Jein, gnflbige Jrau,

id) bin niAt mit meinem gcbcimerätblidjcu ')}amcn«otncr otrwaiibt.

üNciu Sarer war ein armer Slrbcitcr. 3d) erniibre meine Wuttcr,

habe für meine Wcfdjmifter 311 forgeu."

„D ba« ift ja — traurig.'' wollte bie Tarnt fagen, bcbtclf

ba* lebte SJort jebcKb nod» reebtscitig auf ben Sippen unb otrbcf=

ferte fi4: „Ta* ift ja recht intcreffaut."

Tie To4»cr moebte ba« wirllid) finben, totnigften* beutete barauf1

bk Spannung, mit wclcbtr fit auffab.

Gin halb ftoljc«, balb ironif4c* Sache!« trat auf feine Sippciv

Tann judtc c* um biefclbeu wie Sdjmcrj unb fflebmuth.
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Autelte rrrötfjcte. „Stoma bält, mit ich, SUleS, waS gut, roa«

ncbtungS- imb bcwunbrrnSnxrtb ift. für intereffaut."

fr lieji cS babiugcftcUt lein, „Philologe würbe ich
— " Ter

fanftc, warme iöltd bcS jungen llläbchenS pcrwirrle, Itcfj ihn

ftoden.

„Äkit boju bi* wenigften Wittel gehören, cd ba bic "meiften

Stipcnbicn gibt!" (am bic ^auSfrau ihm 311 $Ülfe. SkrgebcnS

bemühte fte fidi, in ihren Ton bie frühere Scutfeligfcit 311 legen.

„Jdi habe mich für ben Sebrcrftanb immer febr inttreffirt.*' Sie

blidte auf bie Strajsc hinab.

„flicht barum, metne ©näbige. Slllcin ich bin ein Icibcnfcbaft-

lidier Öüdicrwurm unb hatte, fclbft im Uebcrflufj geboren, nie ein

attbcrcS 3tubium erwählen mögen. Chne meine eiche jur Sprach-

wiffciifcbaft wäre id) mabrfebeinlid) — Jlrmcnlebrcr geworben!"

„\'trmeulehrcr!" »eibc Tarnen mieberholten eS. Tic jüngere

faft entfent, bie ältere mit bem fluSbrud ber ikradbtung.

„^Selcht Obee! 3Bie lamcn Sie nur barauf?" Tic .tfommif-

RonSrätE)in mafj ben jungen IRanu com Mopf bis ju ben «vUficu,

wie um fieb 311 überjcugen , bcrfelbe habe wirtlich baS falonmäftigc
|

Slcujjcrc, baS fte bisher an ihm gefunben.

„i'tuS Üicbe 1111b Verehrung für ben portrefflichen SPiaun, bem
ich bouptfäcblid) perbante, waS ich bin unb Ifitiftig noch 311 werben

hoffe, ohne ben id) in ber engtn, bunfeln Sphäre geblieben wäre,

ber ich entflamme, ein unwiffenber .jjanbarbetter, bodj nicht jufric- I

ben wie ein folcbcr meift, weil per^ebrt 00m brennenben Turft

nach SSiffen. SSctdx erfolge ich cinft erringen mag, fie werben

midi nur ein geringer ^in« bünlen pou bem, was ich ihm fcbulbc.

Od) laiin ihm auch nicht anbcrS meine Tanfbarleit 3eigen, als in»

bem ich heroeife, bie 2l>oblthat, welche er mir angebeiben lieft, fei

nicht oerfchwenbet."

Ou träumerifcbeS Sinnen oerloreu unb bodj mit einem gewiffen

Staunen blidte «urrlie in feine bewegten 3üge, in bie Icudjtcn»

Den Slugen.

„ÜJcr ift benn biefrr eble ©önncr, bem bie SKenfdjbtit fo viel I

oerbanlt^" Jrau Schaff« bemflhtc fid), ctwaS SkrbinblicbcS in

ihren ion iu legen, cermochte ben fpöttifeben Slullang jebod) nicht

ju pcrmifdjen. „Gin ^rofeffor ober 5abrifberr, ein Oelebrter ober

Dflaccn ber ©clchriamlcit?"

Gllern lächelte, „flicht« oon aflebem, gnäbige ,vrau. »lein

©ohltbätcc unb, ich fagc eö mit Stolj, mein Jreunb unb jweitcr

iltoter ift felber nur — ilrmcnlebrcr
!"

Tie Tarne machte unmtlUürlieb eine rafche üöcwegung.

„er lehrte mich, waS er felber wufitc."

Gin Sacbeln judtc über baS ©cftdit ber Jrau bcS .viaufeS.

„3 ic meinen, baS fei nicht aUjti oiel gewefeu, meine ©näbige.

Slber id) oerfid>cre Sie, unb beute glaube ich baruber wobt ein

richtige*) Unheil 311 haben, feine Mcnnmiffe geben weit hinaus Uber

bic gewöhnlicher eiementarlcbrcr. es hatte jeinerfeits nur einer

dujjeru Jlnftreiiguug beburft, um ein Vcbramt an einer höheren

Schule ;n erlangen unb würbig auSjufüllcn. Todj nicht auf bie

«euntniffe, bie er nur beibrachte, lege id) ben Jpauptwcrtb — fie

fmb, fo toftbar fie für midi immerhin waren, bod) nur flebenfache.

Slbcr baf} er mich nicht allein SHecht oon Unrecht unterjebeiben lehrte,

fonbern auch burch fein 3leifpiel baö :Ked|tlbun ohne iHüdficht auf
baS eigene Schagen; baf} er mich befähigte, iiinern 3i«erth über

Slcufierlicbleiten 311 ftcllen unb bic üllcnfAeu 311 lieben, fo fchwacb

unb th bricht fie audi fein mögen : bac* rediue id) ihm unjagbar >

doch au. .vöher noch, als baS 2kob, welches er oft mit bem
hungrigen «nahen (heilte, als bie nach ieiueu fargen lllilteln wahr-

haft töniglichc U uteritiifuug, bic er mir geivdhrtc, bie allein cS

mir überhaupt möglich madjte, weiter 311 fliehen, nodibem er felber

mich nicht mehr unterrichten tonnte."

„,">n fcer 5h.it ebcl !" Sic UHtorbrfldte ein ©ahnen. „?lbcr

was j.i^te beim feine Arnu ba^ii ? Wich bünlt, ein Jlrmenlehrcr

bat für fich tliib bie Sciuigcn nicht genug, piel weniger für .vrembe

etiuaa nürig.-

„3eint Schüler fmb ffinc ^amtlie. <$t ift nidjt perhciratl)et."

„TaS ift ucrnünfiig. Mxdf überlauft fleto ein Scbauber, beute

id) au eicmcutarlrhrer unb ihren Miuberfegcn." Unb halb ge(aug<

weilt »011 bieiem geringfügigen Jbema, halb inbignirt über bic

pfebetifdfc Jlbluuft ihre« öafteS, ton fie ber ferneren Cbrc ihrer

fflcfellfdmft nidit länger »ert^ eradjtetc, erhob f" fidj unb toufdjtr

auS bem Limmer.

Ter Toftor ftanb gleichfalls auf.

„bleiben Sie noch!" bat Jlurelie. „eriä^lcn Sie mir ron

biefem Jlrmculehrcr unb Jrjrer eigenen ^ugeub , J\hrrm teben unb

Streben, l'ücb intereffirt baS lebhaft, wie jebeS Tafein, baS einen

Swcd unb Jubalt hat. 3Wir ift'S, als (teilten fieb mir bic Tinfjc,

bie ich bMSbrr pom falfchen Stanbpuntt betrachtet, in ihrer wirt-

lichen föeftalt bar, als blidc ich in eine gaitj anbere, febonerr.

piel beffeTC SWt." N
Seine hellen Jlugcn ruhten auf ihr mit einem folchtn Ocmifdj

pou Srauer unb Selbftoergcffenheit, baß fie betroffen bie ihrigen

niebe rfeblug. TaS brachte ihn jum *cwujitfein jurüd.

„flicht immer ift baS eine feböncre, beffere 3öelt. Tic Kotfi«

wenbigfeit ber 3lrbeit, baS loftlicbc (Befühl, auf eigenen irüfieii ;u

flehen, fid) felber, feiner Mraft unb SuSbauer, nidjt ber flunft

beS WefcbidcS einen erfolg ju banlcn: — baS StücS ift geioiB

faum hod) genug anjufdilagen. Slbcr bie Aebrfeitc bapon ! Sie

bürfeu Hott bauten, baß Sie feine Jthnung pon ben riefen, ben

cutjctylicbcn Schatten haben, bie biefe Sphäre fo oft pcrbüftern.

Unb bao Tafein ber deichen mufi ja nidjt inhaltlos fein, wenn

c* audj oft fo ju fein pflegt. Vegen Sic ©ehalt in baS Ohrige;

cS fdimcrjt mich, bafj e« leer ift."

.iffieij) ich benn wieV" \ui$tt fie leife. „Senn Sie eS mich

lehren wollten —

"

flafcb, faft heftig unterbrach er fie: „0*! Hann idi M<"
9!ad) Selbftbeherrfchung riugcub, fügte er mit gcfenlter Stimme

biiiju: „
l
J)tir ift eS nid)t gut, ^»t "> luih«- ol| Ut nahe ju fein.

*J)!ein MreiS — nach ©eburt, wie nad) aiMrljamleit, liegt bem üb-

rigen allju fern unb — mich einbringen in ben obriQm fonn unb

will idi nidit. i'cbcn Sie wohl."

Sief neigte er fich unb perlte« baS 3immcr, wührenb fte regungs-

los perharrte. Crft nach einer langen $aufc atbmete fie gemalt-

fam auf, fagte ju fich felber: „Senn ber ^aron wärt, wie er,

ober er — nicht oon fo buuller Jperfunft. So — bat er recht!"

„Oft er fort ?" fragte bie eintretenbe 2Hama. „3BaS ber JWenfd)

für plebejifcbe SÖJanicren hat! SUtan riecht ihm ben «rbeiterfohn

febon pon Weitem an. ^ättc er nicht mit fo grofier ÜluSvidjnung

ben a?reiS ber Uniperfität erholten, erregten feine !üorle|ungen nicht

folcbcS »uffeben, iPürc nicht bapon bie JHcbe, ihm ben üebntuhl

ber alten Sprachen, ber bemnäcbft erlebigt wirb, jn übertragen,

um ihn hier 3U feffeln, tur3, wäre er nicht fo (ehr <-n vn;.me. er

bürftc mir nidjt mehr über bie Schwelle lotnnten. So — " Cm
3ld)fc(jucfen ergän3te ben i)iad)fa^. ,

keineswegs tinblidje öinpfinbungcn offenbarten fid) fn ber Srt,

wie Ulurelie bcii iDlunb pcr3og. Tod) äufjerte fii blefelben niebt

laut, fagte nur nach einer »eile: „Jch möchte btefen Slrmenlehrer

wohl lernten.
"

„Weldicr pcrrüdte einfaU !" fuhr bie Mutter mit einer fceftig-

leit auf, bie burd) einen fo ^armlofcn SOunfd) ber pcrjogcncn unb

3ugleid> hjrannifirten Jochlcr nicht gerechtfertigt erfdjien.

glaube, baS oielc Siefen bat Tir gani unb gar berTütopf perbrebt.

einen Jlrmenlehrcr leimen! — es ift freilich mehr |um Sacbeu,

als tum Slergeni," befann fie ftch bann.

Ohr ©alte trat ein, unb nach einem 23lid in fein ©efiebt gab

fie ber locbtcr einen 5iUnf, ftch ju entfernen. „Unb bafj Tu bem

Zieraffen uon .'nauSmäbcben nidjt etwa wieber IHat^feblägc übec

ihre .paartour gibft, Slurelie!"

Tiefe waubte ftch um. „3Barum nicht, SDJuttcr — waS lanit

il)r baS fehaben?"

„Ohr! ©ott flehe mir bei! flümmert eS mich etwa«, waS ibr

fchabct'f ?lbcr für Tich fchidt eS fid) nicht, bafj Tu Ticb fo gemein

madift mit ben Ticuftbotett. Sütif bem Canbe war baS etwa« ?lr

beieS - unb jeüt bift Tu lein Müib mebe."

3lurelie lächelte, „«ein, bg ich mich balb perljeiratben foll!'

Sic fcblojj hinter fich bie Ihür unb eilte, erleichtert aufatbrnenti,

nach ber Stube, 111 welcher baS £>aitSmabcbcii plättete.

(.5«t(f(fun« (cl,it )
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Sit 5)»«f fces WO* %ntmfjff«ins.

Sriniinalflefd)id)te

w
SS. Cciffart.

SRknn c? auch wahr ift, baß monier mit bfm Beroußtfcin

eine« ooUbraditcn Morbc« belüftete Verbrecher ouf bem Sterbebette

entfchlummcrtc , ohne juoor ein ©eftftnbniß feiner blutigen Tbat
abgelegt ju haben, fo bat firfi bagegen ondj oft febon bie pfpcbo-

logifcbc Crjahrung bewährt, baß ba« Bcioußtfciii eine« ungefülmt

gebliebenen Morbc« ben Verbrecher in ben legten Seben«ftunben fo

heftig foltert r baß er, um bie fcbwerbelaftcte Seele noch bei feinem

Sehen oon ber lang ertragenen C.ual 311 befreien, ftd) beim heran-

nahen be« lobe* ju einem Öcftänbniß feiner llntbat gebrängt

fühlt.

Sil* ich noch als Mcfcrcnbär bei bem Sanb« unb Stabtgericht I

ju 51. fungitte, trat eine* Morgen« ber ©cricbt«bicncr mit ber
|

Mclbuug in mein Limmer, baß man beim Anbruch be« läge* in

einem bidht bei ber Stabt belegenen teiaje einen au« bem Söaffer

bcroorragcnbeti nadten Menfchenarm» bemerlt unb in ber Vorau«.

fcfcung eine« UnglücWfallc* ober eine* Verbrechen« bie Ciitraiffc»

rnng be« Icicbe« angeorbnet habe. 3cb eilte fogleicb an Crt unb
Stelle, 100 ich einen ^olijcibeamten mit eifrigem 3lacbfud)cn nach

ben nod) febtenben cinjclnen ©liebern eine« jcrftüctclten menfdjlidjen

Körper« befdjäftigt fanb, oon benen man bereit« bie beiben ärrae

unb ein "Sein aufgefunben hatte.

Vei oorgcfcbrittcncr Gntmäffetung be« Teiche« mürben bie übri-

gen nod) feblcnben Jtorpertbeile, ba« onbere Vein, ber Cber> unb
Unterleib unb ber Mopf aufgefunben. 2er Stetere mar tief in ben

Schlamm gcbrfldt unb gleidi ben julefct aufgefunbenen Gingeroeiben

in Hleibungeftüde, roabrfcfieiiilid) aud) bem (hmorbeien geborig,

eingeroidelt. Sladibcm bie ein]elnen Ibetlc *«« jerftüdclten Seid)»

nam« in bie Tobtcnlainmcr be« nahen .frofpital« gefdiafft, pom
Schlamin gereinigt, bann jufommengeftellt unb, um bi< iHelognition

ju erleichtern, mit ben Mlcibung«ftüden umfüllt morben waren, er»

lannten bie anroefenben fflerid)t«beamten in bem (rrmorbeten einen

Stauer au«' einem benachbarten Torfe, ber am oorbergehenben läge
au« ber ®fricbt#btpofitallaffe bie Summe oon (WO 9tcicb«tbalcrn

In Cmpfang genommen hatte, leurj oor jroölf Uhr Wittag« hatte

er fid) au« beiu Geri<btälofal entfernt, um fteb mit bem ©clbt fo*

fort auf ben ^eimrocg ju machen, toar aber an feinem ber nad)

feiner £eimat fflbrenben Stabttfjore, welche bei ben ju jener 3eit

berrfebenben Steuer- unb örcnjocrhältniffcti fehr forgfältig bewacht

mürben, gefeben morben; e« mußte bemnadj ber Morb innerhalb

ber Stabt oollbracbt morben fein.

Jlrme unb »eine roaren mit fid)crcu, feften Schnitten, roic fte

bie .fjanb eine« Jlrjte«, tine« Mcfegcr« unb eine« Jlbbeder« ju

machen pflegt, au« ben ©elcntböblcu gelöst; ber .furufcbäbcl mar
bureb jablloic Schläge mit einem ftunipfeu ^nftrumente jerfebmet'

tert uub bie Söruft oon oirrjebu Stieben in ber Ajrrjgegenb burdj-

bohrt; ein Kampf fchien nicht ftattgefunben ju haben, benu an ben

$äuben fanben fid) leine Spuren einer Verlegung.

Tie Stabt, in ber feit Mcnfcbcngcbculcn nie ein Morb grfebe«

ben mar, befanb fid) in ber größten Jtufrcgung. Ter (hmorbete,

eine bclannte s
Verjinlid)teit , mar auf feinem ijeimroege oon einer

Menge 3tuge« &i« ;u einer langen Steintreppt gejehen morben,

roelcbe ben oberen Slabtitifit mit bem unteren »erbinbet, aber 3!ie=

manb erinnerte fii>, ihn in ber Strojje be« unteren Stabttbeile«

gefehen ju haben, uub ba in ber stille jener Suppe nur ein ein-

jige« SLiobnlmu« lag unb biefe« fiberbicj} oon einem ÜUtc^ger be-

roobnt mürbe, ber beut Jrunle etma« ergekn mar uub notorifch

fidl nidjt in ben heften ^'ermöflenjcerhsltnifffn befanb, fo rourbc

biefer natürlich allgemein fofort als HU&rbcr jene« uiigludliebcu

95ouem bezeichnet unb in irolge biefef ilterbacbte« aud) oerbaftet.

Gx mar jebexh ju (einem (Mcftanbnifj 311 bringen. Cin Kriminal«

rath be« Si'flU'fitoriat« ju
.fr.

tarn felbft nach 9c. , um bie Verhöre
I

ju leiten, bti benen ich, als junger iBeamtcr, fftr unfern foitft
'

jmar fehr heftigen, aber feiner iBebauptung nach fel)r fdjioad)-
|

neroigeu JUtunr fungiren mu&tc, meiner bie bei ben Skrbanblungen

fid) ergebenbeu detail« nicht ertragen 311 lönncn erll^rte. I

2er Slefjgcr behauptete forttv&^renb feine Unfd)ulb; allein ber

S3erbod)t, ber auf ihm ruhte, würbe baburd) nod) oerftArtt, boft

er behauptete, ju jener jeil, a(« ber (hmorbetc jene oerhängnifj«

ooUe Treppe paffirt haben inufjtc, gar nid)t 511 .fraufe gemefen ju

fein, aber leine SHemeifc feine« Sdibi oorjubringrn ocrmod)te, unb
ba ber 3?erbad>t in ber allgemeinen Meinung ju roohlbegrflnbet

mar, fo mürbe b<r -»Dieser, um ihn jum ©eftänbmfj ju bringen,

fed)« Monate lang im ©efanguift feftgehalten. Sein ©efchöft, oon
feiner (Shtfrau fortgeführt, ging roibrenb biefer 3«t oöllig ju

©Vunbe, benu roer hatte inobl feinen SBebarf an ^Icifebroaarru au«
einer folehen 3Körbcrhöblc entnommen? «

Wanj unerroartet tarn jebod) bem Sirmcn ein SRetter in ber

$erfon eine« ©ut«bcfi(cr« ber Umgegenb, ber gleich nod) bem
Sage, au roetd)cm ber 3)torb oerübt morben mar, eine längere

Steife nad) bem Süben angetreten unb fomit oon bem (heignijj

leine üenntnijj erhalten h«tte. Tiefer erinnerte ftd), al« ihm nad)

feiner Müdtehr oon ber iEJorbthat unb bem fic horinädig lcugneu>

ben üftebger 'Jcitt^eilung gemacht mürbe, bafj er an bem beroufjten

Jage in ber Jlabe feine« Torfe« mit bem ftart angetrunlcnen !Wet-

ger gefprod)en hatte, uub beeilte fid), fc '"« Muöfage gerichtlich ju

beponiren unb auf bicl'e Seife ba« Sllibi be« mit bem allgemeinen

Skrbacbte bclafteten Manne«, ber fieb i» Solge feine« iHaufche«

be* 3ufammtntrcffen« mit jentm 0ut«befiber nicht erinnert hatte,

ju bcioeifen.

iöei ber betannten Chren^aftiglcit be« aufgetretenen 3<ugcn

mar an ber Söahrheit fetner j(u«fagc nicht ju jroeifelu; bie Un»
fchulb be« armen SWefjger« murbt anertanut, er fofort in ^reibeit

gefebt unb alSbalb jeigte fich aud) ber Umfchroung ber öffentlichen

Meinung, bie früher allgemein gegen ihn gerichtet mar. Man
hatte ihm 3U oiel gethan unb bemühte W# *a« ihm gefchehent

Unrecht roieber gut ju madjen. Sein OJefdjaft lam in ,yiot unb
er baburd) in foldben ©ohlftanb, baß er fein $au«, beffen otr-

berngnifjoolle Sage ihm ba« Sehen hüte rauben fönnen, balb mit

einem beffern otrtaufd)en tonnte. Seine fech«monatliche ^aft fah

er für eine gerechte Strafe feine« frübmn jgmnge« jur Unmäßig«

teit an, bie ihn ber (irinnerung an ben frblagcuben kernet« feiner

Unfcbutb beraubt hatte, unb ba er nntbrenb feiner Tetentlon ftd)

an Mafjigleit hatte geroöhnen mUffcn, fo loftetc c« ihm oon nun

an leine Ueberroinbung , nüchtern unb mäßig ju bleiben.

C« mürben nad) it)"1 einige anbere ber Tbat oerbadjtig«

Jnbioibuen eingejogen unb ftrengen iterbiren uutermorfen; fte

mußten jebod) fo übcrjcugcnbc ifcroeifc ihrer Unfchulb beijubringen,

baß man fte fofort roieber entlaffcn mußte, unb froh, ber ange*

ftrengteften ,
uuau«gcfe^tcu T^Atiglcit be« Äriminalrathc« unb ber

raftlofen Bemühungen ba ^lijei mar ba« über ben Morb »er«

breitete Tuntel nicht aufjubellen; ber Mörber roarb nicht entbedt.

^111 Verfolg meiner richterlichen Saufbahn otrließ id) lurjt 3ett

barauf jene Stabt unb mar, nad) einem 3f«traum oon fünfjehn

fahren, al« Cbergerid)t«rath in ber ÜHefibenj, eine« läge« im 5öe»

griff, nad) meiner oor einem Xhoxc berfeiben belegenen ^W>hnung

ju gehen, al« ich oon einem .'yierru oertraulid) begrüßt mürbe,

beffen blaffe«, trantyaftc« ©efidjt mid) ben Betannten nicht fofort

erlernten ließ. Stimme unb Manieren riefen jeboch balb bit

Erinnerung an jenen Mttuar in 5c. roieber mach, ben roir jüngeren

Oerichtebeamteu fo oieljad) roegen feiner angcbliehen 5ieroenfd)roäd)£

genedt unb »crfpoitct hatten, roegen rocldjcr er fid) oon ber ^ro«

totollführuug bei ben Skrhanblungcn über jene Morbtbat bi«pen«

fireu ließ.

<fr erjagte mir, boß er balb barauf, nad)bem id) 51. oerfaffen

hatte, in ber Sanbe«lotteric H.OOO 5leid)«thaler gemonnen uub

tbeils roegen ber Sd)wcrhörig(eit, bie ihn fpäter befallen, tbcil«

wegen mannigfaltiger Tifferenjcu mit bem ©erid)l«bireftor feine

Stclliing aufgegeben uub mehrere renommirte Baber hefucht habe,

um fid) 0011 feinem Uebel 311 befreien; ju bemfclbcn 3wede fei er

jefct aud) nad) ber iBcftbenj getommeu, um ben Scibarjt bc« Äö« .

nig« 311 toufiiltircu.

Mir fiel ba« oerftörte äöefeu be« Manne« auf. in beffen 3"'

gen ein tiefer, faft jur Bcrjrociflung gefteigertrr öram fidubar

mar, uub id) glaubte, bie Uriacbc hieroon in feinem lörpcrlichen

3uftanbe fudien 511 miiffeu. Mit vieler 2hei(nabme ertunbigte er

fid) nach meinen bi«herigcn Sd)idfalen, begleitete mid) biö 3U mei»

.
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ner SSobnung imb verobfehiebcte ftd» an ber ttjürt bcrfclben mit

ber Witt, mid) am oiibfru Sage i» mein« .£iäu«lid>leit befugen

ju bürfen.

Ungefähr jroci Stunbcn fpäter überbrachte mir ein iflote eiligft

bie "Nachricht, bog ber Jlftuar von einem Sagen flberfabreu unb

baburdj fo ftarf verlebt roorben fei , baf; er feinen lob ahne unb

mid) briuglicbft bitten (äffe, ihn fobalb al« mpglid) ju befudicn, bo

et mir febr notbroenbige Üttitthcilungcn ju machen habe. 34 fK& r

foglcid) ut ihm unb fanb ibn in einem Suftanbc, ber altcrbing«

ein baibige« Inrfchcibcn vorauSfctscn lieft, tfiu ftab be« fdiroeren

Sagen« mar ihm übet bie S^nift gegangen unb hatte ihm bicfelbe

fo geroaltig jujammengcbrücft, baß et nur mit bet größten '.'lu=

ftreugung athmeu unb jpreeben tonnte. 3» feiner Sdmxrhörigtcit

batte et ba« Tiahen be« Sagen« nicht bemerft.

3ch lebte mich an fein 1'ager; er befahl bem Särtcr, uu«

allein ju laffen, unb ergriff, al« biefer fid) entfernt hatte, meine

.«anb mit ben inübjam hervorgeftoßenen Sorten: „3* baute bem

Gimmel unb Jbnru, \>err <Serid)t«ratb , bafi Sic noch 311 tcditcr

3eit fommen! 3* muß fKrbcn unb fterbe audj gern, ober ich

fnnn nicht fterben, ehe Sic nidjt 3lüctf roiffen. Tort im .Hoffet

finben Sie c« aufgezeichnet."

(?r bcjeidjtictc mit ben Crt, 100 ber Sdilüffcl lag, unb idi fanb

im .Hoffer, fergfaltig in eine febroer tu öffnenbe (!batonlle eiuge-

fdiloffcn, iioci Sebtiftftttdt, ba* eine mit „l'icin
söetenntniß", ba«

anbete mit „SDlcin legtet Suitfdi" bejeiebuet, unb bie 3ummc von

II, imki fleicMthalcin in 3tant«idiulbfdfcincn, roa« idi illlc«, nebft

feinem lafcbcnbudic unb feiner Wrfc, an mid) nehmen mußte.

„Tcm Gimmel fei Tauf!" fuhr er fort, „bafi et mid) 51t 3f>*

neu geführt bat; beun 3')ncn oertrau' idi gern, roa« feit fahren

mit jurditbarem Ixnd auf meiner Seele loftet. Sic erinnern fid),

biift, al« man in DJ. ben tcrftflcteltcn Scicfmam gefunbtu hatte, id)

ben (Scrid)t«vcrbanblungen nid)t beiroohnen tonnte. 0, roie hatte

ich bieß »ermodjt ! 3* felbft - id) mar ja ber «Wörter.*

Unroilltfirlidi hatte ich bei biefen Sorten mit meiner .ftanb gc«

jndt, bie ber Jlttunr trampfbaft umfaßt hielt.

„tirbatmen, liebet Start), Erbarmen!" ftöfmtc er, „laffen Sic

mit 3br( $anb! C, müßten Sie, rote furchtbar id) bie Umhat
gebüßt babc, 3ie mürben SDütleib mit mir fühlen! 3«bc Sebcu«'

freubc roat fflt mid) erftorben; in meinen Chrcu, bie (Sötte« ftra*

fenbe $>anb balb nach jenet ÜKuttbat jebem aubern Mlangc »et-

fdiloß, Hang eroig bet lobeSfeufjer meine? Opfer«. 34 («wft*

beu Jlrmen, untet bem Sorroanbc, ihm eine fiebere 2lnlagc feine«

.Kapital« nachjuroeifen, in meine Sobnung, bie roenige 3d)titte

von jener Stciuttcppc entfernt, einfam in einem «arten lag. Nie-

mnnb batte ihn tommen gefeben, id) 'beroohute ba« (Sartenhati«

gonj allein; mein Tamoti flüfterte unb teijte — id) tonnte ja bann

meinen bodiften iLmnfd) erfüllen, tonnte in bet Sotterie fpielcn —
idj betäubte ben ?lrglofeit unb mid) felbft mit Sein, biä et ein»

fchlief, bann jctfdjmetterte id) ii)\n ben 3d)abel mit bem ^öeite unb

burrbftieß ihm baä $iet3 mit bem 3tilct. — 3'1 ^cr 91itd)t rtug

ich ben jerfdjnittencn Jtorpet in einem 3ade an ben Jeid), ju bem
id) von brm Warten au« unhemertt gelangen tonnte, unb roarf bie

Wdcbrt bort in bie Jiefe. ^teimal maditc ich ben ffltrfitctlicben

9i?cß , aber bei bem britten Wate gelangte id) faum au'« ^iel,

meine Stniee jitterteu unb fdiroanlten, bie £anb imivbe fchroadjer

mit jebem SPurfe, ber 3(rm, ben id) julcbt roarf, faut nidjt in

bic Jiefe, er ragte jum .Gimmel empor, al« roolltc er ibn 311m

3eugcn ber blutigen Ibat anrufen — mid) erfaßte ba« (Stauen,

iA fid) mtfcfct unb fuchte jebc 3ptit be« 3krbredienö ju vertilge«.

Tai Uebrtgc ift 3bnen betannt.

„Hergeben« fuebte ich mein mahnenbe« Wcroiifen mit 3<-'tftrcuun'

gen unb SVrguügungeu aller ?lrt 511 betäuben. 3d) fpicltc in ber

i'otterie, unb ba« Wutgclb vermehrte fidj jroanjigfadi. 3Kan prie«

mich glüdlidt, man beneitetc mi*; ad), hätte mau gewußt, roeldie

furditbarc ifaft meine 3eclc brütftc

!

„Uinfonft boffte id) :Huhe in ber Viebe ;u finben; id) imlun eilt

3Ueib, ein btave« 2L(eib; fte frhcnlte mit einen l;errlid)en .Knaben

— roie glüdlid) hätte id) fein tonnen! «ber e« mar ja eben bc«

«immet« Straft, baß er mit JlUc« gab, roa« midi hätte glüdlich

machen tonnen, unb boeb mar idj ber Uiiglüdlidjftc !
— Ter .Huabc

ftarb — feint Dtuttet ftarb, mein Cht ocrfajloß r»dj. — 3dj tourbe

unfähig jur Arbeit, bitterer Zabel traf mid) unb verlebte mein

Crbrgefübl. SDie oft ivat idj im 39egtiff, mein .fpaupt auf btn

.(lentetblod 311 legen, aber immer »oat e« mir, al« ob ba« (He«

ftänbniß nidjt übet meine Sippen tteten bütfe, bamit btt fdjnellt

Iobc«ftieieh bet läugeteu C.ual be« Wcroiffcn« nid)t ein (*nbc maebc.

— 3 fb' tnblich ift e« über meine Sippen gefommen, unb bie Seelt

fühlt ftd) ttad) langen ^un frei von beut Jrucfe bc« belüfteten

3^eroufttfein«. Tem irbifeben Siebter bin ich entronnen - er bitte

mich ja nur von taufenbfadier C.ual befreit - unb Wo» roeiß,

roa« id) gelitten, er wirb barmbc^ig fein! — Ten Miubern meine«

Cpfer« gebührt jene £umme, bie ich ^nen übergab, burd) Sie

roirb ße ihnen rotrben."

Sa« Sprechen mürbe bem Verbrecher jebt fdjon merttid) febroe-

rcr; bie jerbrüdte Vmfi hob f'4 nur mit größter Slnfireugung unb

ftrbtbar trat ihm ber lob näher. 3d) fah ein, baß id) hier nid)t

al« («>crieht«beamtcr, fonbem nur al« 2Rtnfdj bem gefallenen ^ru-

ber gegenüberftanb, unb venvic« il)n auf öotteö Wnabe unb 'Uarttf

berjigleit.

„3a," ftd^nte er, „nun tann idj fterben unb fterbe audj tubig;

Tanl für 3brc Wüte uno 3bren Veiftanb in meinet legten Slunbe!

Sie haben vergeben — unb — auch (Sott roirb vergeben!"

3d) fühlte nod) einen matten Trurf meinet .§anb unb fah, roie

feine ''lugen midi bantoar aubiidten unb in biefer Stellung blieben.

Wach einmal beroegtcn ßch Ieifc bic i'ippeit, ein tiefet Jltbemjug

folgte, unb er batte vvllenbet.

iief ctfdiüttert entzog ich ben erfaltenbcn .(Nänbeit be« lobten

meint iHtcbte unb erhob mid), um feinen legten ÄJunfeh ju erfüllen.
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Von

StrSinonb 9flug.

„Wufj, roic ba« fliegt außen!" Sic eben in bad ©aftjimmct
be« SsJitlrj^auff« jum Stern unb ;>lnfer ju eboreham fln ber

«Ofte poh Suffcr eingetretenen Würget rjatten ibre 3Wantel an bic

Siegel gehängt unb ba« ©äffet au« ben bteittrampigen vüten
gefdjiDenli. Untet bem SRiebcrlaffen an bem in einet Gde bcS rocit=

läufigen ©emaajd febon oon tinigen ©aften eingenommenen großen,

runben lifch waren jroifcbtu ihnen

unb jenen bie üblichen WeroiQiomm-

nungSgrfiße auJgetaufdjt roorben.

Tie Unterhaltung bretjte fid) um
baS fdjlccbtc SBkttet unb bie nod)

fd)ted)«eren Griten, ob,ne baji btr

Urfadjen ju lederen jebodj mit

einem ©orte erroätjnung gettjan

rourbe. llcbtthaupt blieb eine oor»

ftaptige 3urüdbaltung in ben Mcußc-
rungen ber Würger unmöglich «u

perfennen. 2er Jlnlaß baju ergab

fid) freilich burd) ben Sfugcnfchcln.

Ter lifd) in ber entgegengefehtcu

(*de junaebft bem Jtaminfeucr jetgte

fid) ndmlid) pon Pier ober fünf
~ tu

gonern in Jlnfprucb genommen unb
bereit ßicutenant fd)ürtc, nadjbenl.

lieb in feinem ju bem Kamin ge-

zogenen Seffcl poriinbcrgebeugt, mit

ber Scheibe feint« langen iKauf-

begenö in bcmfelbcn bie Stylen ju-

fammen.

Tie Leiter urie beren Cffijier

trugen bie rotben Mollete unb Crair

genfebärpen ber '•i'arlamentetruppcn.

Tic finftereu 'IRienen, ba* rurjgc

fdjnittenc $aar unb bie tburmöhn'
lieben . fpifoen fflÄUt, n)cld>e bie

Gilten achtlos neben fid; auf bie

»ani ober ben Sifdj geiootfen, bie

ilnberen hingegen aud) im 3immer
aufbehalten hatten, teniijeidjneten

fit außerbem al« Puritaner ober

3nbepcnbenten , inbem bic lefcte un<

gchcuerlidje Mopfjier nur DM biefen

3llu(ir. »dt. 08, Vit.

fei ben glaubcndcifrigften 3c(ten al$ eine SluSjcichnung in 3ln»

fprud) genommen, unb auch pon benfelben allein ber burd) ben

apathifdjen WUd unb bie feltfame Äjaarttacbt au«gebtüdte 3krjid>t

auf alle ioe(tlid)en l'ebcn#fteuben unb flcifcb.ltd>en ©clüfte in gleichem

''Maie :ut' ödjau getragen rourbe.

Sic geringe cnmpatb,ie, roeldje bic Würger 3U biefen ftrieg«»

leuten füblten, trat in ber Sorgfalt, roomit ftc jebe Werüb,rung

mit benfelben oermieben unb in ben gelegentlich unter fidj auige«

taufiten Wlidcn beutlid) ju Setgc. 3nbe& bie ccbladjt bei Sior«

cefter, am 3. September 1651, hatte nur nwnige iWodjen juoor

bie unbebingte i&errfchaft biefer finfteren cchroarmer übet (iuglanb

unb bie brei grofjbritaunifchen deiche pon Beuern begrünbet, unb

fo tief bic Abneigung bti ber untnblichcn Mehrheit be* heiteren,

lcbcndfrohen, euglifchen Wolfö roiber

bie i'jteubenftdtet unb fauettöpfifchen

OJefcllcn aud) rourjeln mochte, fo

galt ihre 3Ha<f)t bod) ju unbefdiräntt

unb übten fte bieftlbe ui rüdfichtö'

lo& , M bog cd einem ruhigen Wür>

ger noch haöc gerath"« erfdjeinen

foUcn, feine Uiijufriebenheit mit ber

neuen Crbnung ber Tinge offen an

ben Sag ju legen.

$ür bie Weroohncr oon «horeham

trat übrigen« noch rin Umftanb hin-

ju, roclchet fie bie ihnen geroorbene

milittirifd)e (iinlagerung boppclt un-

angenehm empfinben lieg. Ta>J Vc-

bcntfclcmcnt be« flehten Vafeuortc«

roat ein nach btt nahen 3nfel ©uent«

feg unb fclbft nach ben Stiebctlam

ben, roic nach bet bet Orafjchaft

«uffcjf gegenübet gelegenen ftan=

jonfehen AtüfU fdjrounghaft betriebe-

ner Sdjmuggethanbcl. Seit ben

jroölf lagen, bafj fid) ber Sieutcnant

mit feinen breißig Ttagoncm bei

ihnen einquartiert befanb, hatte nun

aber auf au«btüdlid)tn Wefehl be«

Parlament« (eine Sifdjetbatte in See

ftcd>cn, gefchweige ein grbgere« Saht'

jeug auslaufen bürfeai.

Set örunb ba3u betuhte batin,

baß bet Mönig tfatl II., ober roic

routbc, bet ÜPtann Marl Stuart,

nach bet pctlontcn Schlacht bei

aßotccftet noch in« £anbe umhetitrtu

follte, unb bafj pon ben iWadjt'
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Ijabern bc« läge« alle ,<jnfcnortt mit 33efar}ung belegt worben

waren, um bcffcn yyludjt au« (rnglaub 511 uerbinbcrn, unb ben

raftlo^- nacba,cfpürtcu löniglidjcn Flüchtling in ihre Hanbe ju liefern.

Stuf einen Wcroaltalt mcljr ob« weniger aber tarn eS bot Herren

vom Parlament babei nidjt au, unb fo hatten fic beim, um ibmt

,'?iocd um fo ftdjcrcr tu erreichen, ohne Weitere« 511 bem Wittel

gegriffen , bic Sdjifffabrt bi« ju bec 0cfatigeunaf)mc Karl'« ganj

ju verbieten.

(?« ift jnwr ronljr, bap nidjt«beftowcniger bie sdjmiiflfltcr 1111b

Jiifdjtr ber .Hüfte unb nidjt minber bie bieberen (Jinmoljiter mm
Shorebam fidj mit biefrm Befehl ebettfogut abjiifinbcu wußten, wie

mit jo manchen früheren, inbem fie fortan ihre Schiffe unb harten

nur bei 3»ad)t}cit in 6cn vielen oerftcdtcit (BudjtcH ber Külte ein*

unb auslaufen ließen, allein immer envudjfcn ihnen au« einem fo

crfdiwcrtctt iVrfabrcn boeb erhöhte Koftcn unb mandierlci Unbc*

quemlidilcitcu. Slußcrbcm aber war bie 23cvölicrung ber 0raf-

fdjajt 3uffejr überhaupt, unb waren bie (jinwolmcr oon 3borebam
nod) insbefonbere gut löniglidi gefmitt. Mi biefc Müftcnftridie

hatten burd) ben galten Streit be« ^arlainem« mit König Karl I.

bi« julcfet bic <}abnc bt« Scheren hofgehalten, unb wenn nach

ber Cnthauptung be« König« bei bem einfoll Karl'« II. au« Sdjott-

lanb in (higlanb ber Kampf bei Worceftcr aud) ju entfernt vou

ibneu gefdilagtn mürbe, al« baß itjro junge Wannfdjaft fidi baran

fjfltte ptrfönlidj beteiligen tönnen, fo gehörten ibre Wünfcbc unb

Hoffnungen bem Sobnc unb Nachfolger bc« unglüdlidjeu Monarchen

bod) unbeftritten.

ÜUoßc cpmpatbieen entfebeiben freilich nidjt, unb au eine tfjat-

fachlicbc äkwüljrung ibrer 0efinnung blieb au« ben ermahnten Ur=

fachen roeuigftcutf oon Seiten ber großen ÜJicnge nidjt ju benten.

Tie gebrfidtc Stimmung ber Bürger unb bie Mücrfidjt-Moftgteit,

womit bic Txagonct ben "iMah in bem Wemadj für fid) in Jlnfpnidj

genommen luvten , be;cichneten btun aud) beffer als- alle« itnberc

bic Lage ber beiben Parteien unb wie Wenig auf ben geheimen

Wrcll ber flcvöltrrutig oon ben Kriegölcuten ein Wewidjt gelegt

voutbc.

Nur eine ^'erfon im 3immer fdjicn ftdj mit bem bloß pafftotn

?lu<?brucf ibrer Uujufriebenheit mit bem bcftcljcnbcn ^uftaiibe ber

Hinge nicht begnügen ju wollen. (?« mar ba« bic Wirtbin. Tie

Koufcqueni , mit welcher fie fo lange als irgenb möglich bie ixr-

fdnebenen faxberungen ber Weiter übcrlwrte, unb bie ?lrt, momit

fic bcnjclben begegnete, tonnten in ber iljat nidjt oertefcenber fein,

unb eben noch erft mar pon ihr ibre Xodjter, ein tleine?, lebbafted

Hing pou ettoa oier ober fünf ^abren, bad fidj tu liublidjer 3}eu-

gierbe bem Vieutcnant tjenäb«» tjatte , ungeftüm »on bcmfelben

jitrüdgeritfen roorben.

„'^Icib' l)\cx, bier bei mir!" jürute fic mit bem M*inbc.

„iditimm genug, bafi idi (<Wfte in meinem .\jaufe bulben muß,

bic id) gern meilenrocit entfernt (eben möd>te ; allein minbcfteito über

Tid) werbe id) bod) nod) (bemalt beft^en unb bcö ^falmcnfingenä

unb Jlugenoerbreben* ift feit jeb,u bii jroölf lagen gerabc genug in

3borcb>m, idi will nid)t, baft mir mein Kinb etuw gar aud) nodj

baoott angeftedt merbe."

Ter Lieutenant hatte auf biffen bireften ?lngriff bic Ulugen ju

ber ^rau aufgcfd)lagcn; bie oon biefer erwartete Ihioieberung blieb

jebodj au«, ber Cffiner begnügte Ttd), ihr mit einem pnftercn Hrob.

blid roieber ben Müden jusumenben.

Tai bübfAe , oolle Wefid)t ber ©trthin flammte vor UitroUlcu

über biefen ihr gejollteu «trociä ber Nichtachtung. ?lud) ro<tr fie

ali bic Schönheit beä Crted unb junge, oielumworbcut 2i?ittioc

eine Ähnliche, rüdftditölofe ^ehanblung 311 nxnig geroobut, al* bajj

biefj hatte anber« fein tönnen.

Tie Irdftigen Sinne tu bie Seite geftemmt, liefen bie joruerfflll-

ten 'iMide ihrer braunen Jlugen oon bem mieber in feine vorige

Irüumerei oerfuntiuen Lieutenant in bie Munbe. ^creit^ holte in-

beß einer ber Weiter beffelben, ein alter, benarbter Korporal, bie

Ih-roieberung ber oon biefem unbeachtet gebliebenen ^cramsjorbe«

ning aufgenommen.

„Skib, Tu gleicfaft nicht b*r weifen 3Bittioe oon Iht'oa," rich-

tete er mit leiner tiefen Stimme ba3 2Bort an bie ersürute grau.

„Tiefe oergaß nidjt bie weifen Sehren, welche ihr von ^oab einge-

pflanzt würben, bod) Tu, in titter Söeltluft vcrfunlcu, roenbeft

oon bem 28<ge be3 Seil?. iEBehe benen, bie jurüi-Tid) ob

ftöjjeu!"

.tforporal JSofua "Stethon war ihm bie ä)irt(|in
, augenjebfin«

lieh erfreut, bie gewünfdjte Ableitung gefunben ju haben, heftig

in'* 3öort gefallen. „Tenn nidjt, fo ift bod) (^ucr Name unb

Sitel, ftttv'i 3lun beim , Korporal, tümmtrt ttudj um Gudj unb
nidjt um midj. SlViin idj prebigeti Ijö«» will, fo feib 3ht bod)

nidjt ber fJrcbigcr, ju bem idj midj bingejogtn fühlen möchte. T«
.^err bewahre mich uor bem Korporal ^ofua Sölethou

!"

Tie Solbaten waren bi§ jum lchtcn von ihren Sifjen aufgc»

fprungcu, bie offenbare Verhöhnung ibter 051auben?fabe in ben

ilöorttn ber Jrau b«ttc fie 3tlle getroffen. 3(nbtrtrfcitd teigten ftd)

mehrere Bürger angftlid) bemüht, bic fflirtbin 51« 3kfonncnbeit

jurüdjiifül jrcu uns oon ihr herbeigeführte 11 ctreit ;u fd)lid)<

tcu. 'Jiodj Stnbere ftaubeu auf bem Sprangt, nod) oor bem oollcu

Sluöbrudie beffelben bas» 5öeite ju gewinnen.

„'iln'Idjc Sprache wagt bieß bethörtc unb oerblenbete SSeib ge»

gen unO ju führen!" hatte einer ber Sleitcr ausgerufen.

„Mcfpttt oor Crommtü'« Gifenfetten! — ©a*, fmb wir nidjt

bie Herren, wo wir ben «ruß hrnM?«"?" lärmte ei burdjeinanber.

„Weib , höre midj ,'* tibertönte, bie Stimme bed Korporal« alle

anberen, »Tu verfdjmahft ben reinen SBrunncn be« göttlid)cn

2i'ort$, baö id) Tir biete. Tu ftößt in Teiner H rT
}
(n^bartigt(it

ben Irunl au« bem Ihalc von $ata unwillig jurüd, welchen id)

Tir ju rcidjen gebculc ; allein wenn idj audj nur ein armer 2age«

löhner bei ber großen Sache Cuglanb« unb ein aufrichtiger , ein»

fadjer IVrlljcibiger ber guten alten Sadje bin, fo fagc id) Tir, Tu
mußt midj hören."

„Wicht, wenn idj nicht will," trotte bie Srau. ,,^n meinem

Haufe bin idj Herr, unb wenn e« ein ©aftbau« ift, fo bin idj

burd» bie (9efefje biefe« Lanbc« bod) nur wrpflicbtet , meinen Waftcn

ju ben oorgefdjricbenen greifen ein reineO, unocrfalfdite« Hier unb

jdimadhafte Spcifcn oorjufegen, nidjt aber ihr öcmafd) unb 0c»

fdjwö() anjubören."

„Sdjioeigt ihr," ridjtcte fidj ihr Soxn wiber bie 93ürger, wclu^ie

fic 311m Nachgeben 311 bewegen oerfudjten. „Siknn ihr SWuncr
wäret , würbe ci* nimmennchr bah,in gclummcn fein , wohin ei- g;>

tommeit ift."

Ter Lieutenant h^atte fidj, burd) ben Lftnn in feinem 0cbaulen»

brüten geftört, unwillig von feinem Sibe erhoben. „9Birb beim

bie 3u»ge biefc« eitlen unb weltlich gefinnten Wcibc« nicmal«

iHutje geben ?" bfrrfdjte er bie ©irtbin au. 1

„Schweige, 3Seib!" bonnerte er bei bem erftcu
vBort be« 9?er«

fndi« einer Ifrwicbcrung auf biefdbc ein, „ober Tu follft mid) tcu»

neu lernen. 3* fage Tir, idj habe wohl Slnbere fdjou, al« Tid),

meinem Willen ju unterwerfen gemußt, tutb wenn idi fo lanac

Teinc llebcrhebung unb Teincn iro(j ungeftraft gebulbct habe, fo

ift meine Langmuth bodj jc^t erfebbpft. So lauge bie SHcittr fcc«

iiroteltor« in biefem Haufe unb biefem Ort ihre Cintchr genommen
haben, gilt mein iBefcbl hier allein."

wäBa# fteht ba« Wefmbel noch ba?" lehrte er fid) ju ben *ür.

gern. „Sluf eure ^5la^c, ihr ccbflme, unb baß mir (einer mehr
feine 3!af< über feinen Vtcrtntg 3U erheben wagt. §ol idj lenne

eudj 3111c unb lejc in euren H«jcn. wie in einem aufgefdilagencn

23udie. Tod) feib oerfidjert, bevor idj mit ben Weinen au« biefem

eurem clenben Nefte abjiehc, will idj mit eudj meine Sbredmung
halten. Ohr pre«bt)tcrianifcbtn Hc"*ler feib nicht beffer, al« bie

tlbcrtttndjtcn 0raber, unb c« ift nod) 311 viel (?brc für euch , mit

ben rüftigen Streitern ber wahren djriftlidjcii Lehre unter einem

Tadie trinttn 311 bürfen."

Tie fo hart 33ebrobten halten eilfertig feinem 33cfcbl iyolge ge»

geben. Tie gefurchten Stirnen ber Wftnner unb ber mir müh-

fnm bthcnfdjte 0roll in iljren 3ügcn perrietbeti iubeß, wie tief fic

fidj namentlich burdj ben auf ihre Meligiou«ridjtuug gcfdjleuberten

23orwurf verlebt fühlen mußten unb wie unwillig fie al« freigeben!«

(tnglanbcr bic ihnen gebotene Söebaiibliutg ertrugen.

Wie übermüthig vorhin bic Wirthin bic Wclegenbfit 3U111 Streit

hervorgerufen hatte , fo fühlte fie fidj bodj angcnblidlidj nidjt min-

ber 311 fehr burdj ba« fo lcinc«fall? erwartete jabc Aufflammen bc«

Lieutenant« bebmfdjt unb verwirrt, um, fo plölflidj gauj allein auf

fidj angewiefen, nod) in ijjrem Wibcrfrrcbcn verharren 311 follcn.
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G« tag in bei Shat abtt auch in btm gctbtn ltnb unfdjönen G»c=

ficht bc« niditBbcftowcnigct nod) jungen Cffyiet« ein gewiffe«

Gtwo« au«gcbtüdt, ba« übet btn Gtnft ber von tfnn bcroorgc'

ftoßenen Stobungen jeben 3meifc( hieben mußte. JUihncr al* bie

Männer, vermochte fid) bie Stau jebod) aud) jetjt noch nicht hinter

ibten Scbenltifd) jutüdjujie^en , ohne auf btm ©ege bahin laut

genug, um oon 3cbcrmann oerftonben $u werben, bie Semertuug
jiim Stftcn ju geben : ,,G« fei noch nietet aller Inge ilbenb unb fie

hoffe, vor ihrem feiigen Gnbt noch Wanden 3mifchcn Gimmel unb
Grbc tanjen ju fcfjen."

„£ütc Sich, 2Btib!" rief iljr btr Lieutenant nad). 3ufticben

mit bein Grfolg feint« Sasroifcbentreten«, warf er fid) jebod) mit

einem legten bodunütbigen Slid auf bie gebemütbigten bürget wie-

ber in feinen Seffel nieber unb ftarrte, in bemfelbeu jurüdgelehnt

unb bie Seine mit ben ungeheuren iReiterfticfcln unb ben pfunb'

fdiwcrcn IHäbcrfporcn auf ba« Äamingitttr geftemmt, mißmutbjg
unb gclangroeilt auf ba« Spiel ber glommen.

Seine Sragoncr bitten nad) ben ©orten be« Propheten:

„©enn ein Mcnfd) fröhlich ift, fo taffet ihn ^falmcn fingen,"

einen biefer geiftigen ßefange angeftimmt. Sie Sarger flüftetten

eifrig mit einanber, bie ©irthin mar, ungeftflm bie Iljur hinter

ftcb juwerfenb, in bie an bn« Sdjtntgelaß anftoßenbe Mücbe ge-

fdjtitten. Staußen plätfcbettc unt> raufebte ber iHegen be« unfrrunb<

lieben Cltoberabtnb« unb beulte bet 2Binb in btn mcnfchenlecrcn

(Soffen be* tlcinen Stäbtcbcn«. Seit einer Sierttlftuitbc unb bar-

über mar in bem 3immer, außer an bem Sifdj, ber nad) Scenbi-

gung ihre« Walm« in einen lebhaft geführten Streit über bie Aus-
legung irgenb eine« Sibeltertefl begriffenen Solbaten tein laute«

2l<ort gcwccbfclt roorben.

.Öollafa! wa« fifct ibt benn ba, at« ob ibr bei fed)« guß
SSüffer im Kielraum eine brei Meilen lange Sranbung auf eurer

Seefeile bemetüct? öuten Slbenb 3llle miteinanber! 3S?o ftedt

benn ba« Slibjocib, bie Setbip, roieber? §eba! grau SDirtljin,

einen «rüg com Scfttn. Serbammt ber Jropfen, ben id) feit

Mittag über meine 3unge gebracht habe! Gin Scebunb auf bem
Sanbe tann fid) nicht unbehaglicher fühlen, al« id) mich füblc

!"

Scr Manu in Seemann«ttad)t , wtlcbei fo laut unb ftürmifd)

feinen eintritt angelünbigt batte , war, ohne auf bic ihm von ben

Sütgcrn gemadjten 3ricbcn ju adjten , ju bem Schcnltifcb getreten

unb miebcrbolte bort feinen iHtif: „Seth«, beba, grau äWrthin,

einen JJrug oom Seften!" Sa« jornige Diuneu ber Sragoncr
über fein tüdftd)t«lofc« Stnchmen febien if)tn babei ein befonbetc«

Scrgnügcn ju bereiten.

„9!un, Mann," riditete ber tforpotal unwillig, von bem gtem-
ben in ber ßrflarung einer befonber« bunllcn Stelle be« geroab.lteu

lerte« unterbrochen toorben 31t fein, bic gcrcijtc Aragc an tbn,

„folltet 3bt ba« Sabfol ber .«reatur, ba« 3^r jut Ctfrifcbung

tiurcö Aufjeten 3Äenfd)eu begehrt, nidjt in einer toeniget unge>

ftftmcn 5LVife beanfprud)en lönnen, um Seiten utebt Vlergemifj ju

bereiten, rotl(be nad) bem geiftlicben ÜJlanna fdjmaditenV"

»3Ba« beliebt?" fragte ber Seemann mit unvcrbülltem 4iobn

jurüd. „.^c! ift bicr nidjt ettoa ein Oaftbau«? Unb wenn idj

nad) einem tfrug Sier verfange, iver bat mir SBorfdjriftcn ju

mneben, wie laut uub in tvcldjer ffleife id) banad) rufen foU?"
Ta« erneute Seifpicl ber offenen 3(uflebnung gegen bie Sra-

goner hatte bei ben Sürgetn gejünbet. Clmcbin roirfte bei ben«

fclben bic vorige febarfe 3ute<htioeifung be« Lieutenant« noeb nad)

unb vielleicht aud), baß bie atbletifdje Otftalt be« Seemann« ibneu

für ben $Iu«gang eine« ctronigeti Streit« ein crb&bte« Scfrraucu

tinflöjien mod)te. ,,3n ber Ibat," ftinimten einer ober 3U>ci ber

.Hübnften ein, „ift benn bicr nid)t ein 9Birtb«hau« unb feit mann
ift e« erbört, ben Säften ein folebe« Stillfd)roeigen aufjulegeu?"

„Scbroeigt ihr ba! SBa« unterftebt fid) ba« $ad!" lärmte e*

von bem lifd;« ber Tragoner.

„^!ad! fetj' mal einer, böflidi finb bic Herren gerabe nicht,

"

hotte bet Seemann ba« ÜBort aufgegriffen. ,.^m llcbrigcn aber

bin ich noth mtgcroifj, auf rocldier Seite be« ©affer« ba« fcblimmftc

^ad tu finben fein möchte. Unb roa3 b«5 Schroeigcn angeht, irf)

will nicht fdiroeigen. Ajcba ! ffiirth«hnu« , ^rau ^LMrtbin , reidtt

mir jum i'abfal ber Xreatur unb 5iir l?tfrifd)ung meine« fiufjcteit

Wenfchen einen Mrug Sier, ober idj oerfdjmachtc."

Gin allgemeine« (Wächter 6egfeitetc von btm Jifdj ber Sürgec

biefc offenbare .ftetau«fotbcrung. Slud) mürbe roahrfdjeiitlid) ein

unmittelbarer Jlu«brud) bie ifalge baoon getoefen fein, roenn nirfit

beinahe genau jufammeiifaaenb mit bcin legten 3Portc bc« tUhncn

Sprecher« bic Uhr be« Ih"™<* »« Stabtlirdje außen auf bem
HHarttplafc-tingcfcfet hatte, bie achte abenbftunbe 311 fchlagcn, unb

bamit butch btn .^trauöruf be« Soften« oot ber Shut bet Streit

untetbtochen rootben ivilrc. (8ctiie»una fcis'-)

|>et tyLinifltt Quito.

(sti* e. aoi.)

3m 3ahr fab man im Surcau be« Soltor Slühlfclb in

SHMcn einen jungen SDtann al« Monsipient arbeiten, ber feinem "}kin-

3ipal in ber flboolatut ftbr »efentUche Sicnftc leiftete. Gt fclhet

lonnte c« nicht 3111« Slbootatcn bringen, ttofjbcm ibm bitfür ancr-

lanntermafjen latent, Öcfchid unb Menntniffe nicht fehlten. Tmn
ber &crr Süünifter Sach hattt crllärt, „fo lange ich in Ceftertcicfa

ettoa« ju fagen habe , nrirb ber nid)t Slbvofat". Set junge Dlann
roat eben eine mißliebige l^erfönlidjlcit geworben. *Wcbcn feinen

Äenntniffeu hatte et ba« Unglüd, einen unabhängigen (Shara ',ft

311 befugen, uub raeil et lMü mehrfach fid) Bic Freiheit genommen
hatte, für bie greibeit bc« Solle« ein roahtt« unb matme« Ül^ott

311 fptcdjen , fiel et beim 3Jliniftetium Sad) in Ungnabe. ÜUa« mar
auch batan gelegen? Gin UHenfdj von obffurer ^ertunft mag auch

in beu liefen uub ber £unfc(l)eit be« üebtnö oerlommen unb oet«

gehen — roaö thut'«?

Set Sohn bc« »iothgetbtr« au« SRihrifch^rübau ift nun öfter-

rrichifcher SPliniftcr, uub bet gcroefene üJliniftet Sadj roanbelt nun
al« objtutet iDIenfd) unbeachtet in ben Straßen von Sffiicu betum

!

3Benn jagboftc öemüthet, von btn launenhaften !Nüdfd)lägen,

welche bic Gkfcbidjtc fo oft unb fo etfdjüttctnb 31t machen pflegt,

beirtt, an bem politifcheu Jottfdjtitt, au bem cnblidpcn Sieg bet

Si'ahthcit, bc« Outen, bc« Tittlichen Jbtal« ottjtotifein möchten:

an bem Scifpiel Ceftertcid)« mögen Tie fid) wiebtr aufrichten unb

ihren G>taubtn au bic böbere 3Reufchhrit«beftitnmuiig erneuern.

Sa« iHedjt fiegt 3iilebt bod) über ba« Sorred)t; Slberglauben unb

Sollävctbummung bürfen nid)t für immer bie j)crrfd)aft bclw Hil-

ten; ber freie Seift mit feinet unetbittlichcn, auf bie höcbften fitt-

litfaen 3icle binbrangeuben i'ogit wirb enblid; bod) feine erhabenen

Jriumphc feiern!

Sie Dleugeftaltung Cefterrcich« ift fürwahr eine h«}crbcbcnbt

Shatfachc von tiefgcfchichtlicher Scbeutung. 3(ur eine frivole uub

obctflädjlidic ücben«anfd)auung !ann btcfelbe untetfebab^n unb etwa

behaupten: 3Ut ?lbwcch«(ung fei Cefterrcich }ufiHligcriocife liberal

gcraotben, 311t 3lbn>ech$lung wetbc c« nAchften« wichet einmal

ulrtamonton obet abfolut regiert werben. Stein, c« ift ba« mit

bem Weifte bet Silbung gctranltc politifcbc 3ritbemußtjein, ba« in

Cefterteid) 311m Siege gelangt ift, c« ift bic 3bcc ber <3lcicbbtrcdi>

tigung unb bt« Staatfibftrgerthum* , welche bort guß gefaßt unb

Leben gewonnen hat. Mag vielleicht wichet einmal ein augeublid-

lieber iHüctfcblag bott eintreten: bie Guungenfchaftcn ber lebten

Wonatc tönnen btm öftcrrcid)ifd)en Solle fo wenig tneht geraubt

werben, al« e« möglich ">ätc, bem Lauf bet Otftituc oetanbep

te« G>efe^ oot3ufchfeibcn.

Sic Wahrheit behalt am Gnbt immer SRecht, unb barum Ghtc

ben Mönnctu, welche gegenivartig bie Staat«leitung Ceftertcid)«

in ihtet feften ^)anb halten. 3Ba« fie oot fahren angefttebt, wo*

fflt fie geachtet uub verfolgt würben, c3 hat fid) al« tettenbe«

Staat«hcil btwAhtt, unb vor Slllen läßt fid) auf ben Sohn jene«

SHothgcrbet« au« 3Jlährifct>$iübau , auf Sottor $i«tra , ben gegen-

wavtigeii öftetrcidiifchcn Minifter bc« jnnern , ba« 3i?ort 0011 bem

verworfenen Steine ouwenben, ber jum Gdftein geworben ift.

3n ber Ibat ift Softor .Karl «i«tra bie Seele be« neuen 9)ii-

niftetium«. Wit bereit« erwähnt, ift er einfad)-bürgetlichct ,^er-

luuft. Sa« Sefte, w«« il)iu fein Satcr hinterließ, ift eine forg-

faltige, auf beutfd)et «runblnge aufgebaute Grjiehung. 'Wadwcm

mita bie Siatiftcnfchule in feinet Saterftabt Mährifch-lrübau

befucht unb bie öumnafialftubitn in Stünn ooUtnbtt *>ttc, bejog

Digitized by Google



304 Os*o

er 1837 bic Uniucrfitat in 93icu, wo er neben feinen juriftijdien

Sfubien audj ^bjlofopbic . 0e|cbid)tc unb Jjöbere i'tatbcmatit bc--

trieb; 1810 erlangte er bic vbilofopr>ifdic , brei 3aljrc fpättr bie

juribifflK !Tottorroürbc. 35od> bevor er bic letytcrc erworben, würbe

ibm für jroei Scmcflcr bic Supplirung ber £cbrlan;cl ber (Sc»

fdiii:te . $cralbil «nb Xiplomatit an ber wiener ,£>ocbfdiulc über-

tragen. 1844 trat er bei ber bamaligcn Sjoflammcrproluratur in

ben StaatSbicnft. Cin ^ahr baranf mürbe er an* jum Slfüücii'

ten, nnb 1846 jum fupplircnben $rofeffor ser Staattfroiffcufdjaftcn

imb ber politifdjen f<kf((je#!unbe ernannt. ?lm 1!>. 9M ISIS,

am Jage ber Sturmpetition , mürbe fein Siamc jum erften IRale

im 'i'oilc betannt. Cr jablte ju ben Wortführern biefe« läge*.

3n Jolgc feiner Ibcilnabmc an ber bamaligcn iöolfSbcroegung

fällte er feine« Scbramteü enthoben werben. Sa erfolgte feine

Stfabl in ÜJiabrifaVIrübau fraulfurter Parlament, unb 0i<Jlra

legte nun feine Stelle uon felbft nieber. 3tt ,>ranlfurt flebörtc er
•

}u ben Ü'iitgliebcru ber f«attion bc$ SöürttcmbergcrbofcS, bic wm
bem ^rinjip ber *5olt*foM>cranetät au-Jging. Sin ben s

l<erbflnblun«

gen beä franlfnrter $ar(anwntö nabm er lebbaften ülntfjeil, befon«

bcr3 an ben Debatten über bie fflJaffenftillftoubtffrage (SdjlcSroig'

.ftolftcitt'S betreffenb), an benen über bic ^oleufragc unb bic Stel-

lung Ccftcrreidjö ju Xcutfdilaub. Dladibcm er »uaulfurt rcrlaffcn,

lebte er, mit tbcoretifdieu unb praliifdjen Stcdjtcftubirn befebäftigt,

mebrere ilUonatc lang im mcftlidjcn Mu&lanb, biö er gegen (?nbc

1850 nad) SSMcn jurüdtcbrte unb bie Slboolatcnprüfung l>icr mit

CrfoIg ablegte, ebne aber bie Bewilligung jur StuSübung ber

Hboofatur erhalten ju (onnen. Gr trat ali Jtonjipient in bie

Slbrolateirprariö bei feinem nunmehrigen Srcunbc, Tottor 3Rtibl>

fclb, ein; bic 3ulaffung }\n ?lbnotatur rourbc ibm erft mit aller-

bödjftcr t!nlfcbliefiuiifl »om 30. 3ult 1WJ, jebod) mit ber $)cfcbran'

lung uigeftaiibcn, baft ibm uorerft nur eine Slboofatenftelie außer-

halb 2üicn3 ocrlictfcn werben bürfe. 3m Cttober 18U1 ahult er

eublid) eine l'lbeofatur in Brünn, wo er balb ba* allgemeine $er<

trauen unb eine auägcbcbntc ^Srario fieb erwarb. Schon nad)

wenigen Monaten feines Slufenthaltö bafelbft würbe er in ben Oc>

mcinbeauöicbufj, bann in ben l'anbtag unb aus biefem im Slpril
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180 1 in bcn SReich*ratIj, foroic in ben ?anbe*au*fdjnfj geroablt.

$m mabrifcbcn Canbtagc trat töifctra an bct Spifce ber beutfd)-

liberalen, oerfaffungäitcuen Vottci btn «cftrcbungcn ber ,>öbcrali'

ftcn mit &itjd)icbcnhcit unb Erfolg entgegen. Buch im flbgeorb-

netenbaufe fpitlte et eine böcbft btbentenbe Wollt. 3n allen mich-

tiflen fragen trat et al« «ebnet auf unb betunbete (ich ftet* al*

mannhaften beutetet allet fieifmniflen ^becn. «ejonbere« l'luffcbcu

erregten bie Sieben, roeldjt er 1805 al* «cricbtcrftattcr über ba*

J{ricg«bubgct unb Uber bie fd)le*roig-holftcimfd)C ,}tagc hielt. Jluch

mar er IHcfcrettt unb Vtrfaffct fammtlicbcr Jlbrcffcn, mit welchen

ba* Slbgcotbnttenbau* bie Tbronrcbcn oon 1801— lt*6f> beant«

roortetc. 1866 mürbe er jum Vürgerotciftcr in Vrfinn erwählt

unb hat aU Wehet roflhrcnb bet prfufnfdjen Cflupatiou ftd) um
bie mährifdit Canbc*hauptftabt aufterorbentlid) otrbitnt gemacht,

rwübalb ihm oom Haifcr im Cltober 1866 ba* JHitterfreuj bt* ito-

polborbcn* otrlichcn rourbe. 2lud) oon prtujjifdxr 3 fite rourbc

feinem bamaligcu Stuftreten alle« 2ob gesollt. Täglich ging

«i*mard bei ihm ein unb au*, unb ber Mönig unb bet Mrom
prinj oon V"uften gaben ihm löicbtrbolt ihre .fcoehaebtung ju

erfennen.

91ad) ?lblauf ber erften ScgiGloturptriobc mürbe 1867 forooljl

für ben Cattbtag alfl auch fut bcn iHcicb*rath fein Manbaf erneuert.

3ll ic einen groften ?ltitbcil et al* 2lbgcorbnetcr an ber Verjüngung

unb 9<rugcftaltung Ocftcrrcich* hfl t, '(< betonnt. Sein i'ibcrali*tmt*

ift (ein SWobctlcib, ba* mau je nadj bct 3Binbrid)tung umhängt, um
nur perfönliehcn 3ntcrcffen ju bienen ; er grüitbtt ftd) oiclmebr auf

tlare, lcbcn*rollc Ucbcr3euguiig, bie au* bem ernftcu Stubium
oon ®efd)id)te unb Vbilofophie erwachten ift, Taljcr ift für Wi*Ira

bie ,}orberung eine fclbftotrftanblichc , bafj mit bet politischen aud)

bie tcligiöfe Jragc auf eine SBeifc gclö*t werben foll , roelche bct

«Übung bet Gegenwart entfptechenb ift, bah« ift für ihn bct

HalholijiSmu*, bem et angehört, fein ^linbetnifj, bcn lUtramonta'

niamu* auf ba« (rntfdjiebcnftc ju betompfen unb bie Segnungen,

welche ber ^rotcfiantiSmuö für Tcutfcblanb gebtacht , rüdba(t*lo«

anjuerlcnncn. .§icfür fmb ein berebte« ^eugnift cor allen Tingen
bie febenen ©orte, bie er oor einigen üDlonatcn anläßlich ber (!in<

roeihung bct neuen proteftantifdjen Mirdjc in «rfinn gefptochen hot.

SEÖic ftbr ber «ürgermeifter Gi*lra in «runn geachtet unb ge-

ehrt mar, tonnte mau btfonbet* an bem ,jcftc fehen, ba« ihm
biefe Stabt nad) feiner Ernennung jum iDliniftct best ^nnern ge«

geben hatte. iSö roat eine ijulbigung, bie au« poltern ijetjen tarn

unb an ber alle Bürger oon «ittnn freubiej Thcil genommen hat«

tcn. Seinem bantbaren Jlbfd)ieb*roorte flocht bei biefem Stnlaffe

Gifltra gewiffermafeen ein Vtogtamm bct neuen ÜJiiniftct Deftet«

rcidisJ mit folgenben ©orten ein: „Sic roerben ber ,"jrcibcit eine

io«ite öaffe holten, fit roerben gleichjeitig bemüht fein, nach ihren

JtrAftcn burd) gerechte Skrtbciluug ber fdiioercn haften, bie auf btn

Völtcru liegen, bicfelben erträglicbct ju madicn; fie merben beut

©oblftaub unb ber fittlidjcn 3Ulbung alle« iai juroeubcn, wm8
bie iliertretet beä 9?oIW ihnen jut 2<etfligung ftcllcn, unb fie luer-

btn ju jeber $tit h^nbcln, roie ei> fiberjcugung^ttcucn, ehren»

haften unb im politifchen l'cbcn gcroorbtnen Charattcreu gejiemt."

•Halb nadj feinem eintritt in'4 5ülinifterium h»t 0i«lra ein

Sdireibcn an fammtliche 2anbt«dief« erlaffcu, mit ihnen auö einem
miener SWiniftcttjotcl jebtnfallö noch leineö jugelommcn fein mirb.

SiMrenb nach ftü^crer Slnfchauung ba» Solt nur fiir btn Itoifcr

unb bic Regierung ju erifrireu fdiicn , geht ba£ Schreiben keä

neuen ÜJlinifterS be« -Innern oon einer anberu Jtnridit au«.

betont oot Sllem, bafj im gaitjtn SPeteich botf IVrioallungebicnfteS

von allen Skamteu, nädjft ber unotrbrüdjlidien Ireuc gegen bcn

Maifer, bie unbebingte Schtung oor ber Ücrfaffung bc$ bleich«,

oor bcn Staatägrunbgcfchcn geforbert mirb; ferner roirb bcn Beam-
ten fttenge ^ttnttlichtcit unb rafd* ^eljanblung bet öefdiäftc,

tman}ipation oon bloficm Aormalioinuö, ftcle
l
4'trcitmillig(cit im

Vcrtebr mit ber sBcoölletuiig unb ciiblich uneigennauige Unpnrtei ;

liditcit unb Äibrung ihre* jlnftbtn* aud) burd) tin oormurivfreied

Verhalten im ^rioatlebeu uad)brüdlichft empfohlen. Xcun nicht

al* ein ber ^coölteruug fern ftebeuber, in feinen irdgern oon ibr

gemiebemr ctanb, ber fieb ber «Codierung autotratifcb unb oor=

nehm gcgcnnkrftcUt , fonbern ni« ein ftet* bereitmillifler , im
öffentlichen Ticnfle unlieber, feine Diedjtc ftreng nach ber Verfaf.

|
fung unb btn Öcfcfrtn hcmeffenbtr Reifer folle btr SBtamtfnflattb

angtfehen roerben.

SDJit folehen örunbfahtn hat Wi«(ta ba* tbtnfo tbttnoollt aU
fchrottc Slmt in Söitn angetteten. Sein gtofje« nbminifttatiotö

unb otganifatottfeht« lalcnt, bie 3tofcbh«t unb Gntfchiebtnheit, mit

j

roclcbet er alle Tinge anfafit, unb bie unbeugfamc Monfenucnj, mit

ber er feine Cntfehlüffe burchffihtt: fie roerben ihn im 9krein mit

feinen .Hollcgcn alle ^inbetniffc befirgen laffen , roelche ber gebeib*

I

liehen Skrjüngung Ccftctrtichd fiob cntgegcnftcUen mächten.

5« £fr«to von "38<rifi«.

(fllt 6. 304.)

iDlerifo hti lag unb 9tod)t ift in btn Ickten Jlahttn, bic uni

burch einen beutfebtn ,)ürften befonbetc* ^nteteffe für biejt mert.

roürbigc ?anb einflößten , bet Horrourf jahlreichcr Sdjilberungtn

gemefeu, unb mir fmb in ber .frauptftabt bcö grofsen «Htiche« faft

I

fo ju .yaufc roie bti unä felbft. SS?ir ftnb mit bcn Squabtro«

]

ober 2Uaficrtr8gcrn , mic mit btn Scperoä ober (Jdcnftehcrn fo otr>

' traut, roie mit bcn Vollätupcn unfercr grofitn ^auptftäbte «erlin

unb iHMen. ilber ben 3(ad)troiichtet tennt ibr noch nidit, unb fol>

d)cr bat Dlcyüo, loähreub fie bei un* (Angft in allen grofjen ciäbtcn

ahgcfdtafft fmb, uod) eine ganj crtledlicbt Slumbl. .Glaubt man
aber bantm ja nicht, bafj cä 9<ad)t£ bt&halb auf btn Sttafjen

ftchcrer fei; im Wtgtnthfil, bct Titbftabl ift bort ein redjt anftan'

bige« unb tintrögliche« öeroerbc. 0" lUcrito ift leben unb leben

laffeu oberfter »runbfah- 2iffe lolcranj fallt un« fd)On bei läge

auf, roenn mir in ben Strafen ben }u jroci unb jroci aneinanber

gclcttctcn ^refibarioö ober ©alccrcnftrafltngcn begegnen, roclcbc

t>ai Irottoit unb bit ^tomenabtn rtin holten. Tie Solbatcn,

roelchen ihre Ikroetehung aufgetragen ift, ftnb ätifterft tolerant gegen

fit unb laffen fie, roenn e* nicht auf gat ju lompromirtittnbt
k

Jlrt

gefchiebt, roobl auch entfeblüpfen. ^ttilid) beißt e« bann mit im

elften Gebot: lafj bid) nidit crroijchen! btmt ich fab auf btm ^afeo

bc «ucatrlt, roie ein Solbat bem Flüchtling mit einem «ajonnet*

I

ftofj bcn Warau« machte. Vielleicht mar biefj aud) Stäche. Tieft

I aJlijdiung oon loleratt} unb ©illtür ftnbtn roir in allen Smtigtn

ber mefitanifchen ^lolijei, roelche feljr feblcdjt ift. 3Han tntbedt

balb eine i'lrt oon Solibarilat jioifchen btn Jtgtntcn ber Volijti

unb ben Vanbitcn, ein Vebürfiiifj, ftcb gtgtnftitig ju fdionen.

Ter Screfto, ber mit feierlichem Schritt 9tod)td in feinem alten,

blauen, lut3tn SRodt mit gelbem .«ragen unb Streifen, ftintm

breit gerünberteu unb gelb bebanberten J£»ut, auf bem bit Slummtr

ftebt, mit bet Süternc, bem Sptad>toht unb turinn Sflbtl burd)

bie Straften fchrcitet, ift fthr geneigt, jebem oerbaebrigen Gcrauftbc,

,
batf er hört, ben INüden ju (ehren. ?!ur roenn bct Slanbal gat

fo atg mirb, baft er ihm bic Stelle toften tann, bann läfjt er

feinen .^al*abfd)neiber malten, unb baö mcritanifd>c Vlut tritt roie«

bet in feine «erbte ein. 3ilit müffen ba$ 3Ut Ehrenrettung bt4

bislang oon btn Tourifttn aJtcjrili^ ocrgcffcncu lupuS fageru

5>as ^3auernf(fi«^rnff8 in $fR>erit.

t^ilt Z. 3»Vi.)

Sieben bem nationalen jjtfte htr Jlicbcrlanber , bet ftiimc*

(fiird)mtihe) , l)at ftd) aud) ba* nationale Vergnügen, bad fdion

aiiv bem Mittelalter ftammt, bn« Vogrlfchieftcn , erhalten, oon

bem bieft «latter eine ausführliche Scbilbcrung au* alten unb

neuen Tagen gebracht (l!-63, S. ^09 ff.). 2i'ic,c* bamal* ju

beu bcliebteften Erholungen bc* freien «ürger* gehörte, mit Fuft«

unb .tianbbogcn ',um Short I::- r,.-,ii;td.it, um auf ber Stobt«

fcbiefn'tatte ben Vapagei 3U fdjicfwn, — roie man bcn höUennn Vo-

gel nannte, ba auf hoher Stange bejeftigt nwr — fo ift e* auch beutt

nodi bei ber Minne* eine .\Sauptbeluftigmig, unb ber Oilüdliebe,

bem e* gelingt, b.n Vopagei au* hober Üuft btrabjiifdiitpen, ber

mirb al* Sdiiihcnlöuig au*gcrufen, erholt eine golbtue Jiette um
ben -val*. an ber ber ^apagei . unb filberne platten mit bem
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SBifbniffc bei S<hüf}ciu>arroni hängen. $\\ feierlichem 3ugc begibt

man fid) auf ben SeftplaJ. ©(Udlich, wer fidj irgenb eint alte

Uniform ju oerfebaffeu gemufft ^at, benn er wrbanlt biefer (einen

JHaug «Ii Äapitän, Sieuteuant ober Tambour. Soran gehen jroet

Sappeuri, beren Aufgabe ei ift, bai $ubli(um bunt 'hr* Späffe

ju untct^alteu. So werben auf bem SJege, btn ber 3ug geht, biete

Hfäble, bie mit Blumen berränjt unb mit Scbnapiflajchen bedangt

ftub, in ben Globen gerammt. Oeling! ei ib.neu, biefe im W*h<n
— (in Stingclftechcn eigener Slrt! — umjuhauen, fo gehört ber

Sdntapi ihnen. Unb baft biefein jum ^ubel bei Solfei unb jur

eigenen Scraufebuiig oon ben Sappeuri tüchtig jugefprexrjen mirb,

perftebt ficb von fclbft. hinter ben Sappeuri folgt bic SRiifit,

ber letjte Sd)üfe/nlönig mit ber blumrnbelränjten Ihonpfeife, unb

bie Königin mit groftem Slumcnlranje, cnblich bie Schutyen, bic

jefct nicht mebr mit ber Jlrmbruft, rote cfycbem, fonbern mit Stin-

ten aui «Sien 3 nhrhunb»Tttii i bre Jtunft auiUbcu. S)elch' tolle

Suft bei foldicm MiriiKifcttificu herrfebt, vermag leine Jeber ju

beidjreiben. l'tan fidit twt erft, baf} J&ollanb nod) bleute fflr uni

ein oöllig uubefanntei i?.mb ift, benn bie fifdjblütigcn ßollänbcr,

wie man fie fo gern nennt, rrctbcn'i an ber Kirmri fo bunt, baß

mau ficb auf ben römifdjcit liarncoal ober an ben 0o[f oon 3lca«

pel oerfe&t glaubt.

C 0rbjr. ». IJüngen.

I,

Schwade ©ollen bebeden ben §immcl. 5er Ihaufturm brauit

hof)l burch ben Stoib , baf} bie alten lauuen Inarrcnb unb ftöhnenb

ibre SMpfel gegen eiuanber fcblagen. ^Manche oon ihnen oermag

ber 2)lad)t bei Crtani nicht ju wiberftchen unb bricht, von ber

Slügeroalt bei eutfeffeltcu Dementi gebrochen, tradjenb jufammen,

baf) bie Grbe bröfmt. Tie SBoffcr fdjicfjen 3ufammcn unb ber

Siegen peitfeht in Strömen barnteber. Hein Irjier laßt ficr) feheu,

aUci Sebenbe birgt fich ängftlid) in feineu Schlupfwintclu.

(jnblicf) tat bie 3latur fid) beruhigt. SWilbc 3Tüblingilfifte

wehen unb lofen mit ben Säumen. Äui fernem S Oben tommen
bie erfreu fieitjbotcn jurttd unb miegeu fid) auf bot ihnen betanu-

teu Gipfeln ber h'imifeben Säume. Schon am frühen borgen
läfjt bai .Oauirothjdjvoanjdjen feine melanajolifcfjc Stimme ertönen

unb am Stiefcnbachc geht gar jierlicb bie Sachte einher. Sticht

umfonft beobachten mir fie, finb uni bod> Scibc ein fichcrei $ti<ts<n,

baf) nun au$ bie Stolbfchnepfe balb jiehe« mirb.

Cin tnilber (Yrnrjlingiabenb ift angebrochen; ein fanftrr Sprüh'
]

regeu, rote ihn ber Scbncpfcnjägcr licht, I>at fittj cingcfteUt unb in

befter Saune begeben roir uni, nachdem mir ©ewehr unb Schieß'

bebarf jufammengefucht , ben treuen $ühncrf)unb an ber Seite,

biuaui in ben ntürjig buftettbeu ^JÖalb. iln einer ubergchaltenen,

uripfelbörr geroorbeneu Zannt nehmen urir unfern Stanb. Ter
'.Hegen hat aufgehört unb bie ©ollen jcrttjeilen ft*. Tie Troffcl

beginnt ihren Jlbenbgcfang unb roettbin burch bie Shklbeiltillc tönt

ihr SWinnelieb. Toeh balb ift auch ber lc»le Ion oerhallt unb ber

ganje ©alb liegt in tieffter Muhe. Tie 3«! ift ba, in ber bie

Schnepfe ftreirfjt. (Jin eigenthOmlich „quüjenber" Ion in rafchcr

unb lurjer ^olge tönt au unfer Cl)r, tommt immer näher unb

fiehc — bort Uber ben Stangeuholjbeftanb lommt ein nettei i'ic-

beipardjen in gar miftti<f)en Sehmcnlungcn lautlofen f\lugi baher.

„Cctili", ba tommen fie! ßin tu^rr, fajarfer Toppcltnalt burch-

h«Ut ben 2Balb unb — freubig überbringt uni „2Jlenloi" bic bei'

ben erlegten Schnepfen. Unterbeffen ift'i ticfbunlcl im Stoib ge>

roorben, bie Chreule ift aui ihrem Scblupfminlcl hCT«uigctrctcn

unb fdraxbt mit (eifern i^Iuge balnn. 3iMr treten ooin Stanbe ab.

Ter Sfflörj naht Reh feinem Gnbe. Trof) raulK>u Sßeitcr, ja

rointetlichcr ,jarbung, bic bie 9lotur noch einmal angelegt i>at,

tritt je*! ber «ucr« unb ber »irlhalm auf bie «alj. «Wit ber

Süchfe gerüftet begeben roir tini am frflhtu SWorgen hinaui in ben

Stoib nach beut Staube bei fliierhabui, ben roir Tagi »orh«r

perhSrt ^abtn. «lalö fjabtn V?\l ben ^irjdjpjab, m«ld)cr jutn

I Staube bei Sluerhahni führt, erreicht. Seife fehleidhen mir weiter.

Sobafb er ju baljen aufhört, roageu mir, ben Jufj noch im Äui«
fchreiten begriffen, ihn nicht mehr nieberjufeffen unb warten mit

Schnfurfjt, bii ber (iebebrünftige $ogel oon Beuern fein SWorgcu»

ft&nbchcn roieber beginnt. Unblich rernehmen wir bai „flnappen",

bem unmittelbar ber „.yauptjdjlag" unb bann bai „ Schleifen"

folgt. Trei Schritte fprtngen wir uorroarti unb bai 3'd ift er«

reicht. ?luf Schufroxite ft^t ber urige Stogct ba, lollemb unb fi*

fpreüjcnb — ber Schuft fnaüt — unb töbttid) getroffen raufcht bai

gewaltige Ihier in ben Zweigen nieber.

Wie ich bem Auerhahn tummelt ftch in berfclben $tit fein Detter,

ber Sirthahn , auf feinen mit UMrlcn unb .§aibc beroaehfenen 2tly

ben, bie er ali Saljplaf; gewählt hat, herum unb bietet bem

Kläger (Gelegenheit , fict) reiche Seute ju erwerben. 9(od) in finftercr

Stacht begeben wir uni in ben Stoib unb fdjlnvfen in eine aui

3roeigcn unb Jleftcn erbaute Stoljhnttc. Tie Tämtnerung ift an«

gebrochen , (eife beginnt bie §aibclerchc ihr IHorgenlieb , ber crflc

unb einjige Saut, ber bie nächtliche Stille unterbricht, ^löblich

trifft ein biimpf}ifchenber , lautgcbebnter Ion unfer Chr — ber eble

SJirthahu läfst fein 3Jcinnelicb ertlingcn. Unb fchon ift er auch

fiebtbar. 3Wit gcfenlten Mügeln unb weit abgelegtem, breitem

Spiel roanbelt er würbcooll unb graoitätifch einher bort am fernen

L'ube bei (4ehaui. Schlag auf Schlag folgen bie Stoljlautc ali

Jlntroort auf bai (eife , järtlichc (Gadern ber nahenben Rennen unb

immer beweglicher wirb ber liebeiburftige .^ahn. Salb hat ftdj ein

?lebenbuhlcr gefunbcn. 3)lit ihrem Inraförmigen Spiele raufdieit-

ben ©efieberi einherfchreitenb forbern ftch Seibe jum flampfe h^'r«

aui. Unter poffterlichen Sprüngen, laum jwanjig Schritte oon

unferer ^fltte entfernt, gcrathen fie an eiuanber. Ta fährt ein

Slu) burch bie Srocige ber Jßütte unb mit bem bumpf in ben wei-

ten Seftitnben oerrollcnbcn Httall h«t*" 6<'b< Mämpen geenbet.

Tie Suchen fyabtn ihre Jlnoipe« crfefiloffen, im fmaragbenen

Saube berfclben hafcheu fich roie fpielenb bic Sonnenftrahlcn. Tci

«ufuli tHuf tönt weithin burd) bai Soriwls, lauhen girren in

ben SKpfeln unb über bai ©eröhricht bei nahclicgcnbcn Scei ftreift

mit mächtigen Schwingen ein Stciher. Tort am äujjerften (Snbe

bei Stolbei trabt ein ,5uchi, eine gltldlich erhafchte SBilbente in

ber Sehnaujc, feinem nahen Saue ju, um feine hungrigen Clingen

iu fättigen. Sereiti hat ber Stoibmaun ben Sau entbeeft unb bc>

ja^loffen, bem mörberifchen Sreiben biefer iHäuberfamilic balb ein (*nbe

ju machen. 3n früher Worgenftunbe jiehen wir, ein paar Tadji*

hunbe an ber Seine führenb, hmaui. hinterher fchreiten Stoib*

taglöhnet "»* ©rabfeheiten, ^»aden, Seilen unb bergleichen Utenff

lien, bie jum Suebigraben itöthig finb. Salb ftnb roir bei bem

Sau angetommett. Jtachbcin alle 31uä)tröbren burch «eifig unb

Prbrcid) forgfältig oerftopft finb, toirb „Söalbmann", ber ältere

Tachihunb, in eine ber befahrenften §auptröhren gelaffen. 3bm
nach folgt We jüngere „Stoibina". Salb oemehinen roir, bafj

beibe ,^unbe laut geroorben finb unb nachbem roir uni überjeugt

haben, bajj bie ^unbc vorliegen unb bie übenafchte TWaunergefell'

fdjaft jebenfalli im Meffel fe^gemacht hoben, ift balb ber $untt

ermittelt, roo jum ©raben cingcfchlagcn werben mufj. Wüftig

febreitet bie Arbeit fort, unb balb ift bai 3"l erreicht. Tie $unbe

werben herausgenommen , unterbeffen aber weiter gegraben, bii

bie jungen jüchfe — benn nur biefe ftnb im Sau — ju läge

liegen. Sie werben in einen Sad geftedt, um ilwei weiteren

Sdndfali gewärtig ju fein, unb, nachbem ben Stoibarbeitern auf»

getragen worben ift, ben Sau wieber in Otbming ju bringen,

roirb ber iHüdwcg nach §aufc angetreten.

fromonwt.

JA tili tii gtinft' mt Äf(i(l*nt,

%>a man "nur l*«ut.

3^ Hn t>ae S^itifi' «n* *«f|i<lite,

SBcuer Xit ftraut.

3^ Hn «in «W*tev im ^'lurat,

Ztm m»« Kttniit.

anMfiWB ber €h«r«be Srtt« 247:

J'icnwvc?.
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Pas enflfifcfje ^ß.
CTijini()ciifimiitg.

tun mtftltiit, *rr Kit tlitr. ftti»««! ld»f*en- UmibrnriiiSllnV Zdmtrrlgiritrn i« JUifpridir Dtrr»4< nitlrlt 3»|t»f4»<Uiiii« nub tnbl«

W* Air niifltt» »rrril, »r[it)iiite, llr <n»ufnV »r« ft»iif»ntnlin ,«b". 0a« „«|* gelingt nickt.

S»i«rtir ja Irmrn.

.Miii(Hnrilmtiikuu| nid) ilakt. Dt« fttliagt Anarnb»| t<t fJiirlrn Cbini auf icr 3.«g». UUgtrikjt .tangntltgr uit |>arauu. Ol» ,1t'

itirr man Doi .€(• gillagt gar nlilit. t'ltagl er« rrrtit nirbl

r(iie»-prol«ngall»« mit «uitilrlin Bneamin n)m tbnrTlela Bilk In *abrtro»)t »rr gtailtdirn 0rl tiarr 3akaaarrati*a glag jafalllgrr HF'"*
D«« ,tk' aillUagl grubt)». Crfgiglofigkctt friarr dinataigra - wiunowilfiti da gifaabrr 3 «Im mit ja Ctvatr. .Danirraii'-'-

Clririralo-Cb
, MlflaMri •» • ga»J »ti»frfll4V» C».

MI' k«t Cralcl alr *».- i4amtUfl)r tb-Hit' P
llagra »af abttrartkeakt tPrifr.
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3Crmenf<ljrer.

(Sowie»»»«.)

.fcter hotte fid) fdjon vorher ihr »ruber eingefunben unb be«

bräiigte 'Dialcb.cn fo fein mit 8iebtofung*abfichtc!i, baft fic it>in ju>

lebt ba* glübenbc plätteijen entgegenhielt.

„Jcb fage e* ber gnäbigen tfrau, baft Sie mich niebt in 9lube

laffen, mir auf Schritt unb Xritt nachgeben," brobte fit, wie (eben

manch' liebe? 9Rol, obne ba§ fie biefe Drohung ausgeführt hatte,

ober au*jufflhten beabftebtigte. ®ar bann iljre« »leibend in bie*

jrm Jpaufc boaj nicht langer ; unb e* gefiel ibr l;ier ganj oortrcfflicb.

(fr baebte ba*, fagte e* aber nicht, „»egreifc gar nicht, wo-

her Xu plö^lict) fo fpröbe geworben bift."

(frnpf»nblid> blidte fte auf. „3ft ba* eine Hebe! 31* hätte

ich mir jt von bem ^trm etwa* gefallen laffen!"

„Xu warft aber nicht io graufam, ich burfte boch glauben,

baft Xu mich gern fiebft."

Sie entjöfl uroi bit $anb. „34» verbrenne ja ba* $eug, wenn
Sie mich fcftb\uten."

(fr warf ftd) auf einen Stuhl, ftüfctc ben Hopf in bie jpanb

unb fcufjte. „Xu wirft mich noch 3«r »erjweiflung bringen mit

Seiner .Cvrjlofiglcit. Söenn ein Unglüd gefebicht, ich mir ein Seib

antbuc — Xu t)aft e* ju verantworten."

Sie ladite jroor, e* tarn jehoeb nicht von 4jerjen. »tüleibig

unb beunruhigt blidte fie verftoblen nad) ihm bin. Söcnn er im

(frnft rebete — e* wäre boch gar ju fartbtertiefa gtwefen, fie hätte

Stilleben« leine Muhe gehabt.

„Unb ich habe Xicb fo über bie »lajjcn lieb, bente ftetd an

Xicb, auch wenn ich ferne von Xir bin. 3um »eweife — fiel)'

hier." Gin (ftui bervorjiehenb, Öffnete er cd, lieft ein $aar Ohr>

ringe oor ihrtn äugen funteln.

Xiefc Jlugen würben nod) einmal fo groft, wäfjrenb fie einen

3lu*ruf ber »eromibcrung, be* (frttjüden* au*fticft.

„Sic werben Xir wunberooll flehen unb alle Xcinc »clannten

Xid> baniin beneiben. Unb für einen cinjigen Kuft!"

Saft mit Gewalt rift fie ftd) lo* von bem verfttbrerifchen »n«

blid. „tfein, nein, ich tonn fie nicht nehmen!" Xie Stimme
Hang etwa« unfteber. „Gehen Sic — ich nehme fu nicht," fügte

fie beftimmt biiuu.

„»ift Xu aber wunberlich. Zkrum benn nicht? Stecft Xir

etwa noch ber blonbc Arbeiter im Hopf, ber fo fein unb manierlich

ift? Pin fo hübfdjeö, nieblicbc* »läbchen unb ein folcher €<hlag-

tobt! ^cirathe ihn meinethalbcu unb tag Xicb jeben Jeierabcnb

mm ihm prügeln, benn ba* tbut er gewift. $n biefen «reifen ift

ba* freilich »rauch!"

jtommen Sie mir nicht immer mieber mit Xem!" fagte fte

heftig. „Odj benlt nicht mehr an ihn, fdwit lange niebt."

„Sik* baft Xu benn aber gegen mich? Xaft id) Xid) wahr-

haft liebe - foll id)'* Xir jufebworen - auf ben Jiniecn?"

^laichen lid>erte. „C warum nicht gar! Unb hernach machen

Sie ftd) Uber ba* bummc Xing luftig, ba« fo etwa* glaubt. »lan

weif) ja, wie bie reichen fterren ftnb."

Sil* er inbeft wirtlich niebertniete , hätte fte ba* 3eug faft »er»

fengen laffen, muftte fie wenigften* verftoblen nach ihm b'nblinjeln,

ba fie jtd) niebt ben Slnfcbcin geben mochte, ibr liege etwa* baran,

baft er oor ihr tniee. Unb bod) fab ba* fo lomifcb au* unb ju<

gleich fo allerlicbft ! Grabe wie in ber Momöbic , in ber fie einmal

gewefen. Pincm »läbchen ihre* Stanbe* paffirt bergleicben gewift

niebt oft, manchem »ielleicbt gar nidjt! SB>ie gut ihm ba* ftanb,

welche Ärt jebe feiuer Bewegungen haüe, ganj anber«, wie bei

icuten ihre* Stanbe*! Unb baju bie babfeben, wohlgcfe«ten ©orte!

(fr fprad) ja wie ein »uch, unb bie »lide!

„Stehen Sie nun enblid) auf unb feien Sie oernQnftig," bat

fie perfebamt. „Söenn id) aud) glaubte, bafj Sie mich nicht 3um
Marren halten, ja, mich wirtlich lieb haben, wa* b^ilft ba*V .^iei<

rathen werben Sie mich ja boch uiebt."

6r hätte faft laut aufgelacht, unterbrüdte tifbeß biefen Sud-
brud> ber ^eiterleit, ber bem $au3raabeben wahrfcbeinlid) unjeit-
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gemäß erfebienen w8rc, jo wenig emppnbiam e* im Srunbe war.

Vielmehr fagte er, lebhaft auffpringenb : „Unb warum nicht?

2Öa3 benlft Xu »on mir unb meiner t'iebe? So lange meint üt'

tern leben, jumal bie Mutter, ift baran wohl nicht ju benlcn,

mufi unfer .^erjenabunb geheim bleiben. Unb nuu nimm jur i<e»

fiegelung beffclben bie «outon* unb gib mir ben «ufj. (3i ift

gewiffcrmafjen ein 'öcrlobungtfluB."

Sie fträubte fid). „Scnigftcn« raujj ich vorher — " in ber

(ebhafteften Verlegenheit brach fic ab; 'Jturelie trat ein.

Oämalb lieft ficb baburch nicht au* ber Jaffung bringen. „Sieh'

I bod) nur biefen liigenfinn!" rief er feiner Schwcfter entgegen.

; „3iiemal* noch warb meine Säjch« fo »orjüglich geplättet, al*

von URalln. jtd) benle ihr meinen Xant batür in biefen »outott*

ju beweifen, unb fie — fte fctjliigt bic Heilte (frleimtlicbleit au*."

Xa* /fräulein betrachtete bie golbenen Äinge, t>ictt bann einen

an ba* Che be* iWäbcbcn*. „cic werben 3hnen gans oortrefflich

ftchett 31t ^h«r J&aartour, »laichen, unb ich begreife nicht, warum
Sie ben Schmud nicht nehmen wollen. Octoj lajfen Sie mich ein

wenig plätten — ich tbue c* ju gern, unb bie 2)lama wirb un*

nicht uberrafdien. Rieben Sic fich Unterbett bie Chrriugc eilt."

„Xa* lajfen Sic mich thutt, ÄallD," erbot ficb C*walb, in

(Gegenwart feiner Sdjwefter ba* trauliche Xu mit bem förmlichen

i
Sie verlaufebenb.

»laichen hatte bem ^räulein ba* ^.Mätteifen ttberlaffen, wehrte

aber ben jungen »lann mit bem Schmud von {ich. „(fr pajjt nicht

für mich — id) würbe mich fd>ämcn, weun id) bamit meinem alten

i'eh«r begegnete. Unb ich will bem immer frei in bie Slugen

fchen fönnen. SJaffen Sie mich olfo , ^err von Sdjäifer!"

»ei ihrer entfebiebenheit mufite er von feinem Vorhaben ab«

: ftehen, murrte aber ärgerlich: „Xu fürchteft Xieh vor einem alten

Scfmlmeifter? Xa* ift ju arg!"

Sie legte älurclien bie Sachen auf bem Plättbrett jiirecbt. „^ch

fura>te mich nicht vor ihm, aber um Sllle* in ber Üßelt mochte ich

i

nicht, baft er mich für fd)led)t unb leichtfinnig hält — id) bin jo

unbebachtfam. 3u ihm will ich immer frei meine Slugen aufjcbla*

gen fönnen, unb ich weift, er tabelt einen "fJufc, ber ftch nicht für

meinen Stanb fdbidt. Söenn er (rinem jo recht tief in bie ilugen

ficht, bann wenbet ficfa tfrnem orbentlich ba* ^erj im ieibe um,

unb 3llle*, Wae Xumme* unb Unrechte* briu ift, ba* muft herauc.

So war e* fdwn von jeher unb bei allen Scbullinbern. W*t lein

gute* Oemiffen hatte , ber tonnte ihn nicht aufchen - nicht einmal

bie Scrftocheften. Unb man würbe nicht eher wieber froh, vi*

man feinen gebier gut gemacht hätte. Xie witbeften jungen unb

bie cigenfinnigften üWäbchen waren burdj ein ©ort, burch etilen

SJint von ihm um ben jjinger ju wideln. Xa* macht, fie wuß-

ten, baft er fie lieb hotte unb nie bem Slermften unb Oeringften

Unrecht thot."

Döwalb hotte leife ba* Gemach verlaffen, währenb Slurelie

ihre ^ufmertfamleit jwifchen ihren SJüorten unb ber Slrbeit thetlte,

welche bie »lutter ihr um leinen "ßrei« geitattet hätte.

„Xa* Mti fiel mir fo recht auf bie Seele, ba ich ihm neulich

einmal begegnete. Unb wie ich jefrt bie »ibel auffcblage unb lefe,

baft ber .öeilanb bic Äinbcr ju ftch tommen lieft, ba tonnte ich ib«

mir gar nicht anber« vorftcllen, wie unfern Jijcrrn »lorgenftern

!

Unb ber lieft nicht allein bie Mirtbcr ju ftch tommen, er ging ju

ihnen, wenn fie tranf ober fonft in Döthen waren, »lein Cebtagc

i vergeffe id)'* nicht , wie bic »tutta von einem »läbchen ftarb, ba*

I älter war, wie ich, ober meine liebfte (}reunbin, benn wir ivobiitcit

in einem Jpaufc. Xie Slofe weinte ganj laut beim »egräbnift unb

wollte hernach nicht vom Grabe fort, lief wieber auf ben Kirchhof, .

al* ihr »ater fic mit Gewalt fortgebracht hatte. Xa warf fie ficb

auf ben .fcügcl unb fragte ben Sanb auf unb febrie: fte wolle

hier bleiben, auch fterben. 3d> war ihr nachgegangen unb wemte

mit ihr vor »litlcib unb aud) vor ängft unb Mälte. Xenn ber

lurje SBintertag ging ju iNfifte, unb e* graute mir in ber Xäinmc>

rung auf bem .Kirchhofe allein mit Stoje , bie gaii} aufter fid) war.

Xa tarn Jg>crr »lorgenftern unb nahm Stoje bei ber .ttanb unb

I

fprad) ihr 3U, wie Unferein* ba* nicht oerfteht unb von fid) geben

tann, wenn ba* §erj auch 3""» Springen voll ift. SHofe würbe

ruhiger , unb wir hörten »eibe auf 3U meinen unb wußten nicht,

wie wir vom «irebbofe nadb $au)c gelommen waren. Cr hielt

MI
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unfere (alten £ünbt in btu feinigen , um fie 3U Joanne«. Seife,

ganj leifc, bajj tr c* nicht mettte, (ftjtte ich (eine (yingtrfpitjtn.

9lofc »cripracb ihm, immer fromm unb gut 3U bleiben, bamit fit

am (jnbt ju ihr« attutter in ben ^immtl tommr. Unb nun —

"

fit brach ab, oon jurüdgcbalttncm cdjlucbjtn faft erftidt.

„2lUe fdjabc. baß fdjou Mc* ftrtig ift!" Ta* fraulcin legte

ba* fc^te 3tQd mW au* bei ftanb unb warf tintn 'Äicf in

ben Spiegel, „^cb bin orbcntlicb rotb geworben! iWcnn ich mid)

nur ein wenig in btr ©irtbiebaft btftbäftigen lönnic, id) fftbt balb

nicht fo bleieb au*, wie oon biefen ewigen unb fo langweiligen

Fällen .unb «tfcUfcbaften. 2ßie gern möchte id) mandlmal mit

Obnen ober Obrt*gleid)cn taufebtn, IttalCbcn."

Tieft mußte einen fo brolligen ütfunfdj btiadjcln. äkftutb ba*

ftraultin fid) nicht unter ben Slugcn btr Mutter, führte e* oft fo

narrifebe Sieben, ilknn fie ftlbft an ber Stellt ber reiben Tarne

ju fein gewftnfcbt hatte, fo wäre noch Sinn uitb itoftanb in einem

foldjen Scrlangtu gewtjen. So
„Unb *Hofe biclt gewiß ihr iteripreefan , wurbt ein fo braoe*

SWabchcu, wie Sic. Ob« ift fie fdjon oerbeirathtt?"

Dialcben anttoortetc nicht, legte eifrig bit ißtafebe in ben Scbranf.

„Ten Sehr« möcbtt id) (tnntn. (ii ift bcrjelbt, nicht wahr,

bei bera aud) ber Tolror, mie r^eigt tr bod) — " Sie k
f>lattbi(>c

mußte noch nadjroirttn — frifc&c 'Jtofcn blühten auf ihren Sangen,

fit glohttn nod) heller auf, ali Dtalcbcn fich mit cintm oerfebmib/

ten l'acbtln umroanbte.

„Tottor Client, ganj ridjtig. Cr ift, fo ju fagen, btr ^flfgtfobii

oon £>crrn ilttorgenftcrn , foU ali Atnabc, roorauf id) mid) aber

tid)t mehr btfinnen tann , mehr bei ihm , wie }u £iaufc gewefen

fein, jlbcr ba* wtijj id) , bajj btr $crr Toltor nod) heute nicht 311

ftol} geworben, mit ftinem alten l'ebrcr Jlrut in ilrm über bit

Strafte 3U gehen unb noch immer tiu Jycrj, tine Seele mit ihm

ift. DIU meinen eigenen flugen habt id) cd gefeben, mit tr fieb

binfcfeje unb ihm bit Schreibhefte btr .«inber ocrbtfftrn half, al*

tr ihn einmal 3um 3pa3icrgang abholte unb ber jtnnenlebrtr, ber

bit öeroiffcnbafliglcit fclbtr ift, fid) nicht eher vergnügen rooUte,

bi* feine Jlrbcit bttnbtt mar. Sic haben 3wac oitl vornehmen
Umgang , J^räulein , aber ben 3U lennen , lohnt febon. Unb tr

fttht auch >» Chrcn bei Sebcrmann, Oeiftlichen unb ^Bürgerlichen

unb fogar bei btn Herren oon ber Stabt. 3cb habt fclbtr gt.

fchen , bajj tintr oon btr Scbulbtputation ihm bit ^ano fcbütteltc,

al* ftanben fit auf Tu unb Tu." Unb al* fei bie Cbre ihr fei«

btr mibtrfahren , fo hoch hob ättalcbtn ben flopf . „Mbimen beulen,

mie fto(3 mir barauf waren, wir SlUe, feine ScbuKinbcr unb Cltcrn

unb Üfntwnbie — foleben Setter gibt e* nicht aUerwärt*. ?lbcr

er felbtr ift ftolj gtgen bic ätorneljmeu unb oertebrte mit ihnen

nidjt, rotnu fie ihn aud) fraget nod) fo febr einluben in ihre 0c»

{elljd)afteit , ba er fetjr febön Klavier fpielt. Serfteht ba^ wir

?(Ue nod) fto^er barauf waren, baft er btn Umgang mit btn ^itrr<

fdjaften oerfdjmShtt unb bie gtwbbnUcben Stute wie ein Sater obtr

Srubtr bclianbtltc. Tamm wart tä bod) wohl niebtt mit 3h"t
»tlauntfdiaft, Jritultin. SSknn Sie i^n tinlaben litten, tarnt er

fcbrocrlid)
—

"

„3i*ir geben einmal ju ihm — bejueben ihn, attalcben!"

„ilber bie gnäbige grau —

"

„braucht baoon gar nichts 311 wiffen. 3Bir richten e« fo ein,

bajj c$ h^cimlid) gefcheheu fann!" Sie hatte faft aufjubeln mögen
bti bem (^cbanlcn an ein foldiea tleined Jlbtnleucr. „Sehen Sie

nicht fo bebentlicb brein, 'JttallQ — meine ittutter erfahrt ed ja

nicht, llcbtrbicjj ift'S nidjtS '^ofetf, unb im Jiotbfall uchme id) aUt

3Jcrantwortlidj(cit auf mieb."

Ta hatte btnn uatürlid) ba* Tienftmftbdien btr Xodjtcr bc*

.^auftö nidiW mehr cii^uwenbcn.

„j^ernad) tommtn Sic mit bem 9(Ab]<ug jn mir. Od) höre

fo gerne mehr von bem alten 3(rmenlebrer unb — unb feineu

Sdjultru. ^t tann bie Vuljmacbcrin jeben Stugenblid anlangen,

unb mir finb oor Störung nicht fidicr."

!)«ad) ihrer L*ntfernung nahm Dlalcben bie Chrringe auf, hielt

fii oor bem Spiegel an ihr Ohrläppchen, „ffiit jdjabt, bajj id)

fit nidjt behalten tann — fie finb 3U h«bjdi . . . Unb warum
tann id) ftc nidit behalten V Ttr junge ijerr ift Iticbtfinuig , ja.

?(fi habe wohl gemertt, wie oft er 3iacbtS fpat uad; ^aufe lommt.

I
3lber er r)at ja bad Weib jum Skrfpielcn , es» ift alfo ein gan3 an*

ber Ting, al* wenn fo ein armer Sdjclut in bic Marten oerfeffen

ift ißcuu feine Jttuttcr nichtö bagegen hat, braucht id) mir barum

(eine grauen Jpaare wadjfen 3U (äffen. Unb bit heimliche Sieh'

fdjaft — recht wäre He freilich nidjt, £i«rr Üttorgenftcrn wcnigfteiu

bftrftc He fchwerlid) gut heißen. Slbcr wenn felbft ba* Jräulein,

j

ba* fo her5eu*gut ift unb von ihrer SWutter immer mit ben fa>öm

j

ften Tingen uberfdtflttet wirb, ^timlidjtciten oor ihr hat, habt i*

mid) baoor bod) nicht 3U feheutn. Tie ,yrau ift bochmüthig , meint

:

fein ittenfd) wttvte , bafj fie nicht oorntbmer .'tjfrtunft ift. 4)arum

foU ci ihr nicht aud) ergehen, wie ihren Sdjwitgtrdtcrn — bai

ber Sohn uad) feinem eigenen ötfdimad btiratbtt f 3<b inöditc

1 eben fo gut eine Tarne oorjuftellen wiffen, wie fie fclbtr."

Unb fit mad)tc oor bem Spiegel, mit möglidift ftotjer , hoffir-

tiger iDliene , ceremoniöfe Strbcugungtn , bi* ein munterti öt>

Ucbter biefe Utbuugcu unterbrach.

C#walb Ijatte fie wieber aufgefud)t , ali er feine Schwefter ent=

femt wuplc, umfchlang fie unb jagte ihr taufenb Schönheiten, bie

üttalcben nm fo mehr fdjineieheln mujjtcn, al« btr jungt -titrr bic

fclbeu ja reidjeu, jungen Tarnen fagen tonnte, wenn er wollte.

„äcb!" ertlaug c6 oon btr ZW- habe wohl bit UM-

fung bc# Urtier* nicht befolgt, ba* rcdjtc 3>wmcr Dtrfehlt!" Jlwf

btr Schwellt ftaub ber }trntcnlcbrer.

C*walb fuhr heftig auf. „3Ja* wollen Sie — haben Sic biet

3U fudjen Y"

Jcft blidte ber Cehrer ihn an. „9!icbt Sie fud)te id) — Jbrtn

{venu *8atcr. Sa* id) faub , nbtrrafcbt mich freilich unb auf ba*

Scbuierilicbfte." <?r richtete bie Singen auf 3JlaIcben, bic in bn

peinlichften Scrlegenhtit war.

„Wtin $atcr ift fcbwcrlidj fflr Sie 3U fpirtchcn." Cr beutete

auf bit 2b"r-

„C nicht bod), J&trr oon Schaff«," inifcbte aRalthtn rafd; %<•

fafst fid) tin; mit jtner Sicherheit, auf bit fit nach btn Siebe*»

bttheurungen bc* jungen Üttaune* ein iled)t 3U haben glaubte. „3d)

fthe uad) , ob ber $crr itommijfion*ratb oicüticht 311 fprtdhtn fmb,

unb wenn nicht , bann bleibt \itrr Dtorgcnftcrn , wenn tr bie (9ute

habtn will, fo langt bti mir, bi* er oorgel äffen wirb. —
i freue mid) recht, bajj Sie gttommtn fmb. Nehmen Sie eine«

Üugenblid $la^, id) bin fogleich wieber hier." Sie eilte binau*.

„Tit tlcint J^ere nimmt fid) oerbammt oicl herau*!" murrte

CSwalb iu fid) hinein. Gr war unfcblüifig, wa* er thun folle.

attorgenftem trat ihm ruibtr. „Sie fmb noch fo jung — un-

möglich fönnen Sie fd)on fo ütrbartetcn Öemüthe* fein , um ab-

fid)tlid) Unfd)ulbige 31t oerbtrbtn. Ter junge SWenfd), bcfdiömt unb

ergrimmt barüber, bafc Sie ihn fdnmpflid) cntlaffcn, unb bap tr

flberall bei btn 35erfud)tn, anberweitig Jlrbcit ju erhalten, )iirnd>

I gewiefen worben , brütet entweber oer3Weijlung*ooll oor fid) bin,

ober fudjt 5?crgeffenheit im (IVemifi oon Spirituofen."

„Unb Sie rebtn ihm ba noch ba* ©ort?" lachte C*ma(b furj

auf. „So feib 3hr Httoralprebiger unb SBolt*fTcunbt. Srinflctt

Sic, wie id) 3hnen fdion fagte, btn Unotrfd)amttn ba3u, baji er

mir bemüthig abbittet unb er joll, barauf gebe id) 3hnen mein

3i?ort, fogleid) wieber Slrbtit finben."

„To* fagen Sic mir nod) {efct, nachbtm mir dar geworben,

wa* id) juetft nidjt begrtifen lonntc , warum Srans einen fo bitterit

Öroll gegen Sit begtV"

„Slber mtin «ort, tann idj benn bafür, ba§ ba* OTabditii

«tfchmad hat, bafj id, ihr befftr gefalle, alö btr Arbeiter?" W
(laug etwa* gedenbaft.

„Odi werbe, wie e* meine W»d)t ift, Ohren §errn Jlater ba>

oon iu Mtnntnifj fe|jt''-"

,,^a, unterftehen Sit fid)!
-

brau*te ber junge üftann auf.

„Od) würbe t* Obntn tinfttcidjtu, bap Sie 3eillebcn* baran 311

btnten hatten."

Ter Nrmenlebrer fafitt ihn ftol3, mit einem übtrlegentn Sacbtln,

in'* i'lugc. „2t*a* löimen Sit mir anhaben 'f Unb ftlbft, lotim

Sit c* lönnttu, meintn Sic, ba^ idj Sie fürchten wütbt , über

haupt Furcht ffic meine t^erfou (einte V jumal, lotnn ich im

fechte bin?"

„Jlngebtu ift in ber Ihat etwa* Itttdjlt*," lachte C*malb er-

! jwungeu. „«ber meinen Sie, bafj Sie bamit ?brc Slbfubt er»
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reiben, bie meinige oerciteln? Weine eitern febidten natürlich

ba« Wabchen fort Xod) glau6cn Sie
, bafj id) nidit wiffen würbe,

c« aufjufiuben , felbft unter 3b«n febüfeenben Slftgeln ? galten Sie

mid) far einen einfalMpinfcl V fiabaga! 3< feferoerer mir etwa«

gemacht wirb, um fo reijenber erfdkint e« mir gcrabc. ©eben

Sie beim, lieber Wann, unb oergeffen 3ic »icfjt , baß Sie nur —
Jlrmenle&rer fmb." Au« feinen Äugen blitzte ein Strahl von ISitt-

fcbloffenbcit unb SßJiUcnÄtraft , ber feine etwa« Waffen, ocrlebtcn

3uge elgcrttbümlieb ocrfdjönte.

28ar c« ba«, ober ber mit roegwerfenber Betonung gefpnxhene

Schluß feiner SBorte, wa« ben üebrer ftufecn liefj? Ueberrafdit

trat er (inen Stritt jurüd, heftete feine Augen fo feft, al« rooli-

ten fie fid) barin feftfaugen, an ba« Antlig be« jungen Wanne«.

„C. nicht bod) — nic^t bod)!" murmelte er bann rote abiuefcnb

unb mad)te eine SBcwegung mit ber jjanb, al« wolle er öebilbe

leiner $t)antafi< fortfd)cud)tn.

C«wa|b wanbte fia) mit einer Pirouette jur If)ür unb oerliejj

ba« Limmer.

Worgcnftcrn fuhr au« feinen ©ebanfen auf, ju fpdt , um ihn

jnrüdjubaltcn. „3Bir fprecbcu barüber noch, weiter , ,yerr uou

Scbajfer!" rief er ihm nach.

„Tante fd)*n!" fagte biefer ju fid) felber. „Wein ,>reuitb, ber

SJaron , würbe fid) Baratt beluftigen , ben närrifaVn Alten ju bau-

fein — id) lann e« nidfit, laffe mieb flar }U leidet oerblüffcn."

Gr wollte Walrbeu, bie ihm begegnete, umarmen. Sie fd>(ttpfte

jebod) an iljm porüber, trat ju bem Sebrcr ein.

„Xcr .fjerr ltommifftoii«ratb fmb 6ei ber gnflbigen #rau unb

(äffen fid) ba nicht gern ftören. Sßorten SU itc«i) ein wenig. Unb

fcfcen Sie ftd> bod), £etr Worgenfteru. — 3Sa« wollen Sie beim

£crrn, wenn id) fragen barf'f"

(?r »erbanme Stile« , wa« ihm buret» ben Äopf ging , blidtc fie

aufmertfam an. Sieben ber Achtung für itm, bie it>r Ion unb

Siefen befunbete, lag Ijterin eine Sidjer^eit, ja, ein Selbftgefflbl,

wobureb er |war nidjt fibcrrafd)t, bod) betümmert würbe. „Webrere

9*<lier meiner Schüler , bie in ber nun bem Aommiffion«rath gehöri-

gen ,>abrit arbeiten, beftürmten mid) mit bitten, ihm oorjuftellcn,

baß fU bei bem irrigen Arbeitslohn , jumal im SÖinter, nicht be-

fteben tonnten. 34 Übernahm e« ungern, tonnte )ule$t aber nidit

wiberfteben. Ginmal erwartete id) ihn in ber gabrif — er mied

mid) jebod), wie id) BOrau«gefeben ,
jicmlid) lurj ab. G« fdjmerjt

mid), bflfj id) bem Skrtraueiv ber guten £cutc nicht cntjpredjeu

tonnte — fie meinen, ba fi« ffIber fo oiel auf meine Slnfidjt,

mein 3««**" 0^«". "»"ff« jeber tljuu, ber Jabrilberr aud).

Öintge anbere , heftigere 3!aturen r»"l> aufgeregt — id) tonnte ed

nid)t unterlaffen, nod) einen $er{ud) ju machen, ^iertjer 5U tommeu."

9Ra(d)en war fd)on lange genug im .^aufe, um ben ßljarattcr bcS

,^errn, unb Oberhaupt tlug genug, ben Jauf ber 2öelt ju feuneu,

wenn ti fid) um @elbangclegcnhciten bei einem alten erwetbbegieri«

gen Jabrittierrn ^anbelt. ©egenftber ben armen beuten, ben Glteru

unb ajerwanbten feiner Sdjüler, bie ifm liebten, hatte ber oortreff-

lidje SRann allcrbingd felbft bei ben ^Ikrftodtcfteu leiditcö Spiel,

©ie oft hatte er ^erfoueu au*geföhnt, bie in jeinbfdjaft mit ein«

anber gerathen; wie oft ben ^rieben einer Ut)c wieber h«geftellt,

ber ohne ihn unwieberbringlich jtrftört gewefen. Sie manchen

Straudjelnbcu oom Jall jurüdgchalleu ober einen öefuntenen wie-

ber aufgerid)tet ! lai «Dtöbchen hatte iljm leife, ganj leife bie J&anb

lüffen mögen, wie bamat«, al# Minb. ?lber hier oerjweifelte t$

an feinem tSrfolg. Sie 'Jicidjen fmb ja nicht wie anbere gewöhn*

lid)e Scute unb ganj aparte Mäuje , gar oft ohne Jjjerj , ober mit

J^erjeu, fo hart wie ihre Ibalerftüdc.

„3d) tarn um fo eher h'thcr, weil id) Jid) ju fetjen hoffte, ba

id) 2id) oorigeö Wal nicht ju .&aufe traf unb Xu Xeiu $erfprechcn,

mid) ju bejudjen, nicht erfallteft. 3tud) bulbet bie Jtngelegenheit

nicht langen 3luffd)ub. (5ä hmjdjt unter ben Arbeitern ber ^abrit

eine OWhrung, bie nidjt# ÜJute« oerheifjt. Sdjon wegen be-3 i'er«

fahren« gegen Jrant —

"

Sie wanbte be« «opf ab, ali er ben 91amen nannte.

„Xu millft non granj nid)t« h^"« «nb bodj bift Xu ti, um
beretwiUen ber arme Outtge in bad iötijjgefdjid , um nidjt 311 fagen

Ungluet geratheu ift. 3Öcun er aud Serjwciflung lüberlid) wirb,

haft Xu c« oeranlafrt."

,3d> L Otrx oraeniictn

:

Sie tdmpfte jwifdkn Unmuth
unb <hnpfinblid)teit unb ihrer Verehrung für ben 2*h«r- «3ch
bin ihm einmal ber}lid) gut gewefen , e« ift wahr , obgleich id) mid)

jefet orbentlid) bafttr fcbaine. Slber eben barum tann unb nid id)

nie mehr roaef pon ihm lmffen. Sie tennen bie Sefd)id)te nidit.

Cr plagte mia) fd)on lange mit ciferfücbtigen OriQen, fdjon 0011

ba ab, wo id) hier in Xienfte tarn unb mid) mehr pufctt, wie

früher, weil — weil bie Xamen, jumal ba# graulein, e« 1o

haben wollen." etwa« oerwirrt fchlug fie bie Slugen nieber. Sein

burdjbringenber iWlid fragte, ob fie nur aud biefem örunbe fid)

gepufft habe? Wegen ihren StUllen mufste fie barauf antworten,

that e* etwad tleinlaut unb bod) mit einem Anflug 0011 Schalt-

haftigteit.

„Sic finb nie ein junge* 3)läbd)en gewefen, ^err Storgenftern.

^abcu nidjt einmal ftrau ober Zodjter, ba wiffen Sie gar nicht,

fo SJieletf Sic fonft aud) wiffen, wie thörid)t ein folcbed Xing ift;

begreifen baö um fo weniger, weil Sie felber fo gut fmb unb gar

nidit eitel unb felbftfuchtig unb hoffärtig."

Gr Utchcltc webmütbig. „Jdj weifj, wie fdjwad) ba« menfib»

liebe $crj ift, liebe« Äinb. Aber ich weife aud), bafj in bem

leidnfertigftcn SWibAen bie Meimc ber bcrrltdjften Sugenben liegen.

9i*er fie nur ju weden, ju pflegen oerftunbe
!"

iHafdj, uuwilltfirlidi , beugte fie ftd) nieber unb tflfjte feine

£anb. „ Sie oerftchen'c«. Aber hören Sie mid) weiter. Xafj

id) mit rtranj brach, ift wirtlich nid)t meine Schutb. Gr tarn wie

ein Sierrüdter in uniern öarten geftörmt, wo id) mit ben anbem
ÜNabchcn war, unb fiel mit Schmäbrebcn unb Xrohungen über mid)

her, ba§ id) in bie ürbe ju fmten brohte unb juerft wie oerfteinert

bafafj. Xann fagte id) ihm, oiellcidit ju fpifrig, aber id) bunte

nid)t anber«: er fei berrunteu unb folle fid) au«fd)lafen. Seine

Antwort loaren Vorwürfe, Schimpfreben, Xrohungen — wa« weif

ich? Sütir fchwirrte unb fummte c« oor beu Cbreu, al« fei ein

sBiencnfcbmarm IcMjgclajfcn. Xa fagte id) ihm beim, ba§ er fid)

nid)t mehr unterftehen jollc, beu >rufj über biefe Schwelle ju fefjen,

unb wir ge(d)icbene 2eute feien. Unb ba« fmb wir. 3d> müfjte

ein ganj verworfene« ©efd)öpf fein, wenn ich ihm jemal« bie ©e«

meinheit uergeffen tönnte. Unb wie er fid) jpater gegen mid) bt«

trug , haben Sie ja felber gefchen."

„&« war »on ihm fchr unredit — Xu mußt e« inbefj mit fei«

ner übergroßen i'iebe ju Xir cntfd)ulbigen. ffienn er einfügt, bafj

er fid) irrte , Xir unrecht that
—"

Sic hatte bie aufqueUcnben Ibranen niebergetampft unb ftrid)

fid) mit ber Sd)nrje über ba« glühtnbe ©efia)». „Aud) bann ift

AUe« au«. 3<h babe jcüt anbere Au«ftd)ten, beffere — werbe

mir mein ©lüd nidjt mutbmillig Derfd>erjen."

. Cr fdjütteltc ben Üopf. „Arme« Kinb, Xein ©lüd? 5ranj liebt

Xidj wahrhaft, meint e« ehriid)
—

"

„9lun, anbere Ceute mftffen eö nicht gerabeju unehrlich mei-

nen, weil fte nid;t blojjc Arbeiter, fonberu reidjer tfeutc kinb fmb."

„Xu meinft alfo, eine reiche grau ju werben?"

Sie tid)erte leife. „Wein ©ort — man bat Scifpiele genug

oon fo etwa«. Weine gndbige grau felber foll aud) nur oon ge-

ringer ^ertunft fein. Jreilid) war fie nicht gcrabe $au«mabd)cu,

fonbern «onne, ober fo etwa«, aber ba« tommt bod) auf ein«

hcrau«."

„«onne ober fo etwa«!" Xer Armenlehrer wieberholte e«

unwilltürlid). „Hkiüt Xu nid)t ihren jamiliennamen'f" fragte er

gefpannt.

„Wein , baoon war in ber ©efinbeftube nicht bie JNcbc."

„Unb wenn Xu wirtlich eine reiche Jrau würbeft, meinft Xu
bann auch wahrhaft glüdlid) ju fein?"

Xa« Wdbchen fühlte Steigung jum ?ad)en über eine fo turiofe

5rage, befann fid) inbefs, ba| fid) ba« nicht fdjiden würbe. „War

ba« nid)t bie Stimme be« $erm? fflill fchen, ob ich Sie je$t

onmelben tann." Sic hatte aufgehorcht unb eilte b«nau«.

„Gr h>it recht - aud) wenn fie nid)t mehr h'« im $aufe

wäre, behielte er bodj ©cwalt über ftc," buchte bet Sehrer betam-

inert. (^ertfetjune tetji.)
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^rfitfltulx 'vBfättar.

(»In übautrliebee X-urll. 3» f 'ntr Xcrrejhenbent, au« 9Jcwiwvl. bet

.t>aur>tftatt wn <bcbc:3*l'"ib, fiitben toir bie Xtittbciluitg eine« j*re<tli*en

rraiua«. wel*et ji* aui betn iiatttgute (inet erjt !iin,li* tirmrwauberteu

ISugtaiitei« ereignete, riejet Iniglänbet, ein ne* innrer, ^übicbei SNanu
Ith tattm 27 .Xibun, fattb @nahe in beu Äugen fei iViiueji Ibi-m jj>

Wcot. einet Witliee heit gutem iluejeben. in beten Jfiaufe et wohnte.

Bereite feit swei IRcuattn lebe* mit einem ilmeritancr verlebt, r. Imu

Wintert Weet eine« läge« einen Seiet', wetiu ibt gemelbet würbe, tw
3cbn itae, ihr Sräutigam. ge)*wcrcu habe, jtJS wegen ihrer Umieiu an
itjr jh rä*eu. l'ince MtcÜM, ali iSMIliam »unten, fe betftt ber l*ng=

linbcr, jie belügen wollte, würbe er rlcfjli* an einer ätrafieticcte »en

\voei JJi.iunerti angefallen, gebunteu, unb che er nc* ein *Sert »erbringe«

leimte, in einen beteit jtebenbeu üageu gtwerien. ber bann tiligft Circn

jtttjr. iCaA einet ctuitte uugciäbr hielt ber Wagen an; William würbe

hetautgthebtn unb in ein buufcl bclcu*teie« jjimmer gefühlt. l\an nahm
ihm teil Jtuetel ab. unb ein iSanu, ten er ni*t tanute, ipta* ihn mit

lolgtnbcn brotrenberi Serien an: .3* liebe «Niftrefi SBcct, bereu Acr]

»ic mir geftebleu haben. Seteiten eh ji* jttm lobe «er.' SXrt biejen

Serien ergriff er »wti rol*e, gab einen bem l'ngläntcr unb tlatid-te in

bie oäute. Seien erfebimen biet tTCanttet, hon beuen je vwei ciuen BtH
in'« Limmer trugen. »icgcu £ie fi* ba hinein," beiatil ihm ber <lmert

-

lauer. ?er Iruglänber, Mail ber i£*rccteu. wagte laum eine Bewegung iit

ma*eu. Uber aui einen Sinf be» ^auebetrn fielen tlvei INännct über

StUiatn bei. legten ihn in einen öarg unb baute« tbn in einer SScije.

baj< er bleu über feine arme terjügen tennte. £te beiben antern Scanner

reijubreu ineetj in gleicher üeije mit rem Slmerilauet. Ä-i4»f eii. al|'e beibe

wegner iu bcit cärgeu lagen, wiiibcu tiefe auf ciuen c*ub. Entfernung
uebenciiunbtr getüdt. .Vellen £ie mi* ersterben f rief ter unglüd:

liebe William au». .Hein." erwieterte 2)!a* mit eer .Sern tebenber tstimme,

.aber tdj trill mir bat Vergnügen ginnen, ü* tu tetien." Unb bei bie=

|eu Wetten hielte er mit bem i eU't nadi ber 9ntft KU Ocgner*. Sfekt
fing jeted) ben «trji mit bem ülrme auf unb attaauirlc bann fetnerfeti«

beu ilmcritaner. ?tei iUetteljtuueeu tatiertt nun tiefet fenberbarc JueU,

in welchem einer aui teil antvnt lebftadi. bie entli* bie riet jeugeu ud;

iu'i ^Kittel legten unb bie betbett Mit i'lut iriefenteu iHegner trennten.

StUiaui balle feinen Icftcit Seuijcr au«gcatbmct. 3c bn 'Wae überlebte

tbn ;u?ti itunten, unb alt bie Idiine Sittwc ecn biejem f*reclli*eu Vcr=

fall Xcnntuife erhielt, tcupte fit niibt* fleijeu* ju tbim, ale fia> «uiiubängctL

*

Som Alter ber ÜRrnfcbcn. Der einiget £tit fiarb, wie ein itan=

icjti^e* ^reeinMalblatt meltete. im ?eranemeitt ber (Üttente ein not-

männij4cr Üanbmamt, weldier baJ (etteue Älter reu 11.' Rainen enetc^t

hatte. 6e würbe babei erwdbnt, baj] üb erbauet ter ncrmanni|4)e ülclto

flamm ba« beneibentwertbe Cerrccht w beiih}cn fi^tint, ein hebte Aller

erreichen ju türfett. ftibt ncrigtn ^br^uuberte . lurj ecr ben i'ifchüttt:

rungeu bet .Ktr.-t.itieu, ftarb \. 9. in ber ttciutanttc ein SiicS-er . 110

3abt alt. t'r balle mit Uli fahren feine eierte rtrau begraben uns na*
biefem fetluji war feine fiauptforge nicht Xeb cbet Orab, feubtru ein

fünfte« Weib \a jtnteu. Ser ungefitit teb'i jabreu würbe ber Xeb eine«

r<eeuiuen au« Hlgicr gemeltet, weither ebeufaU bat feiten bebt rtller ecn
110 Labien erreia)t hatte. Ls * ift tieft eine um fe aufiallenbctc Ibat|a*e.

al« fenft nur ber Sterben vettug«wcife SJcifrielc von längerer Sebenebauet

bietet. il*ieUei6t erfd>etnt <« iiucreffant, bie in neuerer Jett btttnut w
werbeueu herterragenbften Jalle nufammen^uftcllen. 1H0I ftarb eilt ieltat

in ftinnlanb, welcher teu .Hiähvigen Arieg mitgematbt baue unb nahe au
'.in jjiaht alt geworben war. iamil i'cunge. ein iajette. ftarb mit ltib

3ahteu. ^eter iMatleu. Ungar, mit l«4. iSenr» 3enline, Itnglänter. mit

101, öejetb Äurungten. Norweger, mit IM, Ibemae ramme. Ifngläntet.

mit Ibi, 3'1* "i>arre, Puglänber, mit i'il, ä^taaltnbcrg, Xänc, mit 1 IU,

3«ftt i'ijingham. (rnglänbtr. mil 144. rteerg Sunbcc. ^eulfcber. mit Ulli,

£cugla« würgen, •cchwet.-. mit 1:10. tRittclftobt. Denlfcber, mit l'j:..

Maua «eriat, eint ätuffiit. mit H'.t 3ahreu. einige unter biejen Wreilett,

biefen 'Vattiatchen ber Kcu^eii. bieten Die inteiejfanteften Wahrnehmungen,
«uitiugtcu bebielt bi« \u feinem icte ben freien <<iettaud' feiner (^lieber

unb war im collftlnbigen Seftb uugcfibwäibter geiftiger Kräfte. Irr Vinte.

-

lieft eint iiinge Wittwe unb mehrere x int er. beten lUcftce 103 unb iüng:

fte« !Kl 3'br alt war. ftarre hatte reähteiit icine« Vcbeu« neun üenige
ben i Im cu ten irnglaub nach einaitber einnehmen (eben. Vtit 103 3^'tn
Verriihiete er netb alle feine lautwittbfchajtltchcn ütbelttn unb braich ned>

mit in ber cibener. 3m lüften ^Jbte eetheuathete er na noch, einmal.

Nu IM .Übten lieft ihn ter Xenig na* tcnbcn femmen unb Sbetbäufte

ihn mit Munflbe)cugungcn unb ^eweifen ecn 4>nlb. {)ier ftarb er inmitten

iciuet liiumv-bc unb bte ecn bem berühmten Dr. (erveb btwlrtle Hutcpitc

ter s.-ei*c ctgab. baft fair.mtlichc Crgane fi* im Juftanb beftcr iüefunb>

heit befanben unb tajt nur eine, bur* bie vcrjchicbencn r.nmaftigen 3*mau:
jeteieu bervorgerniene Uneerbauli*fcit tie Urfa*c be« 2ebe« war. Tieugla»

tHittgeu nahm ein Weib im Jllter ven M 3*breu unb erzeugte nce> acht

Hinter. Viittelnabt terbeiratbele ji* mit 110 3'brcn unb würbe eben:

falle ne* mehrere 5!ale i'ater. Siaria Äcrtat cerlcr ben etilen jtatm im
Aliet reu KD 3abrni. aber tr wu*; nieber. i'iit 103 fuhren betler

lic einen iwcitcn. weld>ti ii* glei*iall« wieber erje^te. 2>a»- b«*jic Mlter,

wel*<« ter Kcnj* trrei*en \u lenueit f*eint, wirb na* ter iVrinung
ven RlKMltlhn unaetäbe '.MO 3abr feilt. 3n beu legten Sabrbniiberten
ijt inbcjfcn lein frall eorgeUmmen. we e> eirei*t wetten wate, ebglti*,

wie ebige autb«utifa>e .Huiammenftelluiig betreibt . mehrere nahe taran
fticiflcn. Wit b/aben tiefe Ihat|a*en im allgemeinen 3ntcrcffe. h.auptfä*-
li* abet \um lieft jüt rieitnta.cn fetrtftutli*en Wellen. Wel*c jortwä|rcnb
Hagen, bajt man bcuttu'aje ui*t meljr lauge genug leb«.

Vfnr J ettcrfranlbett. rttffie fente haben eft au* ihre grtim
Sctjwäcben. 3ebaun rnla» <:*enleiit, ber berühmte }>raltif*e Mr(t mit
au«geieicijiicte tliuif*e Sebrtr, 17(18 »t Samberg gebeten unb 18W ten
geftetben, war untwcitclbaft ein grotier iVauu ber fiiffcnl$«ft. tanm

I berief ihn au* Äritbri* Wilhelm IV. l>4n na* Berlin ale 9refef|tr bet

DNchijiii an her llniticriitat unb fivcttov ber ftlinil unb ernannte tbn ;.i

,

feinem teibarjle. Min Xranlenbett gläntte äebrulein tut*, feinen tiefen,

eft wunbetbar fcbarjrn flict unb tut* geniale riufiaffung itt gerabe ttv
liegenben Salle-:. Sei reidier %ahirbeoba*tung bejafi er eine areftartige

Xembinattentgabe: blibäbnli* war fein Unheil fertig! 3m " £->c;juit

jcjjelte er weniger but* gliiuenbcii Vertrag uut Lcgijche jtlatyit ber Stete,

al« tutd) gtcfiatiige ähtfetauungete-tife ber {>ciCtuube. Äüljn entf*[effeit

warf er bie ^djclaftif ber lltercn IVebl^in über ben Raufen unb füllte tie

bürftige Vtari« feiner 3'" >"'' neuem, lebcnbbelletii 3»balte. «iiue gtünlt

Uchc Umlormung ber mebijini|*eu cnjttmatil i|t fein Scrticnjt. ise ift

er ter berühmte ctfcetfer bei ue|elegij*cn irftetne, tae bie retf*ieteacii

«ranlbeiteu na* ?W ter %aturgcj*i*te inXlaffcn. Äamilien. l 1
* nieten ur.t

Cne eintheilL Unb biefer grcjte Siebiuiter litt jclber an einet f*lünua
Xrautbeit bi« an jein veheneente — er litt an einem in tÄfui*fitt Meifc

su jtatf au*gel'iltelen Htm - bem uervun ronun ie«i«i>dariun nmlicinalU

vuiiiniuni« . . . für 9ii*llalciner becteutjdM: £(UnI(fn liebte wie leitet tiel:

fetteren aauijehr tie (>cnerargref*eR ! iJiejl Seiten war bei Sienlei*

unheilbar, renn felbft eine i!ai jeteetur, bie einft einer feiner Vaticntts mit

I bem {terra reitet hernahm, joll ben tränten nerriu mit ue* Mrgiejittt

I haben. Qrtäblcn wir bieje Mut itt j*mudlefefttr Sa^rhcil. £er reiebe

tufiifd'c Wiai i£0 unb So, an einet bejen Xranfbcit leibenb, iit >;u1k

fu*enh na* ferliit getemmeu, unb c*cnlein ift bie Xur glüctti* geltuigen.

< Seim iUjd'iece ii(t ber Wtaj jciuem febenerettet am Üij*e gegettübei.

!
Unter ben lebhafteftut Weiten be« Säule: j*tebl er bem r edet etat fetten

grefie, wuutetjdjcn gearbeitete gclbene rcje über ten Iii* UL £d>fn-

lein ma*t ein etwa« lauge« ^efi*l unb fehiebt bie liefe fttllf*weuenb

wieter <.utü<f. . 3n feiner ruffifAen Unf*ulb halt bet @raf. i'cFihcr einiger

bnnbtruaufcnb äeclen, Heft für ein Jei*en iibtrgtcfttr SeftbeitenhciL (t

wirb iu feiuen ranläufternngcn nur nc* gliibenbtr unb lebicbt bem Zeltet

i bie Seit wieber tu. ddjcnlein. mit ne* längerem Weji*t. f*iebt bie iw
tum «weiten Mal {urüct nnb fpri*t ha« gtefst Wert gclaffeu aue: .tfel:

wäre mit lieber!" Ta ijt c« mit ber rufftf*cn Unf*ulb auf einmal ort

hei, unb ber feelenrei*c Ötaf fragt etwa« weniget banlglübtub: .Sie biet

bin ith 3bnen f*ulbig. Ätn Webtimtalh .'" 3*cnleiii tmitt nun febi

gelehrt rtn bei i£*wierigttil be« eerliegcnben xtaulheitojalle» unb *ie

her ittm ne* lein Jlijt beii tcbtli*en melanctijdKn 3Rartj*wamm je glid^

Ii* ge^eill h,ate . . . une fttidit f*liei>li* wieber ba« gione Wert gcUffen

au«: .^trr Wraj, i* bitte um 2iO rufaten '." .9ii<jjt mehr, lieber (»ert

rotiert — e. Sie finb wirtli* in hef*eiben!" faat ber Muffe mit etvai

f'thtrii*em t*ä*cln, nimmt bie ecrf*mäb>te rofe, fjjnet Tie nnb labil aui

ihrem jtatilitfccn *aii*t herauf ÜUO ßtttaten auf ben 2ifd>. .3* hatte

etgeiulich .ItM rulaten für <2ie bejiimmt. unb bie rofe al« ein ttttnei

•tr.teiitrn an beu mclauelif*eti IVattfdinsimm nebenbei hini.ugtfügt. ym
übergrefte t>ef*eitenheil , lieber £crr rettet, jwiitgt mi*. meine ?cie

unb bie ecrf*itu&bten 1U0 rntaten wieber ua* {ian|e in ttagen!"

fctad>'e. fteifftt bie Sek in hie 2af*e unb lieft ben gteficn flu: «irmli*

herbuf|t turüd . . . o. wie ttui ber rciwuutete nenn« rrnun trt'reniUnui

uiedlclnnlti communi* ba fc web — jutn eelbfictjtfeigen web.

!

nuflörung Urs Oilitrrfttrjrclü *ritr 288:

£em lautereit Sntnneu jlittin lautere Gaffer.

fltt.iti.e«, tttli mit Verla* tun Ol. fMDtitjet in 8taltaart.
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StdH((jnlrt Ju&rflattfl.

3^en ScnntJü dm Rammet »cn IV» Scflfn.

Vi'i* rifitrllUttt*

IS 8(r. t»tr M fr. rtrt*.

31! 27. JUc ti.H *Jc*ctv ein fyft «cn G flehen

«um «**

f> ttt. Otft 18 !t. man.

Jflü btr »tatjlititb ^ralis Zugabt: flllS ä?IinttrtifrgnÜgtn. «cm. bonib/IHns.gtst.bon«!!!«.

per Pfeifer »on «^aroBfeboti.

QtfKtytl iHooetlt oon JJrrb. i'flng.

(8«nfe»tmä.)

IHcbrcrc ber Bürger waren mit txm .QinauSftüwn ber 'cot-

baten um ben 3ccmaun jufammtngerrcten , um biciem oou bem
oorautfflCöftiW'Nt Vorfall ju bcricbtai. „'&>!)!" Iad)tc berfclbe.

»Hub wer anbortf ift fcbulb, al* ihr fclbfl, nxnn biefe JHotljrödt

cndi beu ,yup auf ben .Kaden 511 fefccn roagtn, il)r halt gehört,

wie i..ti ben rotbnafigen 3diuft, btrt Morporal von ihnen, uorbiu

abgefertigt babc. ?a4 ift bie rcajtc tun cinjige Jlrt, mit biffen

SMirfcbcn fertig ju «erben."

„Tod) trollt cua), il>r mifcrablcn ?anbratttn!" unterbrach er

ftdj. „Ta tommt ja enblidi bic ,"vrau Süirtbin gicidj einer febmuden

Fregatte burd) bie 2i)Üx gefcgeU. ©Ott jum ftrufj, fdiöue <yrau.

38fnn'S niebt um Iritcr bübfdi«» Weficbt roarc, 'JJofe '^aetborb unb

3Jtar>Jfcgel ! bic WotbröcJc, biefe wrbammtcu ceelrebfc, n>cldje fidj

ba jebt fo uuvcrfcbämt an Citren Itfdjcn breit mackn, mürben mir

bot Stern unb Kvftl jdjon lange oerlcibct b»»btu."

Ter Empfang ber
l
ilMrtl)in entfprad) nur roenig ber 3i5iirme ber
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SVarüfmitg. ,,^nn (ht4 bic Mothrödc nicht gefallen," crwicbertc I

jic jdinippifch, „mir nucb nidit. Tod) würbe fid> bcr Stern u»b I

•.'Inier über (Jucr äu«blcibrn neben all' bem ankeren Unheil wohl

and) noch ju tröften wiffcn."

Ter Mann unterbrüdte mit Mühe einen ihm fd>oit auf fei«

Lippen getretenen ^lud). „Bcthri," finfterte er Uber ben Sebent-

tif cfa gebeugt, „tonnt ^hr benn gar nicht oergeffrnt Otd) war bei

trunten an bem äbeub, urtb wa« bebeutet benn am (*nbe ber Muß,

ben id) Ihtdi raubte."

l?r hatte ihre J^anfr 311 bafd^en gcfudjt , boeb war ihm btcfclbe

von ibr mit einem böfett Blid cnt}agen worben.

„Refill)!" roar ibm bic .yrau gereist in'« Üitort gefallen, „icb I

wüßte niebt, lom Lumric, 100 unb wann idi (»udj fdion ba« fKedit

gewährt hätte, mid) bei meinem Vornamen air,urcbcn. Bctbi)

Bradlam «ft mein ilatue unb e« ift fo ein cbrltdicr Warne, als

uner in ber ganjen Wraffchaft. will nidit cntbtr«, al« bei

ihm genannt unb gerufen werben, äm SlVnigftcu von trud), lom
Lnntrir."

„Jhr feib nicht immer gleidi jurüdftofienb unb fall gegen midi

getoefen," hatte ber Seemann eingeworfen. „?ldi, roenn obr
wolltet, ,lrau Weil)» Bradlam!'

„3<b will aber nicht," jpottetc bie ,"vraii- ,.^\!ir, 10m Liimric,

wäret ftcficr bcr Lctyte, bem ich meine Oiunft juioetibcii mürbe.

Cber habt ^hi etwa nicht erft oorgcfleru hier tu meiner Wegen-

mart unb an meinem Tifcbc oor allen ftäften geprahlt, jebem ben

Schäkel euii'dilagcn 5« mollcn, ber noeb ff tue Blide 311 mir 511 erheben

wagte unb (hid) gegen Martha Pllcnbcit unb unk- weiß 'ich gegen

wen iiodi fonft öffeutlid) gerühmt, mid) 51t befujen, wenn 3br nur

hie .Cianb au«itrcdcu wolltet < Seht, nicht fonicl madic i* mir au*
L'ueb." Sic febuippte, ibm fein Wer jufdiicbenb, orrädulidi mit

ben Fingern unb warf, in bic Müdje jurüdtebrcnb, bic Ibür hinter

i«di in'« Schloß.

„Bcrbammt!" brummte ber fo Abgefertigte, mit einem niilbcn

Blid ihr nadjidjauenb , jwifdKtt ben Jahnen. „Unb bod) foll unb
'

muß fte mein werben!" fügte er nadi einer Minute eine« finfteren

Wadibculcn« hinju. „Sie muö, ober id) will nicht 3om Lumric
heißen." Jn feiner jcirnigcu (rrregung hatte er ben mithält be« ihm
3itgefcbobcnett Biertruge« auf einen einjigen ;Jug in feine Heble bin-

nnlergleitcu laffen. „^cba, 3Sirtbdbau«, Wer ber!" lärmte er

i<or bem Sebenltifch.

Statt bec 2i*irlbtn erfebien eine Magb, fein begehren 31» er-

füllen. Sein laute« unb ftürmifd>c« Verlangen, »on ber Irrftcren

Klbft bebient ju werben, blieb unberüdftebtigt, unb bie .fcohii- unb
Sticbclrebcn ber burd) iein loben auf ihn aufmerffam geworbenen

Bürger ucranlaßten ihn fd>ließlicb, oon feinem 'Begebren abjufteben
I

unb mit bem Sdjwur au bem lifdj berfelben iviafc 311 nehmen,

f in Mcjfer jebem in ben Leib ju rennen, ber c« auch nur mit

einem SL'ort ober einer Miene wagen würbe, ibii ferner noeb 3U

verhöhnen.

$um QSlüd für ben fo fdjmer 6ebrobten '^rieben tcnlte ber (?iu>

tritt eine« tlcincn grauföpfigen ÜMannleiu« in febroarjer ?(int«tracbt

unb mit ber Crangefcfjärpe um bie .ytiften bic Jlufmertfamleit fei-

11er 9Jad)barn pon bem Seemann ab, welcher, naebbem er auch ben
jiociten Mrug ben 2LVg be« erften hatte wanbrrn [äffen , laut unb
larmeub einen Stöfet Branntwein perlangte.

„Ter Major unferer Stobt,- flüfterten bie Bürger mit ihren

haßerfüllten Bliden, bem 9?eueingetretencn nadifdjaucnb, bcr nadj
j

einem ihnen im 'Borüberi'cbrciten gefpenbeten halben Mopfniden an
ber Seite be« Lieutenant« 1Ma(j genommen hatte unb bemfclbcn

einen Bericht abjuftatten fchien. „Ter Schuft! ^i'a« laiin er

wollen? Cr trägt ben Stab unb bie Sdjärpe, alfo ift e« in Jlmt«>

i;ctcbaften , baß er mit bem Cffijicr uerbanbelt." Jt" pcr ^& rtt b^'t
ber neue JlnlAmmling einen weißen Stab - ba« Jlintäjcidum bcr

Crt«rorfteber in Ünglanb — in ber .franb unb war er ber Major
ober Bflrgenntifter be« Stabtc&en«. Ter.veucbler unb Schelm leucb'

tete au« feinen unftäten , graublauen äugen unb ftanb iljm in lefer-

lieben ^ügen in ben perfniffenen Linien feine« äntlibe« gefebrieben.

„(*« ift bie Barle, mit bcr ^obn Brown biefe Jiariit cu«
unferem f>afen in See fteeben wollte, welche ber .öalunle beut

Lieutenant \ui «tijcige gebradu hat," äußerte ber eine Bürger 51t

ben übrigen, wette barauf."

Ter lUanu hatte hi« auf ben bem Bürgermcifter falfdifidi jo«

gcfrbrtebenen , eigenen äntrieb in bcr ibat gerabe ba« Ulicbtige ge«

troffen. Tcm Lieutenant war »01t biefem nämlid) beriebtet worben,

baß er wirllid» ganj, wie bic bem (frfteren jugegangent, geheime

ÜJlittbeilung befagte, im Jpafen bie einem befannten Schmuggler

mit tarnen ^obn Brown geborige Barle tflifabetq oollftänbiii

fcgclfertig vorgefunben habe, unb baß er, ba ber Befi^er oon ibm

weber auf feinem jabrjeuge, nod) in feiner Behaufung angetroffea

warben wäre, fid) beeile, bem ^erm Mommanbanten ba« neitrrt

Bcrfahren fowohl gegen ben Üttann, wie gegen ba« Schiff anheim

ju geben.

Ter* Lieutenant batte bem Bürgermcifter einen cerbaeblooUrn

Scitenblid jugeworfen. „ÜBie aber ift e« möglich," äußerte er,

„baß ba« Schiff faft unter ben äugen ber Bcbörben biefer Stakt

befrachtet unb jur äbfabrt oorbereitet werben lonntc f BoUeni«

aber ba« Berfehwinbeu be« Patron« im Moment bcr Gntbedung

felbft erfebeint im bedjftrn Wrabe Berbädjtig."

TcrBtirgcrineifter judte mit einem heucfalerifdjen äugenauffdilag

bie ächfeln. „C .^err Hommanbant," flagte er, »ber Einfluß unk

ba« geheime l'tnoerftänbniß bcr BWgcfinnten ftnb groß in biefett

Müfteuftricben unb ibr Ihun ift böfc com Aufgang bi« jum Bieber-

gang. Ter .{Siinmel fei mein 3e»flf » ba« Parlament befiel feiiwn

treueren unb eitrigeren Tiener al« mich; allein welche feblimmen

ßrfahrungen babe icb mit biefen gewalttätigen unb flcifcblid} ge-

ftnuten Leuten febon machen muffen!"

„link finb Sie gewiß," fragte ber Cffijier, „baß bieß gerabe

ba« Sdjiff ift, von bem mir von meinen Spähern beriditet worken

ift ^ Midi büult, c« war i» bereu Mitteilung eigenllidi mdit

unbebingt oon einem ber in bem iiafeu liegenben Jaljrjeuge ti<

Mebc."

„ällc oon mir ciiige;ogeiieit L'rfuubigungcn beuten nur auf bif

fc« Sduff," beeilte fid) ber Major 511 ermiebern. „SsJo follte bti

ber Branbung biefe ganje felftgc unb tlippcnrcicbe .Hüfte entlang

aud) ein Aabrjeug anber« einlaufen, al« in uuferem ^afen!"

„Slktr bie Barte etwa jur äujtiabme non ^affagieren »orbereitct ?"

„Uidit, baß id) baoon etwa« bemertt hätte."

„Dobian," beftimmte ber Cffijier nach einem lurjen 3iad)keii'

len, „ba« ,\abrjeug mag für biefe 3!adtt gan] in ber Stillt mili-

tärifcb befcht werben, aüellcicbt, baß e« baburd) noch gelingt, irgtnk

einen glttdlicben ^ang ju machen."

„Waii5 rcdjt," pfliditcte bcr iöürgcrmcifter bei, „auch ba6e ich

bie ffcricbtvkieiter bierju bereit« mitgebracht unb fte b«n-cn äugen,

ben Tragoncrn bei ber Bcfdjlagnabme be« Sdjiff« ju aififtitvn;

ober wünfeben ber §err Hommanbant etwa, baß id) felbcr biejen

SUt aufführe?"

„5lidit bod)," weigerte fidj ber Lieutenant auf bieie« (rrbieten

cin}ugeben. „älle« lommt barauf an, ba« .vabneug fo unbcmerfl

al« möglicb in unfeni Beftj 311 bringen, unb beobaebten bcr Jfjerr

Bürgermcifter nur, bic äugen her Schelme au jenem Süd) bort

ftnb febon feit bem Beginn unferer llntcrrcbung ohne Untcrbrttbunfl

auf un« geriebtet. 3b« ober meine Entfernung würbe fte out

irgeub einen außergcwohnlidjen Borgang fchließen laffen , unk fdion

eine ähnung oon bem, wa« wir bcabfiditigcn, lönnte uufer gaiije«

«cheimniß gefährben. 3ebcm Berratl) porjubeugen, mbgen 3brt

(Hericb»«biener für bic 5Ia*t oon meinen Tragonern auf ber Barte

3urüdgehalten wer . . .

„5lVr ift biefer freche, unpcrfdtatntc WefellV" batte ber Cffijier.

fid) uiitcrbrcchenb , mit einem jornigen Blid auf ben Seemann kic

ivrage an ben Bürgermcifter gerichtet. „Jdj will biefen rucplofe*

Sohn be« Belial babin legen, wohin er'« orrbient! Ter schürte

bat oorhin febon meinen ,»}ont herau«geforbcrt."

Ta« iHMekereintreten bcr 25Mrtbin, meld>e mit ihrem Äinbe, kein

fdiott oorhin aufgetretenen Heilten Mäbchen auf bem Schooß biittrt

bem Sdieiiltifcb "jjlab genommen batte, war für Tom Lomrie uns

i'lnlaß geworben, 3una
>

d)ft feine JEkrbung bei berfelben 311 erneutni.

Ta fte jeboch aUen feinen Serfuehcn, ein Öefpräd) mit ibr onsc

Ittüpfen, ein bcbarrlidx« Scbmeigen entgegenfcüte, bemübte er fi<*

jeft, wieber ju bem Jifeh ber Bürger ^urüdgelebrt, burd) uüfte*

Lärmen nnb Schreien feinen Wroll au«jutoben unb ihr feine Pleicb'

gültigteit Uber bie erfahrene Abfertigung an ben iag 311 legen.

Auf fein Pkbciß waren uott bcr Mngb ein halbe« Tujenb
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3lat<fecn flanaricnfett auf bt» Tifd) gefüllt roorben. «rablerifdi

liefi er baju bie Silbcrfronen in fcintm au« btt Tafdx geriffelten

(!>etbbcutcl crllingen unb fotbcrtc bie Bürger auf, ftd> feine SSc-

roirtbung gcfalkn tu [äffen. »ud> jögerten biefe feinen Jluacublid,

bie ihnen gebotene ©tlegenbeit, fid) an bem funfclnbcn SiVin «itt*

lieb ju tfjun, tieften« ju benüfcen, unb fo oorficbtig unb untertänig

Tie r>* &»« ju Tom'« Jtnfunft oerbaltcit tjatteit, fo (aut unb lär-

menb bcroicfcii fte ftd) je(}t. Teffen «eifpiel unb bic aufebeineub

von erfolg getrönte Mühnbett, mit roclcber oon bemfclben vorhin

ben Solbatcit bie ©iberpart gehalten roorben roar, moditcu fic ba-

bei anfpornen, fid) fo in feiner roie in ir)rer eigenen Achtung raic-

berherjiiftellen.

Ucbrigen« erroie« ftd) ba« «enchmen Tom'« offenbar barauf

gerichtet, in einen neuen 3treit mit ben mittlerweile roieber in ba«
3iinmer jurfitfgctcbrtcn Tragoncrn oom .Saune 511 brechen. Ter
gröfjte Tbcil berfclben beftanb inbefj au* ben eben i>on ben verfd)ic-

benen ©acbtpoftcii ber Stabt abgelösten SRanufdiaften, unb beren

erftc empfinbung über bie in feiner flebe enthaltenen Jnfultcn

auftertc ftd) jimäcbft nod) in einem ungemeffenen Crftaunen unb

unter ftd) auißetaufebten jontigen Wielen. Ter Korporal, welcher
|

bic in ba« 3i.tirtb«hau« jum Stent unb bitter eingelegte 3iladie

befehligte, befanb fid) oorlaufig nod) bureh bie «flidjtcn feiner ver-

antwortlichen Stellung außen jurüdgcbaltcn , unb man oernabm
feine Stimme oon bem £ofe ohtt bem Jlur be« £aufc«. Ter
3orn bc« Lieutenant« roar burd) ben oon Tom angeftellten «erfueb

geroeeft roorben, im Streife feiner 3ccbbrübcr ein Spottlicb auf

Clioer Cromroell, ben berühmten ixelbberrn ber «arfament«lruppcn

unb Ibatfddjlidj bereit* ben eigentltehen ftcrrfdicr oon ettglanb,

anjuftimmen.

„Ju etngefteifebter, flbelgefinnter SRebell!" bornierte ber Cffi\ier

ihn an, „ein Saut nod) unb ich will Tid) peilfchen laffeu, um Stie-

men au« Tcincr £aut ju fdjneiben!"

Sdron ber oorige laute 3tu«ruf bc« Lieutenant« hatte bie mei-

ften «ürger foioeit jur «efonnenbeit juradgeführt, baß fie bem
roabnfinnigen Treiben Tom'« Einhalt ju bieten vcrfuditcu. Tie

lefctt Trohung bc« Lieutenant« roirfte auf beu trobigen Sinn be« 1

ohnehin burd) bie oon ber ©irtbin erfahrene 3urüdroeifiing auf«
§ödifte gereiften Seemann« jeboeb roie ein ACtierfuntc auf eine

«ulocrtonnc. ,.©a«, mir ba«, mir, oon biefem fpi&öhrigcn , re»

publitanifchcn Geburten r fchäumte er in ben Jlrtncn feiner ihn

jurüdhaltenben Jrcuube. „Cr ober ich! Lafrt mich!"

einer ber «Arger bette ihm mit einem glüdlidien Einfall ein

au« ber Tafaje geriffene« Tuet) auf ben ilWunb gebrüdt. Tic i'ln.

beren oerfuchten burd) «orftcllungcn unb «Uten" bic über bie «e-

leibigung ihre« angebeteten ,velbherrn empörten Solbatcit oon ihm
abjubaltcn. Slud) bie ©irtbiit roar oon ber fo phMjticb hereinge-

brochenen unmittelbaren «efabr crfdjrcdt an« bem 3d)entoerfcblag

in ba« 3<mmcr geftürit.

„llnfiuniger!" bcrridite fic Tom au, „habt 3hr tenn o«' 1

ben in eurer Tafcbt, aufscr bem einen, ba« 3hr eben fo tböridit
|

mit Curcr 3unge baronlaufen lafst/ ©oüt ^br burdjauö (»uren

^ial« felber bem genfer barlncten, fo geht n>o anber« bin, Cuch

hängen ju (äffen. .<jjier in meinem ,f>aufe aber roiü ich ba« Un>
glüd unb ben Tob eine« atteufdjen nicht befiegclt roiffen. cchioeigt,

fagc ich <Ju<b!"

Tom ftarrte fie an, unb feine 3"SJC burdiltcf bie ©anblung
oon ber rafenben 2Buth, roeldie eben noch biefelben »erjerrt hatte,

ju einem nicht minber ftürmifdieu (JntjAden mit «li(je«fd)nclle.

„3«d>he!" mad)te ftd) fein ^ubel Cuft. ,.©enn Jlhr e« mir be-

fehlt , $ethtj - Jrau «ctbo 3)radtam," oerbefferte er fid) auf beu

3onibli|j in btu Jlugen ber 3i)irthin, „fo fduoeige ich »ie ba«
«rab. juchhe! 3ud)bcifa! ©ein ber! ,^hr ?Ule rrinft heute

auf meine Moften." Jebenfall« roar oon ihm bie (»inmifchung ber

geliebten Jrau al« ein ©iebcrcnoadxn ber oon ihm bei ihr oor<

au«fjefeVten 9leigung gebeutet roorben, unb über feiner freubigen

(rregung hatte er ba« ocrächtlicbe Slufroerfen ihrer Unterlippe unb
ba« Stcbfel^uden gar nicht bemerlt, roomit fie ben üherfdiroenglid>en

?lu«brud) feine« Cntjüden« begleitete.

3nm Wlfld für ihn mar burch ben 'öürgermeifter bie Jüifmcrf-

famteit be« Lieutenant« oon feinem porigen ungcftiimen «ebalncu
abgeteuft roorben. Ter Ürftcre mufrlc nad) ber t'ebhaftigtcit unb

SBürme feiner 5Jcrrocnbtmg für Tom uubebingt ein t*tgeuintereffe ,

babei ocrfolgen, benfelben oor bem 3ont be« Cffijicr« ju fd)üb/n

unb bie folgen feiner unüberlegten 4->anblung«njeifc oon ihm ab«

juroenben.

„So fehr biefer roüftc unb ungefüge ©efellt einem Terer gleicht,

mcldie nod) im Horbofc ber Reiben roanbtln," oerfueöte er auf

bie bem Secmaitnc von bem Lieutenant jugerufene Trohung biefeit

burd) feine in ber biblifdjcn IHebetoeifc ber Puritaner gehaltene

eifrige .>Urfprad)c ju bcfd)ioid)tigen, „fo ift c« bod) allein feine

unbdubige 3'mge, roomit er fünbigt. sDtchr al« einmal ^at er ;u

Laube roie jur See* für bie heilige Sache bc« Parlament« unb bie

glorreiche, oon biefem aufgeriditete englifdie iHepublif fein Leben ein=

gefebt, unb aud) ht utc oerbanfe ich ihm bie erften unb juoerlälTigften

?!ad)rid)ten über oa« oon bem frechen Uebertretcr be« Oefete«, bem
^ohn Tronin, iiivgcbcim au«gcrüftete Aahr3eug. 3"br& auch bie

«eften unter un« finb arme, fünbige Mreaturen, unb bic SJ&nfdw

unb iöegierbeu ber ©eltfinber finb noch machtig in bem rauhen

geroalttbatigcn iltanne. Tie Leibenfdjaft ju bem amalclitifchen

©eihe, ber ©irthin biefe« .^laufe«, «ethn «radlam, umnebelt feine

Sinne unb führt ihn in bic 3rre, roie ja auch Sid)cm, ber Sohn
.{•»emor«, be« 4>cpiter«, bureb biefelbc eitle Neigung jur Sünbe
oerfflhrt roorben ift. llebcrtafit ihn mir, id) übernehme e«, feine

«oionnenheil jurfldjurufen ober feine Entfernung ju oeranlaffen."

„•)!un loohlau benn," ftimmte ber Cffijicr mit einem nod) we-

nig gemilbertcu Seitenblid auf ben Uebelthäter ein, „fo oerfucht

3br juiulcbft Cuer «efte« mit biefem Schelm; bod) ba« fagc id)

euch, bei noch einem Müdfall in fein eitle« prahlen unb feine

freoentlichc Ueberhebung roill idi über ihn lommen, roie ber Löroc

über feine «eute. «leibt 3hr h«t- >d) roill bie augenblidliche

«erroirrung benübeu, um unbemertt bem ilorporal ber ©acbe unb

3bren öeridit«bienern in «erreff ber «arlc be« John «roron meine

«efehle ju ertheilen."

Ter triebe 5roifchen ben ftreitenben ^rteien roar mittlerroeile

burd) bie «emühungen ber ©irtbin unb ber irriebenäftifter unter

ben «ürgern notbbürftifl roieber bergcftcllt roorben. Ter Bürger'

incifter horte nach ber entfernung be« Lieutenant« bie nod) lebhaf«

ten ijin- unb 2LUberrebtn unb ba« bunte Tnrchcinanber ber ©dfte

unb Solbaten benü^t, um ben Seemann jur Seite ju jieben.

„iBa« fetb $bx bod) für ein *Jiann, Tom Lpmrie!" rebete er

leife auf ihn ein. „«ei Wort! 3hr tajjt e« mich bitter bereuen,

beinahe mein ganje« .£«ab unb Wut (hirer 3uoerlfiffigfeit anoertraut

ju haotn. Tic ,vlut mufj iCingft eingetreten fein, warum feib 3h^
benn nod) nidjt am «orb Cure« Schiffe« 'i «ebenlt 3hf benn 90113

unb gar nicht, roie uiel bei Oiirer näcbften Jährt für Gud) unb

midj auf bem Spiele ficht ? Ohnehin fdjroehtc bic Wcfobt ber Cnt-

bedung Cure« Jabrjeug« an einem ^>aar unb ift bicfclhe nur burdi

bie falfdjc ijahrte, auf roelche id) btn höllifchen Merl, ben Homman-
banten ber JHothröde hier, mit ber oon mir gerabe nod) im legten

OToment glüdlid) au«fpionirten «arte be« 3<>h» «roron geteuft

habe, oorlaufig abgeroenbet roorben. So bcnü(jt benn aber aud)

bic oon mir (Sud) gerodhrte Sicherheit unb forgt für unfern ge-

meinfamen «ortheil, ftatt hier unftnnigen Streit anjufangen unb

burd) eine über euch oerbängte «cr^aftung uufer ganje« Unter-

nehmen ju gefdhrben."

„Oemeinfamer «ortheil ?" ernrieberte lom mürrifd) unb gereijt.

„C-»m! 3or feib roohl ber Wann, einem ^tnberu al« Cud) felbft

einen «ortheil ju gönnen, ©enn id; e« übernommen h^bc, mit

meiner «arfe auf (*ure Rechnung eine Labung ?8olle unb Kolonial-

roaareu nach Jraittrcicb rjinflberjufdimuggctit , fo gefebab e«, weil

3hr mir mit einer Tenunjiation meiner eigenen fleiiieu öefebafte

au beu riiubtöpfigen Schuft, ben Lieutenant gebroht tjabt, unb ift

e« nicht ba« Salj jum «robe, roa« ich bei biefer .^ahrt ortbicue.

llehrigcn« aber werbe ich oor bem Antritt eine« fo gefahrlichen Un-

ternehmen« bod) roohl noch mein Wla««ier in Muhe trinten bürfen."

„isft! roollt 3hr febroeigen!" roar ihm ber «ürgermeifter mit

einem fdiciten «lid in bie Sinnbc in'« *<«rt gefallen. „Unglüd?.

menidi, ber 3hr feib! 3di glaube, ^hr wäret im Staube, bic

«erbinbung, in bie idj 311 meinem Unglüd mit tfudi getreten bin,

laut oor aller "SkU 31« oertütibeu. $m Uebrigeu aber fagc idi

euch, roenn euer uiioerantiuortlicbe-j «erfahren bai* Unglüd auf

eud) fcjerafijict«, jahlt nicht mehr auf meine «ermittlung."

Digitized by Google



316

„ijrau ^ethii Btttdfam ," »teilte fr fieh mit bcm Sicbtrtiutritt

bt« Lieutenant« bav Wcfprdch wU bcm Seemann abjubrcditn,

„einen Mrug von (?urcm heften Clarct für ben .yerrn Moinmanban>

ten unb mid) bort an jenen Sifcb!"

„Um btr Sunbcn Chrifti millen, $rau 'tfradlam," fügtt tr

leifc bin;» , „forgt Jbr boeb baftir, biefen tollen, quertopfia.cn ^ur-

feben, btn lom Lmurie, jum Aufbruch jn beftimmrn, ober c« wirb

nid)t (tut mit ihm, fage ich Qwti. (ibtn noch erft habe icb ben

Lieutenant Inn von feiner 'ütrbafrung . wo nicht MM noch Scblint'

merem jurüdlialtcii Irinnen."

Sar c« 3"ftreumij> ober modite bic i'erlodung, wcldic ber

rolle roeifjt Maden unb bic vunben Arme ber aiMrlbin auf ihn aus-

übten, ju ftarl iür ihr. gcrocfeti fein, er hatte unter feinen Sorten

ifcrt §anb ju ergreifen unb oerliebt ju ftrcidicln »crfud>t. 3a, ba«

(Abränge um if>n unb bic ,>rau herum lief; c« iiwifelhaft crfcln'i=

neu, ob er uidit juvor fdjoti bic (Gelegenheit bentitjt hatte, fie in

ben Arm ju tntipen.

„9-Jun, roa« fallt (*ttd> ein,

mein .§trr iöürgermciftcr '."

mar, ibre A'-vanb au« ber feinen

reijkub, bic Sirthiu gegen ihn

aufgefahren. „3cb bin eine

ehrliche <jrau, bafj Sic t« wifftn,

.frerr, unb ich bulbt foldjt Her-

traulicbitittn gegen mich nid;t,

am Senigftcn aber von 3b»'".
jjScrr ütidl Tenuifon."

„$ft! p!" fudite er mit

einem fdjeucn "ßlid hinter fieb

ihren Unwillen w bcfdnuicbti

gen. „Sarum, ijrau '}trad>

lam, erzürnen 3ic ficto bodj

fo febr über bic unfdjulbigftc

.v>auMuug? Mann id; bafür,

bafj 3brc hübfcbcn brauneu

Augtn unb weinen Arme unb

Schultern mich vielleicht um
roilitürlid) Uber bic ©renjt bt«

erlaubten hinaufgeführt ha

ben? Uub wa« ben lom Lrim-

ric angebt..."

J&rt in aller Seit habe

icb mit bcm lern Stunde >u

fdiaffeu!" jümte bie Jrau.

„3e fcltcncr id) ihn jehe, um
fo lieber foll r» mir fein. Wag
er für fiel; fclbcr jorgen. 34
habe wohl genug gethan, iljn

eben nod; erft ben .Rauben ber

Xragoncr ju entuchtn. Tod)

wem iud.it ju lathen ift, bleibt

audj niebt ju helfen."

DIU ber in ihrem ganjrn

fflefen aii«gcbrüdlen (hitjdjic'

benbcit balle fie, um iljrtii !tjtruf«gefchafifii naditugcheit, bcm 'Wir-

germei|ter ben :Nüdcn gtroenbet. Siefer fdiautc ihr itad) uub fein

gelbe«, luiijoloollc« öefiebl war burd) ben faunifcben Au«brud,
ber fich augcnblidlid) barin auäpragte, nur noch bäfdicher gcroor-

ben. Woditc übrigen« bie ,vrau mit ihrem lidjtbrauucn .flaar uub
rothen Sangen in Allem bodjftcn« nur al« eine laubliche Sd)ön«

fctit gelten tOuncit, fo lag in ber Sidwrhcit ihre« auftreten« unb
in ihrer gOBjefl (rrfchcinuug bod) ein getuiffe^ Choa», wat bic ?ln*

jiehuug, melebc fic auf bic Wdnncr ausübte, volllommcn crtlarlia)

crfcbciucu liejj.

C'ift ba« erneute 2obcu 5ont ?i)mric'i}, ber im flreifc feiner

3ed)gcnoffeu ben ^rintfvrueh auf: „JUletf, was u>ir lieben!" aui-

brachte, führte bic Wcbaufen bei ftabtifdien CbcrbauptS roieber tu

bic 'ilUrtlidjIctt unb auf bie j9abriicbmung jeiner ^utereffen jurüd.

„iSJcnn idi nur tonjitc, i»ie ich bkfrl ftornfcbf Sbict von hier fort«

luadite '." roarf er ftd> mit einem böfeu Ullid auf ben Seemann
rn (Schauten bic Jragc auf. „?ap id; mich, auch mit ihm cinge

{«!( neu Sitquuit im iKtiitmuni. \-. Iii;.)

liiffeu habe! 3lllcin freilich, icb h>l' i(>n «wflt« I«'»« frühere»

fchlimmen itffairc in .^änben, unb baft id) ihm bcjihalb für bic

,uilnt nur ben halben Vofau ju verbingen brauchte, bat mich bc>

ftodicn. .Gimmel! locun ber ,v>alunlc burd; biefj oon ihm veran-

ftaltctc uttfinnige Saufgelage fein 3dnff mit Allem, ivatf barairf

ift, bcm Merl, bcm Lieutenant unb feinen .§ungcr[cibcrn von ~ta-

gonern in bic A>anbc fpiclte! — 3d; l>abc au bic ^«"»00 ürontit

auf bic bracht verroenbet."

,/lStcllcidit, baf; id» narbber bic ÜBrtfin Sradtam boch nod) tc

locgeu laun, ihn jum Aufbrud; ju bcftiinntcii ," beruhigte er ftd).

„Sic vermag im (%unbc Jllle? über ihn. UcluigcmJ aber, nxnn

mir biefe meine uciiffte Spctulation geglüdt ift, merben roir fehen.

Sie ift eine BtttW unb id; bin OtttWCr. Jlud; rodre bai

i'ia'tbaus . fdjulrcnfrei. roie ftc e« befiv». |,;,t ali' ben baju gehö'

rigen ?lcdcrn unb Siefen fiinoahr leine üble 2>!itgift. .§ut! in

ber Itiat, unb aud; batf Scibd>cu Ibuutc mir fdjon gefallen, tu
ift eine Jrau, bic baö ihrige

nx>I;l 3U 9latb ;,u ballen roerp.

SLMc feft ftc in ibreu ScbubcH

cinbcrfdireitct unb, \>ibil)t! bic

Sinne uub bann . .
."

Zufällig waren feine Slidc

im Verfolg ber mit ber tkbic

uung ihrer Oäfte befebafttgten

Sirtbiu auf ben Lieutenant

gefallen, welcher bic von bem

'ÖÜrgcrmciftcr bcftcUtc Manne

Sein an fid) gebogen baue

unb eben baö jrocitc au* ber'

felben gefüllte ÜHa« jum
L

JMunbe

führte.

„Tic auf biefen gtie?'

grdmigen, ftu|}obrigcn 3<bur<

ten!" murmelte ber ^Utgcc

meiftcr. „Tic faucrtö»fi'd;e

'l'licnc , mit roclcbcr ber Schuft

ben Sein in feint Mehle fAi't-

tet, genügt, um btn heften

Scft in Walle unb Scrmutb

>it verroanbcln." !^n ber 2hat

bewahrte ber Lieutenant aud;

bei bcm Lecher btn finftem,

gravitdtifd;en Qruft feiner (Älau-

bcuSfcltc. ßa, fein ©cfidjt t»

fdiieu ieft faft nod; brohenJcr

unb abgcfd)(offcuer alö jucoi.

(5« lag lein freunblidier otec

geroinuenber ^ug in biefem

:'in5l;b , unb bic ciiijelncn ES

nicu trwiefen fid) barin fo

ftreng uub hart grfefanitreu.

bafj man btn XMU cb«nfo-

gut für fünfuubjivaiijig ali

juufuuboitrjig 3^brt hatte

diaunng nur burdi bit bid te $ifll

feine« lurjtii, bürftriiahnlichen , aiifgerid)tctcn .^aarü unb ba4 tiefe

Sdiwarj feine« Mimt' uub Miicbelbatl« eher itner erftcu ali «er

legten 2lltcr«ftiifc jugclcntt rourbt.

„^d) wünfditc, bafj ich itm unb biefe ganje 'Srut oon Wbfr

faugerii unb Laiibfrbäbigcm mit bcm crfteit Iruitl von meinem

Clarct gleid) ben üNattcn vergiften lönitte," fügte ber burd) ten

bloßen SvSQd bc« QfliiiMl au« allen feinen frcuiiblidjen ,')titunfti
1

träumen gcftürjtc ftäbtifdx Sürbcnträgtr ingrimmig btnju. „'i^abr-

haftig, ba« ivüufditc ich, unb ber Sein ba;u feilte mid) nicht reuen.

Stub biefe Merle nicht eine wahre ^eftbculc uub eine Sdianbc für

biffj Wcid) unb alle ehrlichen Leute? Uub mit biefem öcftntcl

fdjciubar einen Strang jicheu unb fogar bit oerrüdte biblifeic

Sprache ber .frcitcbler unb Scbclmt reben ju müffen! Sc nn'i nicht

wäre, um mich babureb in meinem Amt uub ber juglfidj meinem

laujni.innifd)cn 0cfd)dft fo förberlicben Stellung al« ^ürgrruriftcr

ju behaupten, nidjtö
-

in ber ±kU folltc mich ju einer (Scmtinfihaft

fdia^eu lönitcu, uub bafi bicfc S
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mit ibncu bcftimmcn. ^nbtfi, tili mujj inid) jebcnfall* beeilen,

meinen Jlntkil an bem Mruae in Slnfprud] ;u nehmen, fonft märe

bicict uuutrfd>ämtc Vump roeift (Hott im 2tanbc, bcnfclben biö

511111 lefctcu ivopfeu ju berat, olmc nad) mir nur einmal ben Atopf

umjuuxnbcn." (frirktimg fttji.)

cStnc 'gtrifr ttadj ^(requipo in IftTVL

mutt C. 313, 31« imt 317.)

Söo in aller Seit wären btc Jeutfcben nicht ju finben i

1 Icr
Gltpbantcnjäflcr mag in bie Sanbe btr iebroarjen nod) fo tief ein-

i

-

1

tU MttH San tlr«B}i«c» tl Httmilim (S. 317.1

bringen, er trifft (dilicjilid) irfltnbu» am 9iil beutfebe Abenteurer, ber Müftenftabt JMau nad> Jlrtquipa, bic in fjMblflMilhtfttrfc

ot*r ber tfaturforfeber maß in bic obeften Wta.cnbcu Sibirien^, teu »or eitr fahren ftattfanb, b.ier to| fdnlbtr«.

auf bie ftrnftc Jnfel im füllen Cstan, in bie Urroalb« «raftlitn* lUit einem btr lampfer, bie regclmafiirt von iiauama au* au

lommcn: einen IcutjdKit finbet er allemal, liniere Vanb*ltutc ber ^fitüftc £tibamcrilas otrlcbren, begab id> mid) uacb ^olan.

finb mit ein fruchtbarer losmopolitifajcr ianun in alle SMnlel ber «n ben tropifajen iUauimoucbe bc« llrroalbc« von aKitttlamcnIa

(?rbt jerfrreut, unb nwnn au* manch' raubigt* Schaf barunter ift. gciudbnt, lam mir ba* nadtc ptruamfdje Mnflcnlaub gar unfreunb«

im flrröen «Vanjcn itenen fie bod) liberal! gtoebtet ba; jumal ift lieb uor; ba* «tftabc felbft mar labj. btr Heine AtRI lag in

c* ber btutidx Kaufmann, ber bem Üaterlanbe oft fern bei ben baumlojcr »tgcnb, unb biebt hinter ihm flieg ba* tmm al* bergige,

flntipobtn burd» feine lücbliglcit unb colibität einen geachteten obe ütfuftenci empor, 3*lntj felbit ift ein tltnbc* £mttcnborf, unb

3iamen bereitet. *&Mt oiele balutnt roiffcn e*, bafi ba« erfte unb id> mar von ätrjtu frob. al* id) t* mit einer a>taiiltbtcrlaran>anc

gropte $anbtl«bau* ber ctabt «requipa in i'eru ein brutfdic* iit< wriajfen tonnte. Tic conne brannte mit fürchterlicher Öemalt

Äber btr Warnt bejfelbeu ijt ja lautn m Iciitjdilaub bttaunt, imb aui ben ahibenben fehwarjtn canb btrab, ber con SHillioueu

fo maß t* btnn fltrcdjtjrrlillt tr|d»ciutn, totnn id> meine Wcijc ron .vlohen wimmelte, /.unadiit führte btr Wtg burd) tmc ccMudit,
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beten Temperatur un« wie bcr .öauch eine* glühcnbcu Cfen« ritt-

gcgenfdilug, tmb bcr iHitt burdi bicfc i*öllc bauerte oollc jioei

Stunbcit. (frft al« ioit im 3id\ad höhet hinauf, auf eine tfbene

gelangten, würbe bic Temperatur einigermaßen ertrdgltd). Hon
bort, 100 eine elcnbe Stnttenbüttc un« einigen Sdmfy gemährte,

hatten wir eine prächtige iHunbfcbau auf ba« tC'aub uub bie .»lüfte

mit ihren Saubbüucn, fteilabfallenbcn Ufcrmaffcn uub Guano-

infcln. iHcgcu ift in biefer iHegion ein unuclanutc« Tiug, uub

bei her ungemein Haren i'uft tonnte id) alle llinjelnheiten ber

Hebctigeftaltung auch au« einer fo beträchtlichen ijöbc berat) nod)

ertennen. Tod) nun lag wieber bcr fdilimmftc Tbcil ber 3<ci|'e,

bie Hampa von 3«lari, vor im«, bie ein Sanbmccr oon jwair,ig

Weilen breite bilbet. Öin IHitt butch baifclbc ift nicht ohne Gr-

fallt, beim burch bie heftigen SMnbc tommt mand>erlci Hkdijel

uub Hcränbcrung in biefen trodeueu Cjean; c« hüben ftd> ^üßcl,

Vertiefungen , Schluchten, bie ben Slaulihicrcn oft tttbtlid) werben,

illlein ber Jüljrcr bcr ÜJüftc tenut troübem feineu 2£eg. Hei lag

richtet er ftch nach bcr Sonne uub in bcr }!acbt leuchten ihm bic

Geftirnr. Über einen weit beffercu 2T>egweifer fanben mir an ben

jablloictt Tbicrgcrippcn , welche, oon umgcfuulenen Staulefcln unb

Hfrrbcn herrubrenb, in einer langen £inic uad> älrequipa binmie-

fen. hieben ben .Knochen unb auf bcnfclbcn faßen bauliche Sla«-

geier ober Urubu«, bie ftch bamit bcfcbäfrigtcii, bic le&tcit Jlcifch-

fepen an ben aRaulthicrfabaocrn abumagen.

Toch auch biefe Strcdc legte ich ohne Ungemach jurfld unb

in bcr SJorgenbämmerung be« vierten läge« blatte ich al« Heloh-

nung für bic vielerlei Stäben unb Gefahren einen prächtigen ?ln-

blid. Hör mir bchnte fidi bic Mette bcr Slnbc« unb eine Steihe

von .fjügcln au«, nKld)C nach Cfteit bin bie Hatnpa begrenjen.

Ter Hoben war noch burr, nur einige Aattu«artcn gebichen hier.

£>iti uub wieber fal) man graue (ftbedjfcn unb Turteltauben in

großer Stenge. Sie fallen burd) il)r ewige« melancbolifdie« IHud-

fen bem Chre läftig unb niften in allen möglichen Sl-inlcln ; man
finbet fie in bcr oultanifdjcn Slfcbc bcr Gcftabcgcgcnbcn, im Cuarj-

fanb, in ben Jcffcn be« Gebirge« unb auf ben Haumcn in ben

heißen Tbälcrn.

JlUmälig mar ich «" bi« Segton bcr Getto«, b Ij. her Horbcrge

bcr 3tnbe«, binaufgeritten, unb al« biefe (iherfchritten mar, iah

ich ba« Thal oon flrequipa ju meinen ftOßcn liegen, in einer

i.'ängenau«bchnuiig oon ctma Dreißig unb einer Hrcitc von vier

Stunbcn. ^n biefer grünen Gcgcnb jeigen ficb einzelne Törfer,

Steicrböfc unb Suftbaufcr, wäljrenb jwei Jlüßdicn, bic ftd) glcidt

Silhcrfdben burd) ba« Thal binfdjlängcln, biefem, im Gcgetifab

3u ber bürren Hhtfte, freubige« Sehen cinjuhaudicu fchienen. Hlir

gcrabc gegenüber, nach Cften ju, frieg mit Schnee bebedt bcr weft-

liehe Jlbfall ber Jlnbe« empor. 3iod) ror ber machtigen Stauer

lagen Iraftige Horgcbirge, welche bie ungeheuren 3cl«mnffen gleich-

fam ui ftühen fchienen, unb au« biefen ragt maieftätifd) ber an

rvorm" oollcnbct fd)öne Megel be« Ttifti, einer bcr bcrTlidiften Hul<

lane ber 2&elt, empor. C*r überragt mit feinem l-'i.OOD Auf; hoben

Wipfel Thal unb ctabt unb feheint in l'einer prächtigen «eftalt

alle benachbarten Hergriefen nod» 3U erbrüden. Turcb ba« ^n«

bianerborf Sacbaea unb reiche Morufrlbcr rcitenb 30g ich cnblid)

mibe unb matt in jtrequipa ein.

H.'ohl hatte ich wir eine großartigere Horftclluiig von bcr Stabt

gemacht, bie einft weit unb breit mit ihrem iNuhtn ganj cübame-
rita erfüllte; aber im heutigen Hcru ift 3111c« Herfa II, unb feit

ben Tagen, al« bie riiuberifdKn ipanicr hier ba« alte .Üultiirrcich

ber %nla niebenvarfen, ift nur 0011 :Hüdfdirirt, nicmal« aber oon

,<ortfd)ritt bie :)(cbc gcroefen. feilte jablt Jlrequipa, ba« im Jahre
l'>M> an «teile einer ölten Jnbiancrftabt gegrünbet wutbc, nur
r«',ni>u (»inwobner, unb wenn auch bie Stenfcben burch ihre Trig-

hett, ihre Wcmiüfucht felbft ba« IReifte baju beitrugen, e^ von fei-

nem ehemaligen Hlüteuiftaube herabiubringen, fo bat hoch bie

Statur an bieier ^erftöruug treulich mitgearbeitet, beim nidit weni-

ger al« achtmal ift ?[rrqiüpa theilweife, bteimal abet gänjlich

burdi (frbbeben ocnoüftct worbcu, unb jwcimal bjat man bic 3tabt

au anbrrii Crten wirber aufführen inüffen. Ter herrliche Hullan

ilifti frcilidt bat ihr nicht gefehabet, wohl aber bcr ^>ujana'Hatina,

beifeu heftigfter 'Jlu«htueh in ba« 3«hr 10"9 fallt.

Tic Gefahren ber ÜHuftcurciie waren halb oergeffen, al« wieber

beutfdK !?autc an mein Cnr frfifugnt uub bcr (ificf bc« .^anbel«-

häufe«, mit bem ich in Hcrbmbung trat, mir auf ba« .jrcunb-

fdiaftlichfte unb Gaftfrcicftc feine Wohnung al« Cbbadj anbot.

I Jlllerbing«, oon beulfdicu .öSufcrn fmb biejeuigen Sltcquipa« roeit

entfernt, ba man auf bie C'vbbebcn befonbere Stüdfia^t ju nehmen

hat unb bie Stauern bal)cr fo bid wie bei un« bie <reftung«maumi

haut. Tie Hartcrrc« fiub meiften« auch gewalbt unb feiten ftebt

man ein jwei ctodroert hohe« Gcbaubc. Jn bem 3iwmer, bo»

mir augewiefen war, befanb ich mich wie in einer Mafcmattc ober

einem Gefangniffc. Tie wenigen Stöbcln glichen bem Ureätrr.

hautfratb , wie wir ihn h« unb *>« nod) au« beut 9taehlaffe ber

Großeltern ju fehen gewohnt fmb, aber ber Horuig erfrifchenber

Mühle ließ biefe ftäuinlicbteit mir halb angenehm crfchciucn. H&i)--

bem ich mich folcbcrgeftalt eingerichtet, machte id) einen Spaziergang

burch bie ctabt, wcldic in ihrer Hauart unb Anlage ftch nxuij

von ben übrigen 3tdbtcn be« fpanifditn Jlmcrita unterjdieitet.

Tie vielen Stönehe unb Tonnen, bic in acht Mlöftern leben unb

3ablrcid) auf ben Straßen 3U ßnben fmb, verleihen bem Crte neben

5erlumptcn Jnbianern uub ftufccrbaftcn Mrcolcn fein Gepräge. Xii-

djen gibt e« nicht weniger al« fech«; barunter ragt hervor bie

Hathcbrale unb bie nur mit einem tilgen Glodenthurme vrfl'ehcne

Mirdje be« heiligen ,vrani,i«fu«. Slcußcrlid) jeigt fie gani ben fo-

genannten ^cfuitenflnl, wie er al« eine 31u«artung ber «eiiaiffanee

in eübamerita allgemein bei ben öffentlichen Hauwcrlen aiigeroaiiM

wirb. Ta« innere war überfüllt mit .«oftbarleiten ; es ftrofte

vonGolb, Silber, .«oftbarteiten unb Übtlftcinen ; bie rerfdncbenen

Ghnftu«bi(ber fmb mit Spihengewanbcni hefleibet unb bie Torneii'

(tone bat immer Stacheln, bie au« (?bclftciucn, 3. H. Smaraqbcn,

verfertigt morben fmb. Tie s
Jiagcl, oermittelft welcher ber Ghufhif-

leib am Jttcuje angeheftet würbe , fmb von Tiamantcn unb bü

H(ut«tropfen :'iubinc. Stau h«t hier einen Chriftu« ber <?rbbebcii

unb einen Pbriftu« be« guten Tobe«; aber noch jablmefarr fmb

bie feenhaft angepubten Hilbniffc bcr heiligen Jungfrau mit ib/ten

«leibern unb Stantelu au« Sammct uub Hrotat, Rauben mit

Starabufebern ober mit Turbanen, H«»tt<b<>I*r''5nbcrn, fchroeren

golbenen Ohrringen, Fingerringen an jebem Ringer, mit einer

Uhr unb Uhrtettc, mit Jftcher uub Spibentafdientuch. '»lacbban

id) alle biefe .fterrlidjtciten geichaut, fcfctc id) meine Sknbcruitgen

burd) bie Straßen fort. Ta« ftanbctelcben bat feinen Sltttclpnnü

auf bem großen StarltptaUc, unb bort fann man ba« feben unb

Treiben ber Hcvöllerung am Heften beobachten. Ter eingeboren!

iianblcr ift — wa« mir al« Kaufmann befonber« auffiel — o6ne

alle Hetricbjamfeit, ja, gans umgetehrt wie bei un«, ber Käufer

fühlt ftd) bem Herläufer verpflichtet. 3öcr ein Wleib ober itgenb

einen anbern Gegenftanb ju haben wünfeht, bittet ben Hertaufer

freunblid) barum uub jahlt ein ^«nbgelb an, bamit ber <$anb-

werter bie Herpjlid)tung 3um Jlrbcitcn übernehwe! Tie 3«hl

Tarnen Jlrequipa« fehieit mir jene ber Htanner bebeutenb }u über-

ragen; fie tonnen im illlgcmeincn al« I>ü»f<b gelten, benn ße fini

uid)t ohne eine gewiffe Mörpcrfüllc, bie ihnen gut ftetjt, unb jet*

nen ftch burd) tieine .£>anbc unb 5üßc vorteilhaft au«. 3iwifrici

ftnb ihre befouberen ('iebhabercien : eiu übertriebene« Mirdienficbcn

unb ba« iHcitcn. (rine Jlrequipeüa im iHcittoftüm mit bem hoben

ireberbut, bem mantclartigen Uebcrwurf, ben jicrlidj an ben Mno-

dieln aufgebunbeucn £>ö«d)en ift für ein curopäifchc« Sluge eint

fonberhare t*rjcbeinung. Ganj bcr Gcgcnfaty 3U biefem totetten

3(n;iigc ift bie Mirehentradit, bie au« einem fdimarjen Seid wn

Scibc uub einer fdnoarjcu, um ba« .ftaupt gefehlagenen Svibrn 1

tnantilla befteht. P« ift ba« bcr altfpanifdje Jlnjug, ber ftdi er-

halten bat unb bie Tarnen vortrefflich tleibet. Ta e« in ben »«•

dien Slrequipa« leine Hetftüble gibt, fo laßt ftd) jebe Tarne einen

Teppich, auf welchen fie hiiet, nachttagen. 3um vornehmen Icn<

nun gehört e«, baß ein fold>cr Triger ein fleiner, wo rnr-gh*

mißgeftaltctcr Jnbiauer au« bem Gebirge fei, unb bic Hornehm-

beit einer Tarne erreicht ben \>öf)cpuiift , wenn fie von \wei felAt*

Jtcrldien jur Mircfjc begleitet toirb. 311« ich nad) zweitägigem Ä«' 1

enthalte bereit« wieber an bie 3lbreife beuten mußte, vernahm eine

ben befferen Stäuben angehötige Tarne, baß id) meinen StVg bin*

! ba« Gebirge nehmen wolle, wp jene Iteinen Jnbiana >u ivnit

1

ftnb. Vida min. 110 so nlvitlr- u<st<-d mnu<l«rino un ImlMcito,

1 b. h-: lUcin «eben, vergeffen Sie utdjt. mir einen tleinen 3»»'*
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n« mitjubringen, 6at fit micfa ^Oflieb unb ich perfpracb, wenn
irgenb möglich, ihren Sitanfcb tu erfüllen, ©egtn einige ißiaftcr

ober etwa« Sranntweiu betommt mein oon ben Üttcru leicht ein

folebeö Wefcböpf, ba« in ?lrequipa bann wie eine Huppe bebaitbclt,

gebatfcbelt unb gepflegt roirb unb c« bort beffer al« in feinen lal-

len, armen 'Sergen bat.

3<uf i« ^rommaöf.

{Tin e. a»>.)

P« «.in* ein Äif|i* fpjticicn,

Kit einem j$tüMii>g«tiao>uiittag,

JBcttr lafjen tut- tafiren

Hin einem grünen {vaag.

T* (rradi ber $>en Jtafirer:

*3tr Äi.-c. <bt leib et« bumntt« Ober,
SüJie fann utet tudj tatutn I

3bt babl ja gar tun t>oorl*

Tiefe oom Siebter in jirrlicbe ftcimiein gebrachte, bucbftablich

wahre öefdjicbtt, welche eincMbcii* bie Sornirtbeit, onbtrntbeil«

bie oon bem 2>orfau mit bem Ocbfen ber genugfam betannten,

lächerlichen fratenftonett ber /fröfebe in'« gcbüfjrenbe Üidjt fcfot unb
mit feinem epotte geigelt , mar jüngft auf ber Sromenabe ber fei-

neu Ibterwelt befannt geworben unb flog pon iHunb 5U iPtuubc.

'-JAejoitber« eine Gruppe oon jwei jungen (5ton&ben unb einem fcblau

lacbelnben A)crm in einem .öaoelod mochte ftd) ungemein luftig über
btn toftlicben Vorgang. Ter i)crr toar über bie iülnfjen farlaftifcb

uitb bo«baft unb bie Wan«etjen wollten ftdb faft 3U tobt lacben über
bie broUigeu einfalle ibre« Maoalter«. Soll Öram über bie Bla-
mage , bie Ihucr ber 3brigen bem gan5en öefdjlecbt jugefügt hatte,

unb um ben ewigen teticbclreben unb Verhöhnungen ausweichen,
eilten bie tfrtfcbe in ihren ©affcrtumpel. 2a« oon bortber tonenbe
„läerttfcb, ßeretj*", jwifcbtn welche« ber Stuf alter erfahrener
Unten wie bumpfer üJeifterdjor Hang, jeigte an, bajj fie ben »or-
fall in engerem Mrcife in Sebanblung genommen hatten. Tie
3onne war nach unb nach 5itr iHüfte gegangen, man mar erft im
<\rübling«anfang , unb ein (alter ÄHnb ftrich burd» bie Saume.
Tie Sromenabe leerte fteb. fluch bie beiben ©anacbeu wollten ben
Oraler wieber befteigen , ihr Srgleiter aber ftellte irjiien »or , ber
flbenb fei fo entjüdenb fdjdn, bap ein Spaiiergang gerabe jefet bie

gröfaen (Hcuüffe bieten würbe. Ter SWonb ge£ balb auf unb
„fülle wieber Sufdj unb $tolb ftiU mit ttebelglanj" unb jenem
magifdjen Vidjte, welche« empfinbfamen Seelen fo ungemein wohl
tbue. Ueberbem feien bie Tarnen fo warm angejogen, bafj fie

oon ber frifebereu ftaebtluft niebt« }u befürchten hatten :c. Unb bie

Tarnen tonnten nicht umbin feinen Sitten nachzugeben unb fcbliefi«

lieb ju finben, bau e« beute flbenb fefcr lau fei, ja bajj ti tböriebt

roare^ ftdj jciit febon wieber 111 bie oier Sfable einfperren ju laffcu.

Ter 3iater würbe oerabfebiebet , wobei e« wegen oerfebiebener Aus-
legung ber %at)iiaxt einigen flnitanb gab, ben ber £err im Jj>a*

oelod generö« fcblicbtete. Ter Mutfcber fuhr mit ber leereu tfbaife

brummenb weiter, unb bie Wefellfchaft trat ben empfinbfamen 3pa«
jicrgang an. ccitbem bat man bie jungen OAnttbcn nicht mehr
gefeben, fie fmb unb blieben oerfchwunbeii. Um Wege fanb man
einige ou«gerupfte (rebern, unb ber ©rasboben mar etwa« jer«

ftampft. aJiöglicb, baö b.ier ein rauberifeber Ueberfall ftattgefuubcn

bat, bem bie Wanfcben einigen febmacheii 3i>iberftanb entgegen-

festen. 3luch ber .yen im .^aoelod ift nid)t mehr jurüdgriebrt.

Üinem unoerbürgten (i)erüd)t jufolge fei man ihm in jvranlreid)

unter einem anbem 9iamen , aber wieber in Wefellfcbaft junger
(itonöcben, begegnet.

(Xrtiglrt »an >« Xa|frtiu.)
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tle fl.in^frbctiun^fn tur* Refrath, »<10)< leit einiger -iai tit 3itt

uniettr Äüajilciiiinin v< ,ml fcbetnen. bähen cid fettencr, alt man brntt,

bat Olüit unb bie Kiebc im befolge, Rc jinb fegar lebe eil mit au« dijen- «

mit gcla>tcHcn ton Seiten bei fetn<bmen IVjnncmclt. n-ei.t'.

unltic firimibrnneii in ernten vfttflen, i y. mtbr Hnilebiinjfrraft alt ibrt

iritfSnbtii unb iiebentirntbigfeit , »eni(ifieR* finb faft ade eie (lerten im
unb ieaai iebc ftart »trfibutbit atnxfen, bie fid) baut btinjlcn. ben ftanq

ten JtunitlciiiineH bmd) ttbctfliiet |u eibeben. 1ii*t leiten ift et, bjji

au4 neO) naO) ber <»eir«t bie MiM'ic(nbtii|6c ücbentneiie irt!,i:i-r B>urb<

unb «» netbuynbi« ma4>ie, He «ernebmen «ilaliinnen Irieber (um 9etTieb

tbiei iiKbf.fi» <*iKctbt«,<iellfn in bie CeHenlU4teii luiüctmien in Ufjcn.

«c bat freuriette €entag, bie einfl fo licttiOje, bcdijetciene €ingeiin. alt

Qtrlftn ttefR Kleber bie SPBbne betretrn mfigen. um ibren 0cmab< »er

bem peruniäten ütuin \n üben r-tt im:: mufi e* für bie feinfübtenbe

Äiau geioelen fein, mit fündig 3abien all iugenbtidK ftebbaterin bebü>

titen \it muffen unb bat fgublirnm }ti amüüren, auf tredbet üe \t lange
.J i! ftcli beiabfebcn teiiatt ! Set tua.i.be Zeb «n ber (jheltTa. ber fie in

tlmciita auj ibttn mübfcligen 2iinmrb(ügen ereilte , eiiO^ien ibr aetriB

Kit ein i'ttieui ven ttt Saft bt« «eben*. Sic Kenig msAlc fie ti •>; tfnbc

ibrer üaufbabn abnen. beten llnfang ein ic alinienber, glüerbertKibcnbet

Jivübling«: äpnntag war, bie arme bciitfibc 9taa>tiga0 ! ?oJ Berieia>ni|i

ber ccrncbmtn Gbeit tten Xünftlchnncn, wel*e« in oetfAiebeaen Blattern

mitgelbeilt würbe, bal reb noe> um einige h mmh rennebrL Vaulint Vucca

ift alt Baroniv Kabben \u »erieicbnen ; ibr Öemabt war tieuteuant in

Dcubjui, muife aber (einen Vbidbieb nebmen, ba CfH)icrc feine tamt bet

anlbut beiraibm büifen. Sie 6a>aufrietciin Bermel, geb. Hbrent, eint

nial in tlii funge, au« altfit \o)lnt. geio>iebene Stau, bie aber viele ürfelgt

grfcabi bat, ttt jebt mit einem tungen |4ineu Cberltrn t>rn eietmam t«
beitaibet. Sie gingetin ber ffni.ili*en Cptr in Sertin, ba« griulcin

Paet. bat ftd> fotben mit einem greu)errn «en Bugginbagen trautn tafftn.

bei alt Hitet rftrjlul} aul ^nfltn )UiüC(gete^rt. abei butwau« nt4t mebr

|u ben Jüngftcn gebort. Unttr ben irü'btr aufgejibtten rernebmeu fiei«

ratben gab bie bet berübmten • ; .
1-. btfanntlim tine bitteielbct xa.r

mann«tta>itr. mit btm Baien Sigitr in Uari« ;it tintm büb|o>cn Benmet
Pctaulafjuug. Pigiet war #efi«er einet Babeanftall in ber €«int; man
fagte: .Ton» Im dem out (alt tnnmr tur U »c*n» (»»cImJ.* Ber Jtunem
war bie gefeierte Sängerin einmal wiebtr in i^rer Paterftabt unb itat ju

einem wcbttbiligen jncetc cffentlieb auf. webei ibrt tcilette faft nce> m<br

btwiinbert wuibt al« ibr ejtfang. €ie trug ein «leib pen €ilberbrel»t

mit ben FttufclfAen Sfaibcn teriitrt ; ten beiaubcntber ftiirtung war bt«

(cnber* ein ittani fcbaiariet unb weiftet üefen in tem rti* mit «»cltiiauli

getfubetttn <>aar. Seit bet Batenin Bigiet itiglti* liejien fia) au* Ibre

leiben e*weütrn bfren. bie Slttfte. eine terwittwete aSajerin *en ^iing.

unb cic iüngftt, ISarie fjiütel, tie fti) auf cor Bufcne aud) btieit« bit

Digitized by Goo



320 Gs*o

italienifte Pnbuna, anhSnat. Si*u bat ber watttia %aSnt» Witt ba*
laltiil Kl '3*U'<t<*ri« «hin« unb fie beiebet. t» für ri< Cetknttifrfrit

autiubüben. U* war utt 3eit feinet einen iiiiinvpbwge bm* renn'*.-

l.itib eiuu in ben iahten unb l*4i. al< et au* tu bei kbi füt 3Ku>il

faüvätmenbtu «UM Vkkfclb aujttat. unb man ttjUfl nc* (in J'cnmet

N> ihm tot. Tfi |*cut Arnjeilfaal bafclbfi tut*, utitei ÄtabiMeurei-
tieruugen Me Samen her Otiten atefsen Hruibeuifieu : (UM mit OHmf.
Vif« meinte, bie beiben Strh mußten elgentli* in .Raubet" unb .«»lud"
umgettanbelt wcibcn, um füi bk telA* £anbe(*ftabt tfiekfelb heftet ju

nflen. #

$rr INAkT tfaiitr* »ar ni*t allein bm* feine Skrfe, knbettt au*
wegen feine» gu'fkn Jl»retit* betartitt. «I* et eine« iaae* fünf tu f«M

Stimbtii hintereinanbet 2RaMt,cit gehalten, fragle ihn 3'"""*. fid>

rnnt ,+rit Muni »kbei tu Sttfc^e fejen fab. cb ti beim nc* ui*t m
k:kt habe f „Stein Wagen riat lein Okbäeeiiiiijj!" — »rar bie latciuj*«

.'llltNOrt.

SNnfterbafk« 2*ulirefen. Tit S*ukn 7tajfad>uifete treiben »en
{Vinn Yaihatn. M eift «er Äuijem .'1 n- -

. t r .1 bereit*« unb bk h«i.i» .;r

kincr Ikcba*nutg in einer 'Fittii.iinmlima nirbeilegte. alt eine Jltt .Vral

H ef*ilben. ?ti tstaat von Stafjad'iiffeti , erzählt et, bat bin «tunefa*.
Mii es feine Vfli*t fei. ben Wimen beu benmcaliAeu Untern*! w rtr

1* äffen unb knie SAulgelbet ui «tfceten. Uli 3laattangelegenheit müijcit

bie • itn füt ii*ulanftali*n reit ben cttuciyllniWW ühetbaurrf genagm
treiben. ?et Staat etbrbt hejibatb ein« eigene ikimcgtnf fituci , ju ber

<iuf bec Vt*ueua*e. [«. tIVJ

lebet 4*eü»enbe iud> 2Xafcaate (eine« S-ettncaettt hctttäat. man et jebn

Minbcr ebet teiu ein',iaei iahen. T<x Uit!erti*t eine« kinhtt keimt auf
rtiva 4 y\. St. \a flehen, eine Hclg« biifet ('inriebtunaeu ift, bafi iete

anbete i3*uk neben ituen be* Staate* uinnfaU* triib. Tlene «ti ren
.Mu-nr. .: hieltl'e inVcubcit, in (Sualane unb auf beut eurclaiidjcti Aenti-
uenk mit r.:n > .i-\<: -\j r. r, Attiut'v'it lfiib, petlieit babuid) ben «eben,
unb bie P»ki*b<it btt itaat-:bütatr *itb babutib. baft au* ble wtHbabtnb«
fien Jllaijen ihre Äinbtt in bie fttMülta 1 itfe», ^ti*t »tuia aetörbeit.

Satboa fab, in IDcjicu Jtiubei bei Cberti*tet< neben bentn bet ätniften

vnite, ja neben Seaeifnabelt fi$eu. 'fcftrn ift au* eine Slabt. tre junft
\;.i(t unb öeifie eljne jiran.) alei*.i:h.iUfii irutbcn. Itr Kniehuna ?utreae

bia*tf. Kit i>(ietje rei>|cbli* anaefttebt hatten. JtnbeieifeitJ ift abet au*
bei 31nuc bcmütil. feine Jtinbet. bk mit jenen au* ben befteu ivaniitkn

aui einet üdjulbaitl fiben, seiiilt* ju ballen; ja et Icjt fieb (Jntbebninjcu

auf. um fie fauber unb gut tkiben. Sie Sdiilcu lerialteii in biet

Xlafjen: uj*Hkn, in benen bet elfte l>kmentaiunteTii*t ettbeili

iriib. nehmen Aiitbet ben ti r.\ auf; bann feigen framiiiatifal'

unb cubli* hi km; Sdmlen. 3 11 ben $iimäri*uleu reiben t nahen unb

'lNAbttn ;ual(i*, in f.'ii aiiteitu aetrennt, abei na* beufflben Viimirt'»
unb in benfetben S.i*etn unlet lieblet, (iin ciaeutlid>et 3*ut)»ang bejtiht

War rtitht , unb lrti leine Binbet babeim bei feinem Öef*Ä|te htau*t. tn

ni*t aeiivunaeit, fie jut S*uk tu icbieTeit ; abet bie iklktt bat bat Mtt:
f*u(jahiae idnbtt. bie auf bei itrafie 1 u n >: J .-h. aiikuorcikn unb bei

ibien V'lteni anzufragen, «ratitm iie ihie Niitbet fane hcfu*en

laffen. ?ie gabrithetibet finb inaibat. trenn fie Minhct autncbmin. bk
(eine «*uMeutl«ifk auhreifen. T'iefe meialif*eu ^U'augtniinil genügea.

um beu S*Hlbeju* }u 1. r,-. 1.

Digitized by Googl



321

^Tur ^{rmcnfeljw.

9l0l?ttlf ÜOIt Unit 1?» 3i 0& f 0 UJ\ ffl

•

(}crtlc»itnj.J

III.

schwere Bollen ruhten ouf ber Stirn bt« utilaiigft erft geabel>

ten Sabril- unb 3lirtergut«befibCT*. tyrcilic^ nicht* Sleue* — e* gab

oft 0ewitter im £au(e unb fogar ftarfc.

„C«roalb mufj htiratbeu, »ieUeid)t macht ba* ihn foliber. 34
banle bafttr, immer unb ewig von Beuern feine Scbulbcn ju be-

jahten. Gr verficht tüdjiö oon ber rfabrilation, wie er nicht* von

ber eanbwirtbfcbaft »erfttht , wie er überhaupt ju feber Jtrbeit um
tauglidj ift. Jiidjt einmal mit ben Arbeitern oerfteht er umju<

geben, blamirt fidi unb midi, mcidit fie alle rebctlijd} bureb —

"

Sie unterbrach ihn. „Tiefe* SWal bat er nicht unrecht, ift t*

nicht feine Sebulb. Tie £trabfcfcuug M Sohne« —
„34 fpredje nid>t baoon."

„Stu4 beut Slrbtitet gegenüber hatte er webt. Unoerfebamt«

Reiten lann unfer Sohn —

"

„©leidjoiel, icb fagc nur: btr Junfle taugt nicht«, unb ba* ift

3brt Schulb, iWabame, bie JJolgt 3b"r verehrten Grjiebung,

3bm Hffetüitbe unb 3hre« &oebmuthc«. Titft Partie für 3lurclte

gefallt mir auch Gin fdtönt« öefchaft, ju bem lüberiüjben Sohn
nodj einen bochgebortnen 34wiegcTjobjt ju belommen, ber au*

meiner iafebe flott lebt."

Öclangwtilt judte fie bie Slchfcln. „Bieber ba* alte Sieb!

34 badjtc, ba* hatten mir langft ftbott au*gefungen. 3ft cilt

6d)roiegerfohn mit biefen Jamilienoerbinbungcn nid)t einige Opfer

rotrth? Kamt Tir babei ber Crben entgehen, ben Tu Tut fo lange

febon roünfcbeft?"

Tie Klugheit unb Energie , wtltbe bie 3rau bei jeber GJelegen«

beit bewies, roenn ihr an ber Tunbfübrung einer Jibur.it lag,

»urbe oon bem SRann gebübrtnb ancrlannt Ba* fie wollte,

gejdjah meift, mochte er juerft noch fo heftig bagegen fein.

3e$t übetjeugte fie ftd> booon , bafj itäemanb ftcb im SSorjim-

mer befinbe, unb »erlangte bann ba« für ba« toftfpielige £>au*-

roefen nölhige Öelb oon ihm — and» gleid), ba fie ihn bei ihren

?lnfprücben wiber Onoarten ruhig fanb, bie ttidit unbebeutenben

Summen, welche ba« beoontebenbe äi.kibnadjt'Sfeft vorau*fid)tlid)

loftete. „3Jlan mujs bod) ftanbe*gemaft leben," fagte fie mit

freunblichfiem Cacheln unb ftrid) fdmtcicbelnb mit ber Jpanb über

feine gefurchte Stirn. „34 toetfj ja, Tir ift'ß bequemer, mir

So» ©elb ju geben , al« baß Tir all' bie Stute mit ben tHecbnun-

gen auf ben Jjjal* lommen."

„Ta* gefacht auch, wenn id) Tir ba« Öclb vorher gebe —
e* rcid)t ju Teincn uufmnigcn 5lu*gabcn bod) immer nidjt au*,"

groüte er. „Stbfi in ben Jag hinein, al* wäre ich ÜRUIionftr."

Gr ging in fein Kabinet. Obwohl fie ftcb oetlt(>t fühlte, folgte

fie bereitwillig, um ba* «elb fogleid) in Gmpfang ju nehmen.

Bahrenb er ihr bie $antbilletd , eine redjt aiifclmltdic Summe,
hinjablte , oerbefferte fid) feine Stimmung eben nicht.

6ie fuebte ihn unb fieb felber bannt ju erheitern, bag fie ihm
ben »omebmen Umgang fdjilberte, ben fte burdj rlurelien* Skr-

heiratbung mit bem %aron haben mürben.

„34 roUufd)te, ba* 3Rabd)en nähme ftatt fo eine« oorrithmen

Sagebtebc« einen Wann, ber feine 3lnfprüdje auf eine SNiigift unb
meine Kaffe macht, fte felber 3u ernähren im Stanbe unb gentigt

ift Ginfaltige Mobt, bie »litgift - ftatt bajj ber SBatcr etwa*

für feine lodjtcr belommen foUte. Öenug getoftet hat eint folebt

in ber Siegel. Söei ber unfrigen ift ba* roenigften« ber faU.»
Kühl judte fte bie Jldjfeln. „Ta id) Tir in betreff einer

Serbinbung C«ioülb'd mit einem fimpeln ^ürgermabd)cn leine

Cppofition machf, follteft Tu auch billige ^tüdfidit auf meine

Bünfcbe in betreff ber loditcr nehmen, bie id) in ben bdebften

^irteln eingeführt ;n leben muufdie. 32atürlich räumen mir bem
fungen ^aar ba« obere Stodtoert ein, ba* entfpredienb eingerichtet

werben mujj unb Tu gibft ihnen eine iHeittc, womit fte ftanbe*'

„3tanbc*majiig ! .^alt hoch einmal einen flugcnblid. »effen

ötti'in mi, u#, Vit.

Stanb meinft Tu? Ten Teinen etwa? Tann gehört freilich

nidjt oiel baju."

Sic prefjte bie ?ippen jufammen, wie um eine bcijjenbc ^r-

wieberung jurüdjubalten.

„Ih»ft Tu nicht gerabe, al« feift Tu unter einer wappen*

geftidtm Tede gewiegt , in einem $alaft aufgejogen worben !"

„3lutt, jcbenfaU« bantft Tu mir Teine feitiere i^ilbung unb

Grabung, ober oiclmehr bie aujiere itolttur unb meinem boebftre-

benbeu Sinn, bajj Tu ein anhieben« l'iattti bift, nicht ein ob»

feurer IRcfferfchmieb bliebft, wie Tein SJattr." .

„Safj mir meinen «atcr in tNuhe!" brauste er auf. „^ebe*.

itiiil f uKtiii id) öit iljn beute t reut d iut , t^iiu t Ji t^m AiumiiiLr

tuadite, unb ber Slerger, ben ich an ? einem Olingen erlebt, bünlt

mich bafür eine gerechte ÜJergeltung."

„.Oatttft c* ja uuterlaffctt lönnen, mich ju rjetratben. 3di Inn

Tir wahrhaftig nicht nachgelaufen."

Gr gab e* jurüd. „3<h weiß wohl , baß Tir irgeub ein jun-

ger 9ump im Kopf geftedt hatte , fanb einmal Teilte fcbmaebtcnbtii

i'iebe*briefc an ihn, obwohl ich ju )artfühlenb war, ba« 3U erwäh-

nen. t£3tiß auch, bafj Tu mich um meine« treibe« wegen nabmft.

Ter Ttuftl mufjte mich plagen , bafi id) mid) von bem bübfehen

Lärvchen blettben lief) — hatte eint gan) anftanbigt Mitgift mit

meiner $xau belommen lönnen."

eic börte ba« nicht jum erften SlRal, fanb c« aber bodi ange-

me^cw p öu \ eiwe tu 1)1 ^u finJe ii uttft toöd ^ö^^ic tt t w 4i oor t j 3

»efidjt ju halten. „Tu bift ein ganj robtr OBenfd), ber leine

^lüdficbten nimmt, mich fclbft vor ben Tiettftbotcn blamirt! D,

wa* idt gelitten habe all' bie 3abrc biuburd)!" fdilucbjte fit. Ter

fcbmerjücbc 2on war nicht rrtünftclt.

Tröbncnb fchlug er mit ber &anb auf feinen Setretar. „3Ud)t

einmal hier habe id) tHube für mein fcfawere« (4clb. ,«ort, binau«,

baft ja genug Stuben ju Temer Verfügung!" Ta fie fid) nicht

erhob, verlief] er fclbtr ba« ülcmacb.

'Dlüldwu hatte fid) btr Ibür bcffclbcn genähert, bod) bebte fit

vor ben erhobenen Stimmen.

„0 weh, ba<J Hingt freilich nicht oerlodenb. .<>crr ÜJiorgcnftern

mag jd»n recht haben, eine reicht ivrau ift nicht immer glüdlid).

Schmierte mir mein TOann meine ilrmuih auf« 3<utterbrob, ich

lönnte ihn nie wieber freunblicb anfehen. Unb bie Pmübigc ift

gegen ihren vor ben Jeuteu immer reine Süfjigteit."

Ta ber Kommijftotwratb fe^t btrauälam, mtlbtte fte ihm bie

«iiwefciibeit be« Vthrer«. „jd? habe nicht 3«','* war bie lurjt

?liitroort.

„Gr will fo lange warttit —

"

„Tann mag er warten, fo lange e« ihm beliebt." Unmirfd)

wanbte er fid) nach feinem Kabinct uirud.

„Gin folcbe« üebtn!" feufjte bie Tarne nach feiner Gntfernung.

„3ft ba* bi«djcn (9(anj biefe Tcmtttbigungcn ui.rth '

. . . Tafj tr

- gtrabt Hrmcnlchrcr würbe!" (Sie laufdjte auf ba* Wcfproeb

ihre* ÜHannetf mit bem iölabcheu, tonnte jebod) nid)t« oerfteben.

„Ber ift ba <" fragte fte ben eintretenbeu (Gemahl , al« fei vorhin

nicht* vorgefallen.

„3iur ein aufbringlicbcr Jlrmenlcbrer , ber fid) jum Aflrfprcdier

ber unjufTicbenen Arbeiter btrnfcn glaubt unb nid>t ungehört ba*

Vau« verlaffen will!"

„Jtur Amienlebrtr! 3ch werbe in lebjer ,Sc>t gewiffermnftcu

von biefer ilecnfcbcnfptjie* »erfolgt!" Tft Sdjtrj Hang trjmuN'

gen. „Sil« bie $ftrbe eine« Jage» 3<"tanb umrennen, ift f*

ein Jtrmenlcbrcr. Tottor Ollern crjablt von feinem Bobltbater,

einem Jlrmenlebrer ; will idj mit meinem Wann ein wenig plaubern,

tomint ein »irmcmenrcr. *ilic v\<\< hjucmrh im n ocim

bin?"

„G* bürftt tin unb berfelbe fein. C«itMlb erjablte mir audj

von htm 9Nann."

„Oiib ihm etwa« für feine Kinber nun Bcibnad)t*baum unb

fdiidc ihn fort," rietb fit.

„?ll* hatte idi nicht genug beitrage ju jeiä)ncn unb anftanbigt

bei ber nahenben ,feftjeit !" mirrrtc er.

„G* ift wahr , brer famt Tein ^Rante ja auf (eine ?iftt , nidtl

in bie Oeffentlldjltit , e* wäre alfo fortgeworfene« (Mb." TJt

fronte war nnvertenuvar , ovwopt Ott iamt tn oie(er .vittttcnr mu
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bem Wcmalil jiemlid) übcreinftimmte , nicht» umfonft gab, nur

3ik>hltl>aten erorie», bit in bie Ceffeutlicbleit gelangten. „2ajj ihn

abrorifen, ba* ift ba« Äürjcfte, um itjti lo» ju werben," fügte

fte binju.

„Ta» geht benn bodj nicht," wibcrfpradj er. „2er aHenfd)

wirb von bem gaujen Slrbeitervicrtcl, in bem fein lEdjulOfjirt liegt,

ol» eine Slrt i'rophct betradjtct unb verehrt. 3iid)t allein bie

St-K-G-Sebütjen ftcbcit unter feinem .Kommanbo, gehorchen feinem

Wint, fonbtrn auch alle il»rc Zugehörigen, Slltc unb Junge. 5a
er feit einem ÜJicnfcbcnalter biefclbe 3cbule verficht unb nebenbei

ba» wohlfeile öefebaft al» 9Ncnfcbenfrounb unb 3lllcriucll»bcratl)er

treibt, fo bangt Sllle» an ihm wie Miettat. Gr Reffte mir bie gait3e

Canaille auf ben jjal«."

„3a, bergleidKU Seilte, bie nid)t* haben, finb immer Dema-

gogen unb Unrubeftifter," ftimmte fie bei. „3pri<b mit bem Schul-

rath, lap ben äHeitidien abfegen —

-

,,G» ift feine löniglicbe , fonbern eine ftäbtifdjc Sdjule ," wen-

bete er ein.

»Itjut nid>t#. 2öir Ratten ben Äjauptmatabor in ber Sdml-

beputarion ja neulich ju lifcb unb laben ibn gelcgcntlid) roieber

ein. Gin SBint, in lluger ShJeifc gegeben, genügt, um btn Un<
|

bequemen ju verbäcbtigen. 2)!an vtnftonirt ober oerfeh» ihn wenig« I

ften». Uebcrlajj bie Sache mir."

„Sludj bamit ift e» nicht». Tu benlft, bie bieftgen 3tabt»crotb>

neten feien wie in unfern Äreidflabt, gcfdjmeibige iökrtjeuge in ben

&änbcn. bercr , bie ©elb haben* Tie Örofsftäbtcr fttib , bi» ju ben

iiatrijicrfamütcn hinauf, alljumal Temorratcn — miitbeftcn» in

einer ftiitfidii. 3ie febwärmen für bie ftäbtifebe Selbftvcrroaltung,

biegen unb batfebeln Sllle», wa» ben Slufi'cbwung ber Mommunc beför-

bert, unb haben c» ftd) in ben Hopf gejefct, eine tüchtige Sugenb*

bilbung in ben unteren Stänben fei ein Schufemittrl gegen bie SBcr-

armung. Tal>er finb bie Glemcntarlebrcr glcicbfam bie 3cboofjtinbcr

ber Kater ber Stabt. Tiefer Slrmenlehrcr wenigften» ift e». Tenn,
at» ich neulich fein» in ber Slbfufjt, ihn mir mit guter Lanier
Dom §alfe ju («baffen, gegen ben ctabtomrbneten, ben Tu meinft,

ermahnte — wa» hörte id) ba? «ein £ob in allen Jonarten.

3!atürlid) ift ein SDienfd), ber (eine llnterftübung ober ©chaltdauf-

befferuug ober Keförberung »erlangt, ben Katern ber Stabt febr

wcrthvoll. Sic werben (ich hüten, ihn irgenb UScnt ju opfern."

„3ft er potitifcb nicht irgenbwic anrüchig
V"

„Sticht» — unfchulbig , wie ein Sieugebomc«. 9iur paffionirt

für SDlenfcbcnbcglüdung. jdj habe mich genau nach ihm ertunbigt."

„co laf) ihn laufen. C» ift wahrhaftig nicht ber SMütjc werth,

ftd) um einen fimpelu Slrmenlehrcr Sorgen ju machen, ©irllich

febabeu (aun er Tir ja nicht."

„0 bod>, bod) — in vielfacher ftVife. Söie begierig ift bie Kwffe,

Uuferrinem etma* ant,uhä"flm! Cr braucht nur ein Slrtiiclcben

einer beliebigen Stebattiou cinjureichen unb ed inirb flugci fo ju-

geftu^t, bafs id) jeitlebeni? blamirt bin."

Tie (vrau nidte beiftimmenb. „Tem ^leW gegenüber roare

ba» jroar gleichgültig. «Uein fo etroad übt aud) immer eine !Hüd-

roirfung nadj oben h>"- Wil ber ilu«r«ht auf eine Teloration

rodre e* roenigftcn3 auf bie naehftc 3eit oorüber, roenn eö h«6<:
bie Slrbeiter bei tfommiffiondrathö oon £d)affer haben ihre Arbeit

cingeftellt, loeil ber reiche iDlann ben John ju ferjt herab|"ehte.

„Tie öeute jum Jteufierften ju treiben, roiberftrebt mir aud),"

fuhr er fort, „^ch hin oon Jlatur gutmüthig, nenn e« nur nicht

ju oiel toftet. Unb man tann nie roijfen , wohin fo ein 3)tcnfa>cn-

baufe jule^t burd) bie Kerjmeiflung unb — bureb Slufheljerei ge-

trieben wirb. Tie lefetcre, bie ttufbefecrei, bat ift bad Sdjlimmfte

bei ber Sache. Sin unb für ftd) bttrftc e« einem Slrbeiter, ber

Dcrbeiratbet ift, ganj gleid) fein, ob er einige Örofchen täglich

roeniger hat ober nidjt. iöraten lann er ja boefc nidjt effen unb
ju Kartoffeln reicht ber geringere Sohn auch au». Unb in ihrem

Stumpffinn, ihrer natürlichen Ginfalt tommt eö ben Seuten auf

ben Umerfcbieb aud) nicht an. (Srft wenn ftd) fogenanntc 3){eu*

fehenfreunbe , cinigermafjeu gebilbete i'eute, ihrer annehmen, fie

auftldren , bann finb fie ftarl burd) ben iHüdbalt , ben fte an ihren

Rührcrn unb (hnbldfem haben unb eben barum ift mir biefer Sirmeie

(chrer fo unbequem, baf) er mir fchon fdilaflofc 3tunbcn oerurjad)te."

Sind) auf ihrem (?efid)t brildte fieb jeft Sleugftlichteit au?.

„Tu fflrchteft bod) nidjt etroa gar örceffe — einen Slufftanb? Ta
müjjte man ja bie ^olijci bei Seiten requiriren unb oor SlUem

bürfte C^malb fid) nid)t ber Gefahr -" Sie ftredte bie £>anb

nad) bem Itlingelgriff aui. „2j?enigften3 wollen mir ben SUtenfdjen

alö öcifjel behalten. Gr foll mir haften für bie Sieherbett —

"

Gr hatte fte jurüdgchalten. „Unftnit — fei bodj nidjt ganj

närrifd). Sin einen Grcefj ift vorläufig nicht ju bcntctt — leiber,

mid)tc ich beinahe fagen. 'Tenn ba harten mir ja gegen bie iHe-

bellen nicht blofs bie tvolijei für und, fonbern aud) bie öffentltebe

iDleinung — einen burebaud nid)t ju oerad)tenben ,rattor. Ter
Sinne nlehrer würbe felbft bie Slufgcregtcftcn von UiibcfoniieubeitcM

jurüdhaltcn, unb ba» ifr
1

» eben, wai Veute feiner Slrt für Unfer-

einen fo unbequem macht. 3te benehmen und bie Jpanbhabe,

unfern Kortheil nach alien Seiten auöjubcuten
;

ja cä ift für fte

eine «leinigtcit , und in ben Stugcn ber SJMt bid in bie höebften

mafigebeiibftcn «reife hinauf geijig unb unbarmherjig erfdyineu

ju laffcit unb mit einer Unliebjamteit ju umgeben , bie nid)tä ju

oenoifchen vermag."

„Siun beim — beftechen wir ben SJtann. Sllljuoicl tann e»

bei einem foldjen Sumpeu nicht toften. tüennnuen toir ihn für und."

Gr judte bie Slcbfcln — mit einem Gefühl von Ueberlegenbeit.

„SDleinft Tu, foldje i'eutc feien für iöeftechung juganglid)?

Tu tennft bie Wcufchen nicht in allen ihren Slrten, liebe« Minb.

Tiefe ift unempfänglich für GMb fowohl, wie für Gbre, »eförbe-

ruug ober irgenb welche Sludjcicbnuug. Stecht unb ^flicbt ift ihre

ftfe Jbce. 3* bin weit baoon entfernt, Keibe« gering ju adjten.

Gott behüte mid). Slllc Kanbe ber ©efellfchaft riffen ja, weun
man fie nicht refpeftirte. Slber bod) nur biä an bie örenjett be«

3)(enfd)enmogltdjen. Unb biefe Schwärmer erlernten leine folcbe

Wreitje an."

„Ueberlafj ihn mir unb Tu follft fehen, bafj wir ihn um bie

Singer nrideln, baf> er fortan Teiu ?ob in allen Tonarten fingen

— waö fagc id) — auäpofauncit wirb. 3d) empfange ihn -
weife, wie man einen hungrigen Scbulmeiftcr bchanbelt. Ginige

hunbert Xhalcr , auf bie cd Tir nicht antommeu tann , thun ba oft

SJunbcr. (Berfängt ba» nicht, wa» id) ihm gleid) auf ben erfreu

Klid anfehen werbe, fo gibt e» nod) niele aubere 3Rttte(. 3U(rf»
fd)üd)tert man ihn ein unb erhebt ihn bann burd) einige £erab-

laffung in ben fiebenten Gimmel. G» ift ja lächerlich, fich bie ge-

ringftc Sorge ju mad)eu um einen SHenfchen , ber — nur Slrmen-

lehrer ift." G» Hang außerorbentlid) h«be.

Jhr Ton oerbrofj ihn. Tod) war ihm bie 3Roglid)leit , ben

Saftigen nicht felbft empfaitgeit ju bürfen, ju angenehm, um fte

abjulehnen.

„Jld) lann warten, fei e» aud) bis Slbenb," hatte Storgenfttrn

enoiebert auf SDlald)cn» etwa» verlegenen ißefebeib, ber ^err fei

nicht ju fpredjen. „$abe gegeffen, aud) meine Slrbeiteu für morgen

erlebigt."

2)tit Raichen war biefc» nidjt ber gaQ. Sie hatte ju thun,

ging ab unb ju. Tabei thcilte fie ihm ben SBunfd) be» Sräulein»

mit, ihn leimen ju lernen, ucrhehlte jugleid) aber aud) nid)t, bafi

bie ftoljc Tarne be» ^aufe» bamit fdjwerlicb cinnerftanben fein

würbe.

äÄtfWiUigenb fd)Ottette er ben Kopf. ,^d) Tenne Tid) gar nicht

mehr, Raichen, ober vielmehr. Tu fcheinft mid) nicht mehr ju leimen.

ÜKcinft Tu beim, ich würbe ein Minb barin beftärten, etwa» gegen

ben StMUcit ber SWutter ju thun? Sage ba» Tetnem Sräulein."

Sic grftanb, baf» fte bem ,vräulcin eben einen SlUnt von feiner

SInwefcnhcit gegeben hohe, baffclbe aber nicht abtommen tönne.

Keim Sparten würbe bie 3c<t ihm enblidj bod) lang. Gr trat

vor bie ijauöthür. Ta tonnte er gleid) bw Moramiffion»rath fehen,

wenn berfelbc etwa au»geben follte.

«aum hatte er jebod) einen Klid bie Strafje hinabgeworfen, fo

prallte er jurüd unb twUe Raichen herbei, „coli id) fie nie**

heranrufen?" fragte er, auf ein ivraueubilb beutenb, ba» hofrig

bahcrjcblüpfte. „l>lit Teiner alten ^reunbin jn plnubern —

"

Grfdbredt unb unwillig unterbrach fte ibn. „£err SWorgenftern

— e» ift bodj nicht etwa Grnft V"

„Sei ruhig — fte würbe nicht einmal flehen bleiben unb mid)

mir au» , al» id) fte neulich anreben wollte. &He e» mich fdjmerjt,

bafi ich fie ntdit retten tonnte, retten tann!"
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Waldjen t)oitc fic$ fcaftig in ben JNur jurudgejogen , al« formte

fic, »on jtnet angefproeben, al« Setannte begrüßt ju werben.

Tod) tonnte fte e« ntctjt laffen, hjntcr bera £ct>rec &eroor binou««

julugen.

7cm bieten eingefallenen Geficht ber Sor&bcrgrbtnben faf>

man e« nicht an, mit jung bitfclbc nod) fei. Hbtx fclbft ber cor-

jeitige Verfall ließ e« noch alnten, baß fte cinft — cor lurjrm

noch — auffallenb bübjcb gewefen, obwohl ber blcnbtnb weiße

Teint ocTicbwunben , bei mit rötblicbcin jfjaar verbunben ju fein

pflegt. Sin feine Stelle war ein fable», in'« (Braue fpiclenbe«

Gelb getreten. Ter Jlnjug , ein wunberlicbc« öemifch von Sunt»

pen unb JUittcrftaat, verrietb fcwobl «Irmutb als bie «nebt ober

ba« Sebttrfniß anzufallen.

3ufälltg ftreifte ihr äuge ba« Jt)au* be« Wommiffion«ratb«.

Sehen, mit einem riefen (Bröthen wanbte fie c« ab unb wollte nod)

beftiger oorübercilen. 3» bemfelbcn SÜioment wurjclte jeboeb ibr

«yufj am Sobcn unb ber ÜUid wieber an ber Schwelle jene« $aul"c«,

wAbrenb bie Sebe««farbe fo fcbnell au« ihren Spangen wid) , al« fit

erfebienen war; nur auf ben 3Jadentnod)eu brannten fdparf um-

grenzte ^rotbe jledc. Sie fd)ien ju wanten, ftredte bie £anb au«,

©ätjrenb iWoldjen entfe^t jurüdbebte , machte ber Cebrer eine

Bewegung, ihr ju nabm. <3« trat jebod) eben ein junger £err,

ihn unfanft au« bm ©ege fdjiebenb, in bie .fjaudtfjfir, unb al«

äKorgenftrrn auffab , entfernte fieb ba« Wäbcbcn eilig.

Ter Stntommling warf auf Walcbcn einen unverfdbamten Slid

unb wollte fid) ibr mit einer Schmeichelei nähern, sie wid) jurüd,

ber Sebrer trat cor. 3encr hatte auflad)cu mögen Uber ben Ülu«*

brud im Örftdit be« Settern, befann fich i^ood) barauf, baß biet

niebt ber Crt 3U einer Sjene fei unb jagte mit einem aujüglicbcn

Sacbeln : „Wein fehöncö Minb, id» wollte Sie nur fragen , ob ber

junge £err }it £auje ift Y" Tnuiit fdtritt er mit ber Sicherheit

alter Sötlanntfdiaft auf eine 3immcrtbür jn unb oerfdiwanb hinter

berfelben.

Souft hatte fte tiwnrfebeinlicb eine fdjnippifdje Grroieberung auf

ben Sippen gehabt, jefct raffte fie fich unter fliegenbem färben-

wechfel jufammen, um bie Jyrage be« Sebrer« ju beantworten:

„$arou jparbleben, ein intimer Jvreunb be« jungen Jperrit.

man fagt halb noch meb;r, fein Schwager. Tenn er wirb wahr-

fdjeiiilidj unfer ^yraulein beiratben."

„JÖarblebcn! Ski einer Baronin .ftarbteben war SRofen« erfter

Tienft!"

Sie verftanb ibn niebt. „CWj babc f« einmal bort befudjt —
f<br oornebme Seilte . . . ®ott, wenn man ba« bebenft!" ftbrie

fie bann faf» auf. „Qi ift ju fcbredlicb!-

ler i«ortier febnute oerwunbert au« feinem Atitfter. SRalcben

fftbrte ben fiebrer nacb ihrer Stube, brad) in Oljränen au«. „?dj

hatte fie fo lieb! Unb fie war fo feclcugut unb bull fo oiei auf

fid) uitb auf ehre unb Deputation! Unb babei fo bübfcb, jum
Hüffen ! 3* war eine Zeitlang fogar eiferfuebtig auf fie , weil id)

meinte, teincT Ibitne fie anfeben, ohne ftd) in fie ju oerlicbeu,

tjratij auch nidjt. Unb nun — unb nun! cid) fdtikmen, fie bloß

aujufebeit! . . . Tadjte mir'« bod) nidit, baß fie ftd) fo — fo

fcbrcdlid» oeränbert h^rte. Mbnneit Sie ibr benn nid)t in'« (*ie-

wiffen reben, .^err SPIorgenftern , baß fte fid) wenigften« beffert ?

Sic wirb bie Sdmiibc ja bod) fühlen."

„Sic fühlt fie nur allju wohl — unglüdlidjermeife, muß id)

fageu. L*ben barum ift feine Weitung mehr für fte. Um fid) 311

betäuben gegen ba« ^cwußtfeiu, wie tief fie gefunten ift, l»at fte

ju einem entfcfcliAcu lilittel gegriffen — fie triitft \"

JWaldKn fdtlucbjte laut. ,/h.Ue ihr »atcr aud)!"

„Jd) gab fie fo ungern verloren. Aber nach folgern Jvall oer*

mag nur feiten (Jine ftd> aufjiiridjtcn. Steine um fte, aber nimm
2ir aud) — " warm erfaßte er ihre .£>aub, „0 nimm Tie auch

ein Xcijpiel au ber Uitglüdlicbcu. C*« ttjut ?ir notb, Walcbcn!"

Sic judte auf.

„lücht cntpfüiblid) , Minb — baft (eine Urfadjc, e« ju fein.

3<b trete 2>\x nicht ju uabe. OJJeinft Tu benn, baß SRofe gleich fo

abgruitbticf gefunleii ifl < ^eb laim mir je^t SUIcö oorfiellen, lann

ibr Sdirilt »or Sd)ritt folgen auf ber abfdiüffigen *abtt, auf ber

«ahn, bie aud) Tu - fcboit eingefd>lageit liaft."

„.fjerr aWorgenftern!"

2Wit ungemdbuldbcm Grnft, faft mit Strenge, unterbradj er

fte. „3e^t rebe id). ©ie Tu hoffte 9toje, eim- Tarne ju werben,

ihr (ülüd ju machen, wie ihr tböriefate Minber ba« nennt. Söie

Tu glaubte fie barem, baß ein reidjer, junger ^err fie bcitarbfii

werbe, weil er c« ihr »orrebete, jufdjmur. Tu wirft betrogen

werben, wie fie betrogen würbe, wenn Tu barauf bauft. 9iJoh(

benlft Tu jeb«: unmöglid) — er meint c« ehrlid)! $aft Tu nidit

eben beu Harfteu 3kmei« erhalten, baß ich recht habe? Tiefer

junge «aron, ber Sreunb unb niutbmaßlicbc Sehwager be« jungen

$errn, alfo fein SJeftrauter — fpradi er Tid» etwa in einem Ion
an , näherte er ftd) Tir in einer üöeifc , wie e« ber lünftigett ,vrau

be« Jrcunbe« unb Schwager« gebührt? tjiuer folcben, fei fu uod)

fo arm, begegnet mau in anberer Jlrt. ©a« febtießeft Tu barau«?
3n welchem Ion werben 'öeibe 0011 Tir gefprodien haben i"

Sie ftanb oor ihm, wie ein« feiner gejdwltcneit

fdilucbjte jertnirfcht in bie Scbürje biueiu.

(?r milbertc feinen To«. „Unb nun oerurtbcile 5ranj nidit tu

ftrenge barum, baß er außer fid) gerieth, wahrhaft rafeub würbe,

ba er Ticb gepu^ter fah, al« ftd» für ein ehrbare« ÜRabebcn jiemt;

fehlte er — Tu r^aft gleichfall« gefehlt. Chne SHewußtjein unb
Ueberlegung, icfr gebe eö ju — gerabc wie er. «ebte ihn nidit

gering barum, weil er ein jdilicbter Arbeiter ift, lein oornehmer,

jebonrebeuber Jjjerr! Ter Trud feiner groben Jpanb ift nid)t wcidi,

juweilen fogar red)t hart. Jlber biefe rauhe .^anb halt feft, wa«
ßc einmal in i'iebe erfaßte, wabrenb bie feine, weiche »ielietebt nad)

turjer 3eit febon oon fieb unb in'« Serberben ftbßt, wa« fie eben

noch jftrtlid) frreid)elte. ^a , manchmal ift'« gerabc cin;ig unb
allein fo eine fefte, warme ^lanb, jufammt bem baju gehörigen

treuen £crjcn, wobureb ein SÜtabdien in Tciner Sage cor fflefahr,

fclbft vot idjmclhlidjem Untergang bewahrt wirb. Tente ein«

mal ernftlid) Darüber nad), ob Tu recht baran ü)uft, 3w"3 von

Tir ju weifen."

Sie wollte erwiebern, baß fte ba« nicht gettjan , er fie fdiimpf-

lieb oon fteb getoiefen tyabt. itber bie Stimme »erfagte il>r, fie

lonnte nur weinen. —
Ter !»ebientc erfebien, fuchtc ben Sehrcr. Tiefer folgte ihm

rafch , um ihn nicht bie Ihratieu be« ^au«mäbcbett« fel)en ju (äffen.

Tie ,ftügeltbürrn ju bem Salon Öffneten fich. 9tiemal« hatte

ber jlrmeniebrer ein fo prächtig auegrftattete« (9emad) gefeiten,

noch weniger betreten. 3tm nadtften ,venftcr ftanb eine in gläti«

jenbe Sctbc getleibete, ftattlidie Tarne unb wanbte üd) bei feinem

©intritt langfam nad) ihm. Suf einem (leinen Sopha, h'itltr

einem mit Büchern unb Stlbum« bebedten Tifch, fau ein junge«

Wabeben, ba« ihm geipaimt, boefa mit einem gemiffen Wißbebageu

entgcgeiiblidte. jjialb por bemfelbcn ber junge *aron oon .yiarb«

leben, eiu Sicheln auf ben bünneu Sippen.

Worgcnftcrii gewahrte oon 5lUem nidjt«, fein ganje« fflefen

lonjcntrirte ftd) tu bem 4Mid, ben er auf bic Mommiffion«rdthin

heftete. t*r machte nur eine halbe Serbeugung unb trat bann

unwiUlürlid). einen Sehritt jurfld. Tie Sippen bebten, al« per-

fagteu ihnen bie ©orte , bie fich bod) emporbrängten au« bem $cr>

jett, beffen heftige Schlage Slurelic ju hören meinte.

Scbweigenb, mit hodifaljrcnbem 3(u«brud, überliefen bie ?(ugen

ber 4tau«frau ben Wann vom Mopf bi« 311 ben Außen. Tann
wanbte fte ftd) mit einem flüchtigen Säeheln ju ihrer ioebter unb

bem Scbwiegerfohn ihrer ©ahl. Cbeu noch hotte ße bem Settern

eine amüiantc Sjenc oerfproehen , Slurelie mit ihrer Sehmännerei

unb ihrem , wie fie fagte : „albernen" ©iberjprucb jur SHube oer=

wiefen. Tann flog ein Seitenblid ju ber Sortiere hinüber, hinter

welcher fte ihren Wann wußte. Jpatte fie biefem nidjt gefagt , ba«

Schulmetßerlein würbe vor Verlegenheit nicht Au« noch ein wiffen,

wenn c« einer Tarne gegenüber ftfinbe *

©ieber wenbete fie fich Worgenftem ju, um ihn von steuern

ju mufterit. Ticßmal uidjt mehr ftarr unb gleichgültig, fonbern

mehr neugierig, bod) nod) immer von oben herab, ja mit einem

3lu«brud unverlennbareL Oeringfehabung , fclbft Scradjtung.

Ta^ Slut ftieg ihm ju 0efid)t. Cr ftrieh mit ber ^onb über

bie gefurchte Stirn unb bann auch über bie Slugcn. Sie mochten

feucht geworben feiu, nach bem ©et) ju fchließen, ba« um jeinc

2Hunbwin(el judtc. 3n tiefen 3ugen hob fieb bie »ruft.
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Slurelie wollte aufftefcn, ber SBaron fciett fie jurttd. 3tjn
|

amüfirte bic 3 jene uitb er erwartete mit 3lcugierbe bic ,}ottfebung.

Stau von 3d)affer meinte nun bem Jlrmenlehrcr feine Unbc
beutenbbeit genugfam ]um ibewuBtfeiu gebracht tu baten. „'Wut

näher, lieber iWann — ohne Scheu!" Jagte fic berablaffcnb, bod)

mit fdwrfcm Ion. Zugleich (diritt fie 3U ciuein nabcu Scffcl uub

ließ |icb langfam, mit itfurbe, mieber nieber.

Weroaltfam raffte er fidt }ufammcu , rang feine tiefe 'iVwegung

in fein Jjnnercö jttrüd. e* gelang nidjt fogleid), bie Spuren ber«

felben auö feinem ilcujjcrit }U tterbatmen. 3&gernb unb fdjroan«

tenb geborgte er ihrer ttufforberuiig, trat einige Schritte vor, mit

gefenften t'ibern.

cie lächelte, „fle&men Sic einen Stuhl unb legen 3ie aUe

Scheu vor mir ab."

Srei erhob er ben Wd. „SJarum follte idj oor 3bnen Scheu

empfiiibcn?" $n ber oetfdjlciertcu 3timme jitterte nod) bie bef«

tige (Jrregung, bic er eben empfunbeu batte, wol)l nod) empfaub.

Tod) nicht Sblöbigleit ober itcrlcgenbcil.

Sein Sikfen unb mehr nod) bic fonberbare SBetonung berührte

fie eigentbfimlid). Jpatte fie ben s
JRenfd)cit niebt tief genug gebe-

mütbigt burd) ihren Gmpjang i Ober lief] er ftd) nicht fo leicht

einfd)Dd)tern , wie fte gemeint '1 Ober aber, madjte ibre ie(ftg«

a>erablaffung ib> bie ibr fdjulbige et)rcrbietung vergeffen?

Sic nahm bie ftotje, ^errifdbe SRanier roieber an. „Sie leimen

mid) bod) £err — 4>crr ,^r Marne f"

„Mein Stfunber, bafj Sie it»n oergaften, mid) nid)t roieber er»

lennen, meine Gnabige." Sie Stimme mar tlar , er bot« feine

Selbfrbcbcrrfdmng roieber gewonnen. Sie öeftalt ridttetc fid) cm«

vor, bie fonft, bera na^en Hilter ciitgcgcntommcnb , uitroilltürlid)

etroa$ vorgebeugt war, wie bei ben meiften, .tum 9lad)bculen ge-

neigten a«enfd)en. Sie Slugen teudjteten auf, fein tfntlitj ver«

jungte unb oerfcb&nerte fid) rounberbar.

3ljre Jlufmerlfamleit roar vorher oornrbmlid) an feiner abgetra«

genen unb aItmobifd)en Mleibung haften geblieben. 3ebt erhob

fie ben Sölid forfd)enb ju feinen 3ugen. Unfubcrbeit , Uebcrrafd)ung

unb Sd)reden fpiegelten fid) nacbeinanber in ben irrigen.

(fr hatte injroifcben weiter gefprod)en unb jebt offenbarte ftd) in

feinet 6rfd)einung ein Stol), ber bie 4}offart bcfiegte, roeld>e Tie

vergeben« feftjubalten rang, „©ewift lernte id> Sie. Sie boben

fub nid)t fo oeranbert , wie id). ilber aud) Sie nxrben fid) meiner

oielleidjt erinnern, wenn id) meinen Flamen nenne."

„Stubolpb fdjrie fte faft auf; bie Gegenwart ber Beugen
!

unb alleä Uebrigt für einen Moment oergeffenb. etf war ein ju

überrafebenoei ^ufammcntreffeit, ober vielmehr (htennen.

„SRubolpb ¥" wieberbolte ber iöaron fo unwiUlurlid) , baß er

feine Skrwunberung nidjt verbarg.

Jturelie fprang gleichfalls auf.

3br Sater fterfte ben Mopf hinter ber Sortiere fceroor, getrie«

ben von bem erften unroiberfteblicben ^mpulfe.

Set äu«ruf be8 2)arond reid)te &in , bie Kommiffionfratbin ju

ftd) ju bringen. Somit aud) ju ber Grtennhtif}, bafj,fie ftd) eine

furdjtbare SBtöjk gegeben (»abe. SieJ Sberouftffein überwältigte fie.

SDiit bem leifen Sd)Tei: „ÜHir ift jo unwohl!" fant fie in ben

Seffcl jurUd, b.alb ob,nmad)tig unb völlige »cfinnungölofigteit

affettirenb. Cö fdjien ibr in biefera 3(ugenblid baö öeeignetfte,

fid) au'} bei peinlid)en Situation yx jieben. %i4 ibr einfiel, bajj

fte bamit ba« Sluffe&en vergröfiere, bie Sacbe verfd)limmere , roar

ti ju fpat.

Ttx Varon riß an ber Alingel, Slurelie eilte, bic Wurtcr }u

unterftüfeen. Ter ^audberr aber trat fd)uell auf ben Serjrer ju

unb führte ibn binauö. iWit feineu geiftigen Slugen lal er fdrou
1

in ber nüajften Äbenbteihtng eine lange, flanbalöfe Öef<bid)te unb

jugleid) brängte ftd) feinem prartifajen Sinn bie «otbroenbigteit

auf. bem ÜUtann ben ÜRunb tu ftonfen"

„Gin alter Sktanntcr von meiner Stau?" Sein Jluge flog I

ungeroifj über bad Gefidjt be4 Jlrmcnlcbrerö. „ÜäenigftenO vennutbe

id) fo. Tai — bai freut mid) aufrichtig." I&t ftredte it)m bie

^anb bin. „Cbet gar verroanbt — Detter — ebV"
' „Sur in febt entferntem Örabc, Jperr itommiffton«ratb. 3d)

unterriebtete bie 2ame im Mlavierfpiel." (fr fprad) einfad), obne

Mnmafiung.
,

Q$ berubigte ben Hnbern auperotbeiülid). „Gin fleiner Ueier«

gang — fte \>nt fid) fdron erbolt," fagte er rafd), alt et bemertte,

bafj aJcorgenftcrn auf bie Stimmen im Salon laufd)te. „6d wirb

mid) rcd)t freuen, wenn Sie ein anbermal, auf längere 3«'»

Äanu id) etwaä für Sie t^un, ^err — Setter *" untetbradj er fid)

betlommen.

2ad Jlntlib M Sebterd batte fid) bewölft, würbe jebt aber

burd) ein Üaebelu crbclit. „Jd> werbe nie vergeffen, bafj id) nur

Slrmcnlc^rer bin, .^err HommiffioitfJrati , unb 3b"en ober Jbrem
.^aufc gewifj in leiner ifikife lAftig fallen. Harn ja nur wegen ber

jlrbciter —

"

„Öanj red)t — id) weif} — Sie ftnb ein eblcr, ein uncigcti'

irfthiga ÜJlann, 31)««' 5« Wcfallen foll e« — ja mirtlidj, ti foll

bei bem frübetn t'obn bleiben. Main mein Ütorganget babei ju

feinem Sd)aben, fo . .
."

„ein Ü)lann — ein SEßort !" SWorgeuftern berührte feine ^anb.
„3d> will Sie nidjt mit Tautcäroortcn aufhalten. Xie Seilte wer-

ben e* 3bnen burd) bie Xbat, burd) beffere «rbeit banlcn unb 3br
J&erj 3bnen lohnen."

Cr ging unb fagte babei für ftd): „9Jidit cm4 iWenfcblicbteit,

foubent weil er eine jnbiotrctioit von mir fürchtet ! — £oaj gleid)-

vicl, mein 3wcd ift erreid)!. Söarum fid) bie ^reube burd) bie

unlauteren Motive trüben laffen . . . SUfo bod) — " murmelte er

bann. „5öic blatte id) fte aud) nid)t fogleid) erteiuten foUcnV"

„Sa* roar allcrliebft, 4>err — 9iubolpb/r lachte 3emanb hin-

ter ihm. „Ö«t)«n 3ie nid)t fo rafd), laffen Sie un6 mit einanber

plaubcrn. 3d) bin oerbammt neugierig — "

,/Jlein Jperr ittaron, ba Sic ju bem .^iaufe in fo nah.et 3k*

jiebung ftehen, roollen Sie fid) gefdlligft bort, bei ber gnäbigen

Stau fclbcr, eriuubigen. 3d) für meine $etfon bin gewöhnt, in

anberem , ali fo leichtfertigem Ion von mir ober ^clannten reben

tu l)örcn. Unb für einen IDnfrigen Sd)ioicgerfohn bcö Mommif*
fionüratb* fd)icft c« fid) voUenbö nidjt. erinnert allju fehr an
iDlägbeftuben ! Mbicu."

Ser Jlnbere ftarrte ihm nadj. - „Sonnerroctter ! Unb ber ift

roirtlid) nur Jlrmenlctjrcr f
1

Sollte mid) gar nidjt rounbern, wenn
fta) autf ber unfajeinbaren ^üllc ein febtntmernber Schmetterling

entpuppte! 3ebenfaU4 eine alte Jlamme! Sßeld)' ®eftd)t oer

ebcgemabl fdjnitt, alö er hinter ber Sortiere hf«orfd)nellte

!

^ahaha ! Sber viel (3eifte»gegenroart , von ber grau foroohl , rote

vom staune ! Uebrigen* ganj hübfehe öefd)id)te. Sonft mufjte

ich jebe« ^ort auf bie ©olbwage legen, um bei bem ^üppd)en

nicht anjuftofjen — jebt — 4k>h!" (j5eri|ev«»fl fciflt.)

füntrtt fliatttr.

$e« Qr>fytXM »»9 4Haimf*rt>da W*ttit< ein »cn
I~iinntiiCH. 6<r 6. $e$til auf timm SiUe in $jrii i<\t\t« fette. )eU
Stn^vmafem: (itegtn teil teirfli* fabelhaften 1>iamautfdMnuct tiefe« 8ürfitit

rerj^ninten Cie Karinen Cet 2>ameit ecUjlintij. ?cr ^tinj fei ba« »u».
|<bat eiue* wanbelnben €(tmudtäfld>eue ber 6<tä|)e 3«bien* in ne»)4-
It^ier Pjerm. Tit Knöpfe be; Srictj. bei Öilel», ber turieu Ceinfleifer,

ber gdjuMdjnatleii, bie (luiajraifr, ber Crbenefient, ber Crbenfelter. btc

U^reutette. bte 9tln^e an ben täuben waren belebt sen £ianamen ber

Verldiltbenflttt Saffer, »cn weiften, iriefarbijieii, ritbiu= unb iethi6: farbigen,

«an Biüfjte bit Jtenmnijfe eine» ^uwliets feben, um allen Venenmrageii
aeretfit j« werben, üo beitrablen fie betvÄttrei be* Xierjeg« «üb macbeu.

baf) ber Purpur (einer fangen ftartcr bertertrill. öenn man aber, vci»

fd>wierig ifi, ie ba^u temmt, ibn nidjt nur w betradtten. fonbeni ibut aud)

juiubören, fc cnlbetft man unter tiefer Z,iantant<nb/uU'e einen lebfelien

am uiittiTicMettu Weift ; ber (Urins forid't mit flleidfet Üeidjtiateit Jeulj*,

Jraujcrif*?, Cualifd) uub 3 li>l< c»>l^'
#

3Me 3«at bereilete felbfl Wibreub ber e«re<fen be* trrifrtatäbrtaen

Kriege* ebenja piel Sergnügtn, wie »c* beut fc mandiem dürften unb
^Jticatmanne — allein bieWettje be«S!ilbe» fei jtd) bebeuicnb bermiitbert.

Maifcr gerbinanb It. unb Jturiutft (Mectg 1. ecn Sadifen Rieben fid> genaue

lagebütbcr über ben Ertrag ibter 3*3*tn< refjteret bat wi^renb feiner

Regierung (IUI1 bi« tb!>3) an iHctbwttb au S*»arjwilb 'is.l*;,

unb au DeTiAiebenem anbereu *Jilb, alt Säreu, ÜtUtn it., ck>,3(>7 EtiKf

(barumer 11,811 ^afen) gefegt unb gefdjcRen. hierbei ift auebrücflift

bemetfl. baii baejenige iBilb ni*t beredetet würbe, weldiee ben ben 3aab;

uns gorfibeamlen eiuge|<bi<tt ift. Wit tiefem würbe bie 3»»1 t»« 6<44-
fod)c betrogen febeiu

Miratittn, trutt unb »«lag »ex itl. ^aUbaaec U e4vll<«rt.
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(5ei«<e«unj.)

Tie Utjr ber SWarttfirc^c fdilug bie

neunte Stbenbftunbe.

2er »Qrgermeiftcr t)otte ben 3)Ian>

tcl umgenommen unb bie breiten JUam-
pen feine» .i>utö niebergcfcblagen, unb
war, naebbem er fi<b von bem fiieute>

nont oerabfdjiebct , nodj einmal $u bem
«ehenrriftb getreten, um bie Söirtbin

311 manlaffen, ihren Cinfluf; anju-

roenben, Zorn Srmtrie ju einem bulbi-

genSufbrud) 511 beftimmen. Tiefe jeigte

ftcf) inbeft, nadjbcm fic iror ber jetjt

im tollen Sange befinblicben töacdba'

nalie unb ben wenig jarten ccberjcn

unb 3tnfpic(ungcn iom'i unb feiner

[ed bruber eben noeb erft in ibrrm

3cbenir>erfeblag eine 3>tflu<ltjt gefuebt

hatte, ncäj weniger geneigt, biefem

Ih-fudjen ju rntfpretbcn, ata juoor.

.Ahr bereit« halb ctngefcblafene« .5 o.ii

terdben auf bem cAooji, aebtete ftc,

nad) ihrer roiebcrtjolt beftimmt abgtgc

benen Weigerung, taum noch auf oai

baiblaute Qkffuftcr unb bie erneu

ten Sitten unb Storfteüungen bcS per-

liebten Stilen, ber <? tro(j beö 51 et lü-

fte«, roomtt er bureJblom'ä .^alöftarrig-

leit bebrobt mürbe, aueb je|,*t nicht

hatte unterlaffen tonnen, feinen (hn=

pfinbiingen für fte bureb 2Borte roie

burd) ^anblungen einen Jlu«brud 311

leiben.

Tie fdbllmme Witterung febien fi.v

nacb bem SHaufcbcn ber Soffen nufjrn unb

bem Reuten be« Stitrmroinb« feit ber

legten balbeu itunbe eber noeb geflei-

gert 3U haben. Ter Lieutenant rourbe butdj beu 'Happort be« eben,

roteber eingetretenen florporetl« in Slnfprud) genommen. 93on ben

Tragoncrti hatten rieb einige auf ben Tanten $uin Schlafen au«ge>

ftreeft unb jogen jroei anbere bie Steine auf einer Strt von $uff-

brett, ba« cinjtge Spiel, rocltbe« 00c ben ftrengen Örunbfcl^en

ber Puritaner Wnabe gefunben hatte. lie IHagb cnblicb jeigte

3u<m«. Weit. Hl Vit

Senil «»IUI. Ctitmj(j<l4'iiuiiA. u 1

fid) gefebäftig, bie vielen ihr jugefebricenen SHitnicbt unb Stufträge

ber um Öumrit'« lifebe ocrfammelten töäftc 3U erfüllen, unb giftet •

lieberrocifc roirtte bei ber Sefcteren roie bei bem ©aftgeber ber oorige

Auftritt noct) foroeit nad>, um bie (Jinen roie beu Slnbern bisher

roenigften« von einer (Erneuerung ber ctreitigteit mit ben £olbaten

abjubalteu.

H

1
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UJeibe Sbetle fdjicncn t>iclmcl>r einen ftiUfchrofigritben Vertrag

ouf gegeufeitige Tulbung eingegangen ;u haben. So laut unb lär-

menb e« jeboeb in htm ber Iftür ju bem iylur bc« \>aufe« juge

{ehrten Ibcil be« Gtaftjimmrr« juging, fo ftill uiib eintönig erroie«

ftcb bie anbew entgegengefefete .fralftt bcffclben. Seitbein ber Mor-

poral nach feinem beenbeten Sbcritfjt an ben Tifcb ber Solbatcn
I

zurüdgeftbrt mar unb ber Cffisier fich roieber in feinem 2cficl nie»
'

bergclaffcn fiattc, oemabm man auf biefer Seite nur ba« Staffeln
'

ber frifcb oon bemfclben genährten 5'äwmrn im Afamin. Ter Iifd>,

an welchem oorbin ber Cffijicr mit bem Sjürgcrmeiftcr gctrutttcit

hatte, befanb fidj jefct unbefefct. ,^n bem SdicntocrfcMagc ftanb

bie ©trtbin eben im begriff, nach einer legten berbftt Abfertigung

be« 33ürgermeifter« fid) roieber in ihre Milche ober burdi birfelb*

in ihr Schlafgcmad) ju begeben, um ihr baju fchon auf beu Arm
genommene? Jlinb ju 5Jett ;u bringen.

„Aber, ifrnu USethri 23rndlam, nehmen Sic boeb mir Vernunft

an," oerfuebte btr UJürgermciftcr bic erzürnte Jrau ;,u befanftigen.

,,G« gffchafj ja, um meine 4?itte bei Jbncn ju untcrftüljcii, bau

tri) 3brc Jjjanb gefrreift habe. Utfarum mitfiten Sic aud) ^br nieb»

liebe« Hatfdihanbdifn auf ben 2ifd) gelegt halten, wenn Sic nirfit

roolltcn, bafi id) biefelbt ftrcichcln follte?"

„Citt» für allemal, idi »erbiete Clbucu, gegen mich bcrglcidicn

herau*iünchmen," mar ihm bic ivraii nod) 3Drnglübcnb in'«1 Utfort

gefallen, „^ch roill oon Jbrcm Sdiöuthun eben fo wenig ron'i'cn,

al« oon Jbnen felbft, unb nod» bin id) Aicrrin in meinem .yaufc

unb braudK ba« nicht ;u leiben."

Zorn Spinne mar bureb ba« laute Schelten ber Utfirtbin auf.

merffam geworben. „Utfa« roill ber Merl oon v)hncn, (>rau Wctlit)

U'radtam '" mifditc er fid), beu Stuhl hinter fid) uir Grbc fdilru«

bernb, in ben Streit. „Sagen 2ic nur ein Utfort, unb ich null

biefen alten Scntcjcbinbcr unb fHaunrr zu S^rct Hopfen.

"

„rtümmert Gud) um Cure eigenen Angelegenheiten, lotn Silin«

ric!" fuhr bie Jnu heftig gegen ihn heran«. ,,*!'(id) bünft, id)

hatte c« Glich heute Abeub unb auch früher fdiou flar unb oer--

ftanblids genug gefagt, bafi ^\)t lange warten bürftrt, bis ich Glich

je für mich einzutreten aufrufen mürbe. Utfcnn ^br e« benn aber

bod) roiffen wollt, ber >)crr iHürgermeifter ftirditct bei Purem im»

finnigen loben unb Sannen neue Ungelegenbeilen für Gud) unb

bat mich 511 beftimmen gcfudit, Gud) zum Aufbruch anzutreiben.

Ta« roill id) hiermit gethan haben, unb je eher 3hr Gud> trollt,

roie je feltencr CU)r roieberfebrt, um fo lieber MI e<s mir fein. So,

ba bort Jbr meine ü'lcinung unb ..."

Zit Ivrau hatte ficb unterbrodien , ^fcrbegctrappcl mar oon ber

Strafte pemehmbar geworben unb „A^eba, ^tfirthiSitaut1 !" lieft fid)

com oor bem vviufe eine tiefe Stimme orrnchmrn. '.Hudi bie t^äfte

roaren aufmerlfain geworben unb felbft bie beiben nod) bei ihrem

'Jkcttipicl befebiifttgten Dragoner unb ber «orporal redten ihre

.>}alfc nacb bem ginfta, um fid) ju überjeugen, 10er ber jpclte
j

:Heifeiibe fein möchte.

„Jane, fcbnell eilt 2id) unb rufe ben .Ciau^fnedit , bem faem-

beu baö s$ferb abjunebmcii!" eiferte bie 2tfirtbin. „Oleirnft ift ber

faule Schlingel in ba« .fieu getrodicn." Sic jclber hatte, nadjbem

fie ba3 Jlinb niebergeje^t, ba« Vicht 0011 bem Srfif itltifrf) aufge-

griffen unb mar batnit jur Ihür liiimu«gcfilt.

„(J? fmb brei -Jeriomn ," aufarte ber eine Dragoner ju fei.

nein Mamcrabcn. ,,'Judit, Atoruoral^ lliiterfdrcibet ^br nidit audi

brei 'Werbe < Hub mich bünlt, ti befinbet fid) eine ,uau unter

ben ivremben."

?luf biefe unenoartetc .Vfunbe waren fammtlidic OSdfte oufgc'

fprungcit unb ;ur iVjricbigung ihrer Uieugierbe zur Ihür geilt.

2,»on aufau oernabm man bic Ifntjchulbigiiugcn ber 'Jtfirthin, rocl-

*cr ber fd'arfe Siift.ug auf bem aüic bac< Sid;t auCgeblaicn hatte,

unb bazwifeben bie Sdjeltioorte , womit fie bic l'iagb unb bnt

•tiauötnecbt jur C'ile antrieb, ben lUeifcnben bcbul|'!idi 511 jein.

„Uiun beim, lom Sumrie," war oon bem ^iirgenneifter bic

günftigt öclcgcnheit bcniiüt morben, feinen oorigcn llcrfucb bei

bem icemanii zu erneuern, .wollt 3hr beim no,
J
.i nicht aufbrcdicti,

ber Jtfinb fleht 'Jiorbrocft unb tann für Crnrc »yahrt nicht giinfiigcr :

gebad)t rocrbeit. Auch befielt bic iVothrodc nod) nicht bic eutferntefte 1

Ahnung, fo nahe bei ber Stabt ein zweite^ fegclfertigeö ^ahr=

jcug ju mutbmifan, unb wenn ^hr jetft ben Anlrr aufiombct, 1

fönnt ,^&r Bi« morgen früfi bie fratijöfifAe ftüfte bereit« in Sicfit

babtn."

„So," höhnte lom, nod) unter ber iVÜlcfroirhing ber eben ron

ber "iSirtbiti erfahrenen, erneuten ^ueüerroeifung , „choa um Cucb

Ijter freiet Spiel ju fcb/ifftn. Tenn barauf ift'« bei meiner res

Puch fo eifrig betriebenen Entfernung hoch oor Allem abgefeben.

?lbcr meint 3br etwa, ich hätte (Suer Sdicmlhiui unb Scbarrontjcit

um bie ¥etbu söradlam nicht fchou lange benierft unb beobachtete

Aber lafa c« (nich gefagt fein, Wott fei Guch guäbig! mofern 3br

im Gruft Gure «Ir-lsaugen ju ber 311 erheben roagen folltet"

„llenfch, feib Jhr benn rein toll geworben?" mar ihm tvr

3<ürgermeijter nicht ohne einen Anflug oon Verlegenheit unb •&=

forgnifj in'« Utfort gefallen. „Utfacs ift ei bod) für ein Äreu; unb

Seiben, einem Vcrriidtrit S.'ernunft prebigen 511 follen! Seht fti
beim nicht, bafj id) ebenfalls im begriff ftehe, aufjubreebrn ? llnb

roa« bic "Wcthü i'radlam betrifft . .

„Utfaci bie Hethn angebt," frredte ihm ber Seemann mit einem

»ilben ^oniauobriid) bie Jnuft unter bie UJafe, „fo fagc id) Gudi,

follt ^hr Gurc Mnod'.rn in ciuem Scintuch nad! .^»aiifc tragen,

fern obr Glich nur nod) mit einem Auge nacb ihr jublinjclu ober

ein Utfort an fie 3U riditen unterftebt. 3m Ucbrigcn aber werbt

id) aufbreebeu, wenn e« mir beliebt unb {einen Augenblrtf früher.

3d> habe audi meine Wefdjaftc roabrzunelimen , ober wähntet ^hr,

fduibiger ^rif, etwa, bajj ich mid) mit bem Sumpengclbe, »offir

obr midi ju ber nildiften jährt gcbuugen, hätte begnügen follcu?"

UJüt einem Reiferen Sad>en hatte Zern fid) oon bem in feinem

tobtlichen Schreden leine« Utfortc« mächtigen Sftürgcrmeifter abgc

wenbet unb war ebenfall? an bie Ibür getreten, „.vimmel '."

flüfterte ber Seljtcre, ihm mit einem giftigen Mid naifdiauenb.

„in welche fatale Sage mag biefer hWlifchc Schuft mid) ba »erftndt

haben. ©Ott weifs e« , wa« ba* für ein faubere« Oefebaft fein

wirb, ba« er neben bem nichtigen auf eigene Rechnung ju treiben

gebeult, ^nbeft, ich hab'«! Wcwifi bat er welche oon ben nadi

allen Orten oerftedten 5vlud)tlingcu ber Schlacht poii 3tforcefter ludi

Arantreidj binübcrzuicbinuggeln übernommen unb, 4icrr Tu mein

Wott! e« ficht ber Strang auch nur auf bte '-Witwiffenfcbaft um
ein folebe« beginnen. Cb id) bleib«, ober mich roenigften« fitr

meine i'erfon ju falpiren beeile? Allein wenn idi ba« Seftcre

tbue, fo fteigert fid) nur nod) bie ©cfahr ber Gntbedung unb e#

fteben babei für mid) baare ^'K>o jtroiien auf bem Spiele. Anne:,

bem aber würbe biefer Sdtflm, }d:ou um an mir einen £alt jn

gewinnen, bod) fidxr audi auf mich al« ben S3cfiöcr feiner Sabui'ij

anklagen, unb wie will ich ben äkrbacbt auch um feine lebenbige

Jradit ju wiffen »011 mir abioeitben ?"

,/.'!ur hier herein, gnäbiger .v>crr," oernabm man oon bem

3fur bie Stimme ber 5tfirthiu. „Wleid) foU ba« Junnitr für bic

SUttü in Staub gefegt iwrbcii."

Gine tiefe, llangrciche Stimme febien gegen biefe Aufforberuitfl

Ginwenbung 311 erbeben.

„Utfie Gw. Önaben befehlen," oerfct<tc bie Stfirtbin. „U3elieb(ii

bic UJiijj mir nur bie treppe hinauf 3U folgen. Jone , leuchte ber

Tante, ober gib her ba« ficht, unb fcbnell faffe Ticfa, eine Sq':

\>ol3 in ba« getäfelte jimmer 3U bringen, um ein tüchtige« Jeucr

im .«amin aii3U3ünben. Jfir bic Uifcrbc wirb oon bem 4iau«lnccbt

geforgt werben."

„TJäc-tt imt 3?uti(f-<n runhtm!
jitijtl ect ^Zii^tn? irjum,
StimJ 11m l'i jitnb.ium

£*ii\'iiti eilt im üuifc,
tufüatt -Ji-tiic

SUttl unl Jmid-en vimeum! 3u**t! runbum!"

fang eine frobliefie Stimme.

„-Vollab!" rief einer ber Bürger, „wen haben wir hier? Zv
Stimme Icnue id). ,^cb will biefen gejegneteu Abcub {einen Iro

pfen mehr über bie Sippen bringen, wenn ba« nicht ber ljifti;ic

2im 3!eil, ber luftige Hinter oon £amb!cbon ift."

„Gr ift'«, GHltwrt ^Hobin«," ladttc bic porige Stimme. „Sdirei

nicht fo, mein ^ähndjen, bafi Tu Tciner Ghchälfte nicht butcb

Tcm Atrübcn oerrälbft, wie Tu hinter ihrem :Küdcu bodi roicter

in'« Utfirtfwuau« gefeblüpft bift. Gott jum ©ruft, ihr Alle uiü-

einauber!"
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„Ter Pfeifer ! C« ift ber pfeifet! SSilUommcit, Jim 3leil!"

jubelte cS um ben neuen ilntömmling.

„Gr ift'«!" fttmmte ber Beroilltommiictc in ben allgemeinen

Jubel ein. „Bon außen eingtrotiebi bi* auf bie ÄSaut von bieiem

mcbtSnnfcigen l'anbregeu , aber innen au#a,ebörrt wie ein Badojen.

£iolla, ihr Schelme, wollt' ihr mir bie Jlcrmel in meinem SÖammS
laffen ! (SJcftattct mir bod) roenigi'tenS erft meinen Bad unb meine

labulcttifteit an meinen öeliülfcn abjugeben. Sieb' bort, mein

Junge, ba au hieß faubere brauchen, bie eben mit ber oorueb,men

lytiß bie Treppe binaufucigt, menbeft Xu Ticb nachher. Tic wirb

Tir einen Crt jum ?lblcgen deiner Sachen unb eint Mammer jum

Sdilafcn amueiien, unb Tir, wenn Tu recht feböii bitteft, uicl<

leid)t aud) einen Wunb coli ju effen unb einen guten Irunt ju-

lommen laffen. Scbönfteu Wruß, Atau Bctbu Bradlam! Wo«
fegue Cure bflbfdicn klugen! Jft cS bod) eine wahre i'uft, Cud)

fo geiebaftig ju fehen."

"Bon ber iBirtbin mar feine Begrüüuug freuublieb erwiebert

motben. ?Iud) bie oon ifor geleitete, ooruehme Dicifcnbe hatte auf

ben frör>lidjcn ^tiruf oon unten noch einmal ben Mopf jurüdge-

loenbet. 2er l'icbtglanj ber Mcrjc, mit welcher bie Grfterc berfeh

ben oorleudjtctc , fiel babei voll auf baS öeficht ber ^vremben unb

liejj unter ber l)a(l> in ben 5!aden jurüdgcglittciicu ceibenfapuje

ein ilntlib. von feltencm viebretj unterfdicibcn. Tie Gridjöpfung

in ben ^ugen bor jungen Tarne, wie baS com Sturm jerjauote.

reiebe, bunlelblonbe .vjaar befugten ebenfowobl bie IHubfeligltitcn

ber jurüdgclcgten Weife, al-3 baburd) ber einbaut ihrer erfd)ctnuug

nod) crhölit uuirbe. Ter Pfeifer crmicS ficb bei beut gleichen Vicht'

febimmer al-i eine triftige Wcftalt ju Anfang ber Trcifiig pielleidit,

mit Iraufem blouben A>aar unb Bart unb einem jooial beiteren

Wefidit. Ter mit mehreren fchweren ^aden unb .Htfteu belabeuc

junge i'lann au feiner Seite mochte ber Webülfe fein, oon 'welchem

er juoor gcfprodicn hatte. Tie llcberrajdiUjiig, mit welcher ber-

jclbe ju ber jungen Tarne hinaitfblidte, liejj iubcß bie feinen unb

ariftolratifd)cn Jüge feines WcücbtS unb bie twhe, triftige Wcftalt

3U auffallig lienwrtreten, um nicht troß ber groben Bauerutteibmtg,

meld« er trug , jaft uuwiUlürlich ben Gbelinann unb Maoalicr in

ihm 51t muthuiaficii. Vilich oerfUrttc (ein lange?, fdimarjcS £aar
unb bac- ted aufgebrebte 3tuß- unb Mncbelbartdifu biejen Ber-

baebt noch, ba beibe in gleicher &kifc oon ben Maoalicrcn, ober

ben cntjchiebciiftcn flnbangern ber töniglichcn gartet getragen

würben.

Gin Gbelinann oon mittlerem Hilter unb burdiauS militärifdicr

.ftaltung ftanb, bie Vinte auf ben Mnauf feines langen iKaufbcgeiiS

geftüft, an bem Aufsc ber Treppe unb fdiieu bie Tante bt* bort«

hin geleitet 51t haben. So roenig bie febwadit unb unjulanglidje

Beleuchtung ju einer genauen Beobachtung audi hinreichte, wie febr

ber in feinem Wcficbt ausgeprägte mäunlid) tiefe Gruft bem anidiei-

ntnb wiberfprad) , fo blieb bod) auf ben erften Bltd eine gewiffe

,vamilienal)iiltcbteit jwifeben bem Jtemben unb feiner jugenblicben

Begleiterin unoerleimbar. ifi»a« fein Slcuücre* anging, fo tmg
auch biefer lange-J §aar oon einem fdion ftart mit Wrau gemifd)ten

buntlen Blonb unb ben aufgebrehten Siulj-- unb llnebelbart ber

Maoalicrc, bajtt ein Bftffelloller unb bi* über bie Mniee hinaufgc

jogenc iHcitcrftiefcln , wie, al* nod) ein rocitereö Slb;eidien feiner

Partei, ben breitfrämpigen ,>cberl!Ut. Sein Bcbientcr enblidj be>

fanb fid) einen ober einige Schritte hinter ihm, bod) wrhinberten

ber jdjon aufter bem eigentlichen l'idittrei^ beftnblidK Stanbort beS

Ü'tanne? , wie feine tPepadung mit ben Wantelfiidcn unb bem fon>

ftigen öepad feiner Jöcrrfdiaft feine Wefid)Hsjügc irgenb mit Be-

ftimmtheit unterfdjcibeu ;u löuiien. $u allem Uebcrflufi war ihm
mit bem eintritt in ba« ftauä oon feinem «errn auch nod) beffen

grofscr buuller iHeitermantel über bie Schulter geworfen morken.

„(»in frifcher Irunt für lim 3!eil !" lärmte Tom Sumrie »or

allen ülnbern. „Momm', alter Tim! verein mit Tir! unb finge

und jum ifikinc eine oon Teinen luftigen Biebern, um alle biefe

fdmftigen ^lothrödc jum Bcrften ju ärgern."

„Ta^ mufj ich gefteben, ioin," rerfe^te ber 1'feifer mit einem

luftigen Äugeniwintern. „Tu befttft eine eigene Jlrt, Teint

A-reunbc ju inoitireu. tfrft fdnittelft Tu mir bie .\ianb, um mir

bie Schulter auo'jurenten, unb bann bcaufpruchft Tu auch uodi in

einem tttbem »on mir, mich ju Teincm befouberen Bergungen jum

ich loeifs niebt gleitfi wie oielten OTate in'* ?ocb fteden ju laffen.

^olla, mein Burfdie! ftngc Tu:
.rtt «eni* \a Mtoi tAi ichuje lecta/

ob«

:

,?Iun PfDi alten feoB,

«ut ttn KfVi tt icll.'

fooiel Tir beliebt, ich aber, id) fagc Tir, mäbrenb ber legten adit

Tage, welche ich wegen uubebaebter Uebertretuug ber uon Seiner

(Mnabtn Sir Clioer (jromwell, unber ben ^eibnifcben unb rudjlofen

Webraud) be« Singen« erlaffeneu ftrengen Gbilte ba in Stjerticft

frei C.uartier unb freie Befolgung genoffen habt , ift mir jeber

Ion in meiner Mehle eingeroftet uub nicfctö foll mich mehr beftim-

meu, ben oerfludilen Söhnen bc-3 Belial wieberum ju folaen unb

meinen lUunb luiber bao Wejett 511 öTtnen."

GS lag eine fo tedc Berhötjnuitg ber beftehenben Crbiiung ber

Tinge in feinen Sßorten unb nod) mehr in feiner jertuirfcbteit

a)Iiene uub ber ton ihm julcfct angeroenbeten , näfelnben Sprach-

weife ber Puritaner enthalten, bafs ber 3ubcl feiner ^ubörer tein

Gnbc finben molltc.

Grft mit biefem Stugcnblid mar oon ihm bie auffällige Sclbfi«

oergeffenbeit beinerft worbcu, mit welcher fein Begleiter nod) immer,

ber' mittlerweile jeboch fdion oollenivd bie 2rcppe •Ijinaufgcfriegenen

Tarne uachblidte. ,,®a« ftebft Tu nod) ba unb haft lUaulaffen

feiir fuhr er benfelben an. „vebe Tid) fort, Tu unbefdmittener

^hilifter! Tort ift bie Milche. Unb forge mir bafür, bafs nuint

haaren teinen 3d:abcn leiben, baiuit fie morgen btn Slugen ber

Alanen biefer ehrfamen Bürger lieblich eriebeinen unb ich fo, wie

ein echter Mrämer , ber ich jelftbiu, bie langgefparten Silbetlingt

in ben iruben ber Bewohner 0011 Sborebam ju mc.ueä ^»erjen«

.vreubc betommen möge. ,"fart mit Tir! Unb nun gebt ;Haum, itjr

Giel, bafi ich ba innen oor einem marinen ,"reuer uub bei einem

Mruge gewfirjten 'JÖein* ebenfalls meinem fteijcblicben aJlenfcbcn eint

Grauiduug bereite.

"

Gin halbe« Tubenb firüge unb ©Iflfer waren bem willtomnw

nen Wafte bet feinem eintritt in baS Limmer juglcich entgegenge.

ftredt worben. „Giner nad) bem Slnbcrn," lachte ber fo BcwiU-

touimte, ben nadjitergriffeuen Mrug jum ÜJtunbc füljrcnb, „wie

3obn Metfcb, ber ijcnler oon Brifwl fagte, als er ben Slmpthile

uub feine Baube au ben (3algen titttpftc , weil fit bem BarlameiU

in'« .fjanbwcrt gepfujebt unb auf eigene iHeehnuug oon ben ÜHcifcn«

beu auf ber Vanbftrafje einen ^oll erhoben Ratten. £>a! Sluton

letterhall, Tein öetränt ift gut, aber Tid ÜHadwortb, Teme
a'iiidiung ift beffer. SOill V)ateS, leud)ten bie fdiwarjeu 2lugeu

Teiner ,vrau noch jo b^ell , als bautalS , wo Tu fie mir »or ber Jiafe

weggefchnappt haft? Detter, waS war fie für eine Blipbirne!"

Ter Lieutenant ftattc fid) jnoor bei beut SluSbruch beS burch

bie Spötteteieu beS BfeiferS außen auf bem jlur erwedten C^ubct«

oon feinem Sibc erhoben, war jebodi bei bem ftünnüdjen Ginbrin-

gen ber Wefellfcbaft in baS ^minier auf bem halben 3Bege jur

Ibiir ftcbeu geblieben unb nach einem gleichgültigen Blid auf beu

neuen ;1utömniling wieber ju bem Stanborte oor bem Mamin jurüd

getehrt, 0011 i»o er cbeniowobl bie um ben Ttfdi ber Bürger oer-

fammelte ©efeUfdjaft, roie noch mehr bie Thür in Cbadit behielt.

Jluf einen Jlugeuioinl war ber Btlrgermeifter ju ihm getreten.

„©er ift ber Sdielm bort V ridjtetc ber Cffijier bie Jragc an

benfelben.

„Ter ,v>err Mommanbant haben ben Burfd cn bei bem rechten

Warnen bejeidmet," erwiebertc ber (Gefragte mit einem uiiBgünfti-

gtii Seitenblid auf ben Bfcifer. „Jim 9!eil, heißt ber .^aluute,

unb iciuem eigentlichen Gewerbe nad) war er ein Spielmann , ber,

um bie ijerjen ber ©clrlichgcfmnten ju bertiden , früher hier uiit»

auf jehn Steilen in ber 'Jlunbt an Sonn- unb Atiertagen jum

Tanje auffpielte. Seit burch bie (»bitte beS Parlaments jold)' beib-

nifcheS unb fünbhaftes Treiben aber unterfagt morben ift, jiebt er

als ein wanbtrnber Mrämer bureb baS ßanb. Tod) müßte ich mid)

fehr taufchen, wenn er nicht auch i'W nod) bei jeber itjm geboteneu

Welegcnbett burd) feine hölliidie Muuft bie febmacben Seelen oer>

lodte, uieberjufalleii oor bem ööjenbilbe in ber Gbenc oon Tura
uub taltmcifjig bie .uifie ju beben bei bem Schalle ber ©eigen unb

Siiftruuicuie, une bie thörid)ten Jungfrauen in bem ocrflucbttii

iiffeca."
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„3hm?" &alte lieft ber Lieutenant, ofme auf bie geljäfjigc Te-

nuiijiation bed Bürgermeiftersi locitcr ju ad^ten , mit ber mcljt burd)

cintn Blid al8 burdi ein 3Bort auSgebrtidtcn Jrage an ben oon

bet Thür jurildgelebrten Korporal gewenbet.

„Ter'Srembe, fo in biefem §aufe Cinlebr genommen b>lte,"

&erid)tctc bet SReiter, „gehört f"Ö« 5« Uebelgefinnicn. Sud)

tragt er fein Schwert fo ftol] unb fidjer an feiner .ftüftc , roie einer,

ber fdjon oft babei geroefen ifl auf bem Selbe be« Streit?, (fr

befutbet fid) oon einem ©eibe unb feinem Tiener begleitet."

Ter Bürgermeister oerfolgte ben imdjbenlddjcn SluSbrud in

bem ©eftdjt be$ Lieutenant»
1

mit beforgten Bliden. Offenbar

mochte er einen 3ufamuienbaitg jwiftbeu ber vorigen ülcufierung

Snmrie'ö unb btn eben im .^aufe eingetroffenen Srcmben mut()<

mafjcn, bei einer Gntbeditug ober auch nur einem 9lad)fptlren tti

ibm felber m>d) miliaren Sadioerbalt»' aber ftanben für ihn lugleid)

ber Setluft feiner ber Sübnmg beS Seemanns onoertrauten

SebinuggcUabung, roie alle bie üblen ("folgen ber mit biefer $aiüv

luno begangenen ©efefjeSübcrfdircituug ju gcwArtigcn. Möglich

befjoalb autb, bafi ihm feine oorige harte Jlnllage gegen ben Pfeifer

ebcnforoobl von einer perfönlidjen SHmcigung roiber benfelben, roie

oon bet .Slbfidjt eingegeben roorben mar , bie Jluftncrlfamleit unb

ben etwaigen Bcibacbt beö Offijiere' bamit fdjon im Borau»
-

von

icnen anberen Meifenben auf ben, wie er annehmen mochte, für

feine pcrfönlidjtn 3ntcrejfen burdjauä ungefährlichen Spielmaiin

üfajufenfen.

„äöenn midj ber cinjige Sifidf nidjt getftufdjt hat, welchen id)

oorbin burd) bnd ©ebränge in ber 2bür auf ben Stcinben m wer-

fen wrmodjte, fo ift berfelbe ber Cberft SSuibbam," warf er in

bem gleiten Bemühen, ben Lieutenant oon einer näheren ,yorfd)uug

abjubalten, bie Bemcrlung ein. „Clin ehrenhafter tfaoalicr au»

ber ©cgenb »on Briftol, mit roeldjem id) in ben früheren frieb-

lieben Qtittn manche« gute ©efchäft gemodjt babe. 3u Jlnfang

beö Bürgertricged führte er allcrbing» im Ticitfie bc» Manne»
Marl Stuart ein Weiicrregiment, bodj feit bem Tage oon Marfioit

Moore, roo er oerrounbet unb gefangen mürbe, bat er ftill auf fei'

nem ©ute Slbbotäleigb gefeffen unb fotucl id) gehört unb erfabren

habe , fid) an (einen neuen Umtrieben mebr bctbeiligt. Tie Tante

in feiner Begleitung feftien mir feine Scbroeftcr 3ütip Marie iBMitbbam

ju fein."

„98a* fagt 3b>, Mann?" mar ihm ber Lieutenant ungeftüm

in'« 3Bort gefallen. „Ter O&ctft Jiinbbam hier, hier unter biejcin

Tad)c - .fyi!"

Ter 3tuf-brud in bem ©eftdjt be* Cfjisier* crfdjien baju oöllig

oenoanbelt. Tic febeiubare Uuempfinblid)leit in bemfelbeu mar
wie mit einem 3aubetfdjlage einer ftOnnifcben Erregung grmidten.

Tie Jlugcn flammten, eine buntle iHöthc hatte fid) ihm bti unter

bie Schlafen oerbreitet.

„kennen Sie beim ben Cberft SitibbamV" hatte ber Bürger«

meifter in bet erften Bcftürjung über bie unoerboffte 2Sirfung

feiner Mitteilung bie iytage an ben Lieutenant geriebtet.

„Cb id) itjn ieniie! Tod) fürwahr er tft'ei! Ta ift er felbft."

Ter in Begleitung ber Tarne in bem ©afttjaufe eingetroffene

.tfaoalier mar im ©efprad) mit ber SDirtfiin in bad ©aftjimmer

getreten. Tie Heine Jodbter ber Lederen batte fid) mitttenoeile

mit tinblidjer Bertroulidfteit bem Pfeifer genibert unb biefer tan-

bclte mit bem Minbe, inbem er baneben jebod) fonfutir, bie um
ibn oerfaminclte WefeUfd>aft burd) feine Sdjerjc unb heiteren ein-

falle in ber fröf)lid)ften Saune ju crbalten. 3J3ie oolllommen brr

l'lann übrigen* au 4) burd) biefe bopueltc b^armlofe Befd)äftigung

in Ülnfprud) genommen fdnen, fo lief] er barum bod) bie Reiben,

ben Lieutenant unb ben Bürgermeifter , (einen Moment auö ben

klugen. Gbenfo batte er roieberbolt fdjou fidj Ltimric uubemertt

ju ndtiern, ober ib.u mit feineu Btideu ju befragen gefudjt, oljne

in feinem Bemühen inbefj oon Oem allmöltg bi» sur lialbeu irun<

tenbeit oorgefdirittcnen Seemann oerflanbcn ju roerben.

(Äcrtfmmi,! Kl,v )

IV.

«ml ftefrak.

3u(c« 3anin ift ber Prfinber beä Jeuilleton«, jener eleganten,

rcijtjoltcn Räuberei über „laufenb unb ein Ting" am Juße ber

politifaVu Heilungen. Crnft itoffat ftat e« nad) Teutfdjlanb oerpflanit

unb mit feiner lieben»n>flrbigen Sfber beroiefen, baf) aud) mir

Teutfdje troft unferer fdjroerfalligen 0rftnblid)teit unb ©elebrfamfeit

gauj angenefim ju plaubern oerfteben. Tie Jorm ljaben wir aller-

bing* bei ben Sranjofcn lernen müffen, ber jnbalt ift unfer Gigcn-

tbum. flurj oor ber ffleoolution oon 1 818 trat in Berlin ein

Journal ju Tage, baS im 3«tung8wefen eine ffleootution auf

eigene gauft madite; ti war bie 3«tungSb,alle. über beren neue

Sonnen — beim fie farj fo gar nid)t au«, fd)lug einen fo ganj

anbern Ion au, al* lantc Bofj, auf bie man bislang gefdjworcn

— ganj Berlin fermlid) oerbufet mar. ?lm 5»6f btefer 3ei-

tungSballe blatte T«b ba# parifer Jeuilleton augeficbclt, ba« gegen

JUletf, wa* faul war im foualeu Leben unb im weiteu Bereitbe

ber tiunft, mit bem (edften unb liebenefwürbigften Rumore $u

Selbe jog. 95er ift ber lede Reformator, ber un3 bie alten 3ri'

tung^götter, bie wir fo lauge angebetet, von ben ftoljeu ^iebeftalen

beruuterwirftV fragte man ftd) in Berlin. ioar ein junger

3JJann, ber feit feineu Unioerfitiit^jafiren in Berlin gelebt — Gruft

ßoffa(, ein Bollblutprcufje, beim er war m Siarienwerber in ber

^rooinj ^reufjeu am 4. Sluguft 1814 geboren, batte in Tanjig

feine «ymuarialbilbung genoffen, im >f)re 18U4 bie Uniocrfita«

Bcrliu bfjogcii, wo er unter Böd&, Manie, Sitter, !Wid)eIet W<
lofophie unb ©efcbid)te ftubirt unb, mit einem ftübfdVn mufilalifd>en

Talente au^geftattet, "nebenbei in ©eneralbafs unb Mompofition^

lettre, wie aU ^ianift jtd) auvgeöilbet. Seine grünbli*en Mennt=

niffe im lebteren Sadje mad)teu itpu Anfangs 5um willlommenen

Mitarbeiter mufifalifdjcr 3ritungen. Tad ©lüd, baS bie elegant«,

Uebeuäwürbige Sonn fanb, mit ber er aud) bie fpröbeften Stoffe

ju be^attbclu wufste, liefseu iljn balb feinen Beruf all Äritiler

erlennen, unb als er 1S47 mit feiner 3ritung^b
J
alle auftrat, b,atte

er aud) mit einem Sd)(ag baä gauje grofte berliner Terrain ge-

wonnen, unb bai 3abr 1848 (am feinen reformirenben ^becn

mein- alä bcgüuftigenb entgegen. Seine „Berliner Üßodjrufdiau"

war fortan bie geffirdjtetfte , gclefenfte unb mad)tigftc Äritit ber

Metropole. Jene jabre ber Bewegung führten aber aud) im 3ei-

tungdwefen eine UnftdKrI)cit bed lerrainä mit fid), meld)« fclbft

bie 3cituugvt)alle nidjt lauge bauern lief); an ibjre Stelle trat bie

Scuerfprüjc, weldje uamentlid) in Tingen bed iljenter* fefir ge-

fürdjtet war, bia Moffaf ein eigeneä ©odjenblatt, bie 2Kontag«ipoft,

begrünbete, beren Slrtitel er jum gröfsteu iljeile fclbft fdjrieb unb

bie er erft im oorigen 3ai)xt eingeben lieft. Seit biefee 3'it ifl

er ber StuiUetonift ber "^oft, bie feine Tl>attg(eit für Berlin reprä-

fentirt, w&bnnb er nadt au^toitrtu Berlin in ben Seuiüeton* bei

)<ölnifd)cu, Sd)(cfifd)cn, Ädnig«bcrgcr 3«t'»<8» Dcr •pamburgei
s)!ad)rid)ten unb in lieber Laub unb ÜWeer oertritt. Tiefe Ib^lig-

(cit b,at ib^n in ganj Teutfdjlanb belannt gemad)t, er ift burd) fie

ber Liebling aller Lefetreifc geworben, bic il>m ooin erften Slugeu-

blide feiner feuiUetoniftifcbcu lbatig(eit treu geblieben finb. 31U

Ungebulb erwartet man oon 3i*od)e tu Sod)e ben berliner Brief,

mit bem wir unö ju bebaglidier unb bod) ftetS geifrig anregenbet

Unterhaltung an beu ftamin fefecn. (J3 ift ber Brief eine» lielxu

Srcunbcö, ben wir nuu einmal, feit Jahren oon ibm oerwobnt,

nidit mel)r entbebren löunen. — "JJadjbcm floffa( ben fojialeu uub

(ünftlerifdien Sauerteig jahrelang burdieiuanber gerübrt, fafjtc er

feiue .^leintat aud) oon ber pofitioen Seite au unb barau* ent=

(tauben jene reijenbcit, humeroollen unb eleganten ©enrebilbet ber

vauptftabt, bie neue 2lbwed)^luug in ba$ ,jcuilletoii braditen unb,

jti Büdjcrn gefaiumelt (Berlin uub bie Berliner 1S5], 4jumort#tcn=

blätter l"*:.i, Berliner Silhouetten 18.19, Berliner Scberjeidjnun-

gen, t; Banbc, a. Jlufl. lfiu
ff.) eine Heine ©aUeric »Ott ber

hoebften Slnjichungölraft unb baueritbetn ©ertbe bilbeu. Taffelbe

Talent, oai Jioffal alü Scbilbcrer ber £ciinat jeigte, h^t er audj

Digitized by Google



ot*& 329 a«*a

iu feinen ccbilberungcn ber 3t<ntbt bcroälirt, uub fein 25anber6ucrj 1855 geboren jur beften Jouriftcnliteratur , roeltfie Trulfcb(anb

eine« literarifcbcn Äjanbroerte&urfdicn 1S5C, feine J^iftorietten 1850, beftyt. 91od> iüngft fint er feine elegante Jfeber einein lunftlerifdjen

ccbroeijcrfnfjrten 1857, Dorjugli^ ab« fetttc parifer Steteoflopcn latente con (Sorte« önaben, 3R. ijilbebranbt, geliehen, beffen (£r«

*i»tfl(ion im Utildolia. C njm«i|«i$nui4. (c. J im

U-bmfie auf langen SHeifen er in bie literarifebe form gojj. §offen I Meii geroabren möge, bem mir fo »tele anregenb« unb b«tere

wir, bafi bie aufreibcnbfte alier geiftigen Ibatiglcitcn, bie journa-
I
3tunbeu uerbaulen.

liftifa>e, in ber er bitf beute nid>t ermübet ift, ib,m «ich ferner ben
|
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(eat e. W)
*

Vu« t(.v Jfinvcl» Wert« krängen
e^aaun ftcmmti £<ur |ta>.

3tt bie febönfte 3<il bes ^al>tiö . wenn bie ncuverjüngte (rrbc

im üppigflen 'W4tltt«, Blüten- unb Vlumcnjcbtnudc beS ^riibliiigs

prangt, fallt aud] baS [djönfte ,jeft bcr !atl)olifdxn Mircbe — ba»

tvrobnleidinamsfeit ((esluin corpori* Christi), in Stibbcutfdilanb

„UnicrlierrgoitStag" genannt. Tie an btefem jrftc gefeierte Jjjanb-

lmtg Jtfu ift bie Stiftung bes Jlbenbmables.

Tie Stier beS ilbenbmables (Ihtcbariftie) , als bit oolltotn'

meufte mvjftii bc IHepräientatioii beS gaitjcn tfrlöfuiutSwcric«, 6U>

bete fd)on im apoftoltf<t)<n Zeitalter ben illtittelpuntt bc* ganjen

MultuS unb blieb, wie com Anfangt bes (ibriftentbume* an, fo

aud) {pater bcr ÜWirtclpuntt ber goÜeSbicnftlidKn Vcriammlungen.

Ter (joebfte Wrab rcligibjer Vcgeiitcruiig aber toatibtc fid) bem bei'

(igen JUlarsfatramcntc erft im iltittclaltcr tu, als .frugo, Vifcbof

von Sfittidb , im Jahre 1240 ein eigenes Jeft jur Vcrberrlidjung

be* iHltarsfalrameuteS anregte. Vapft Urban IV. 1364 unb fpater

Vapft HlcmcnS V. 1311 beftatigten biejc* ,>cft für bie ganjc Mircbe

unb cd mürbe nun $u beffen (jeier ber Tonnerftag uaeb bem Irei-

faltigtcitsfountage beftimmt, ba bic ftille Iraner bcr tetben*-

wache, in meldber bic (ünjcfcung bes heiligen ftbeiibmablcs ftatt«

fanb , teilte geeignete ;v.tt war, beu Wefelen bcr jreube 'Maum

tu geben.

4ki ber *eicr bc* Jrobnleidjnamäfeftc« bat bie Mircbe ftets ibre

bodjfte bracht entfaltet, alle Munftc haben tut Verherrlichung bes-

fclbcn beigetragen unb ift bie mit bcmfelben oerbunbeiie Vrojcf-

fion bie fcieriidjfte im ganten .'..iiiu-. Vrojcffionen , um bannt bie

iimcrlidic ÖotteSoercbrung aueb aufjcrlid) bariuftellcu, maren jdjon

in beu erften ^ahrbunbcrtcit bcr Mircbe gebräuchlich. Wadibcm bie

graufameu Verfolgungen ber Cbriften aufgebort, verlicftcn bicfelbcu

ihre verborgenen Crte in Vrivatbäufcrn , in \vi)b(cn unb Matatom-

beu, unb bilbetc fid) in ihren ixrjcn, im '.Morgen- unb Jlbrnblanbc

bcr unnnöcrücblidic Trang aus, ba« Vetcnntniä bc* cbriftlicbeu

WlaubenS befonber* in Vrojejfionen effcntli.n cor aller Welt, oor

JÖimmel unb Gebe abiulcgcn. CS entftanben aller Crtcn bie pracht-

oollftcn (Sottedbaufcr, werft im romaniieben , unb fpatcr bann im

beutfeben 3h>te , ber aud) bcr gotbifebe genannt wirb. legte-

rem Srulc mürben überall in beutfeben fianben com glaubigen

cinne unferer Vorfahren im !Dlirtclalter ibre herrlichen Tome ge-

baut. Tantals bitten bic Stahle ibre bficbfte 3Nacbt entfaltet,

Vurgcrtbum, fünfte unb Wilben ftanben in tbrer 'Mute unb bic

boebfte Vegcifterung mar gerabe ber iNciigioit unb bem Multu« ir<

gcuxnbtt. Söa« jtfunber alfo, toenn mir baO fdjönfte ,Vft bcr

Übrifteubcit }u (einer .i pracbrooUer begangen febeit, als eben

im l'iittelaltcr ! — ödjoit ein ftQcbtiger Vlid auf oorftebenbc , febr

gelungene Tarftellung einer „mittclaltcrlicbcu ^tojeffion" genagt,

fid) bieuon ju fibcrjeugtn.

ißJir febin oor uniercn Slugcn ben fdjönftcn Scbmud einer beut-

feben Stabt — ibre Katbebralc , btrrn i^ortal mit berrlicben 3tulp»

turen gcfcbmQdt ift. Jln ben &<anbcn fteben überall unter Rieben

Valbacbiucn bie Patrone bcr Kirche, ^eilige, Crünber unb Stifter;

bic artbitcttonifdje Tctoration ift febr wdi au ben jicrlidjftcn ^a*
leit, SlUmpergen, iHofcn unb Mrcujblumen. teoeben bat ficb bie Vro*

jeffton in Veroegung gefetzt unb roolieulo« breitet ftcb ber Oelber

aber ihr aus. Oben oerlafjt ber ,*}ug bie prangenbc, tiefe Vortal*

balle bes Tomes mit feinem )ur i'lnbacbt ftimmcnbcit , gebeimnif;-

vollen Tuntel unb tritt heraus an'S lageolubt. Weit ift ber

lempcl beS .{jerm geöffnet unb cebaaren oou (Gläubigen entftrömen

bemjclben. Tie (stufen bes (3ottcSbauieS berab bemegt fid» im

fcierlicbcn isdjritte ber ,yäbrer ber Vrojeffion, umgeben opm JtlcruS

im toftbarften Crnate. Tai Vtlb oerfe^t uns in eine munberooQ
maieftattiebe, feierliche <veftftimmung. C^S ift uns , als ob mir felbft

aus bem Vilbe baS baroionifcbc C4eldute bcr (4loden oernäbmen unb
als ob fid) in bie @(odentdne jene .vnniuii n mifditcii , roelcbe ber gott-

begeifterten Vruft frommer 5öbite ber Mircbe \ut Verherrlichung beS

aUerbeiligfteu calramcntcS entquollen. - Allbclannt ift ja unter ber

ganjen tat(>olifcben l>|)ri|'tcn(jeit jene* |)enlid)fte aller Cfftjien, roclcbcs

ber grofte Ibomas von '.'(quin (Tottor Sbigclieus) mit unvergleiaV

lieben .üumnett jur ,vetcr biefcs ,"wfte« oerfafjt , bas uod) jer>t im ®e-

brauebe ift. — (** ift unS, als ob mir füfi buftenbe iRVibraitdV

malten uun Haien, heiteren .^iminel emporfteigen fäben, oon bem

bic coune fo freuublid) bemieberfdiaut. Ter Munftlcr lafit uns

aud) einen Vlid in bic 3tabt felbft tbun, bereu Vorfabrcn, oou

Vegciftcruug für bic Religion burd)bruugen, hier einen jener Zorac

gebaut, bie noch jcüt bas 'staunen ber Seit erregen. Tic rlrcbi-

tettur fcblie&t fid) im 39efentlid)en bem Jiauftnlc bes Tome« on.

Turcb eines ber Jbore ift febon eine 3d>aar uon Änbadjtigcn oor-

ausgesogen, benen bie 3unftc mit ibren Jahnen, .'peiligenbilber

trageub, folgen unb eben nahem ftd) bem 3 böte Vtoucbe, bereu

Crbcnsgemanb tmit bcr Mapujc) uns in ibuen bie betannteit Mu-

pujiucrmbncbe cricniien (df}t, ein Crben, UK-ldjer ber popularfte oon

allen gcioorbeu, unb beffen Vertreter aud) hier mitten unter bem
Volte manbeln. Ter jüb«r ber Vrojcffion ift hier ein Vtfcbof.

(rr befinbet fid) unter einem oon vier Verfonen getragenen, teil-

baren Valbacbin ober 2ragbtmmcl, uub tragt baS ^lllerbciligfte iit

ber Kit, baji er bie lUonftranj (oütensorium) mit beiben ^dnben
oor feinem «•'-. h , t. i.it:. Unmittelbar oor, neben unb b<ntcr

bem Vi|d)ofe raanbein in fd)ioercu, gelbgeflidten 9iaud)inantcln

eine -reiche
s
Jlii)abl oou Mauoiiitern ber Matbebraltirdje, als

.'tififienteit unb (ibrenbegleitung , unb ju beiben seiten begleitet

ilm eine ftattlicbe Gsfotte mit Ä.iellcbarbeu ^roaffneter. Tiefer

roiebtigften Jlbtbeilung beS ,iugeS toirb baS Mreuj, bas gemein-

fifaaftliebe ;>-id;cn ber (hlOfung , oorauSgerragen , roclcbcs einige

nteberc Ticna ba Mirchc mit breunenben Sadistericu in ben j)an-

ben umgeben, bitter unb (fbclfrau fiub beruntergeftiegeu oou ihrem

Slhuenfililoffe, unb mit Wonne ficht bic tfbclfrau beu toftbaren Crnat
bes Mlcmö tuieber, an bem aud) fie einft mit ben Cbelfraulein fo

emfig geftidt hatte. H'iöiub uub Coline haben beute ihre ^elle vcr>

(äffen uub fidi in bie anbeteuben €d)aaren gereibt Akcittr,

iUdnner, "Jibiidie, I'Jagbe trotte«, tfbefraueu, ih>ittiuen, Urme unb

|
Miubcr finb vertreten unb mitten unter ibuen Inict, von weiter

>ycTnc, aus bem heiligen i'anbc berbeigetommen, ber i{ilger, leimt

lud an ben Vtufcbcln an feinem yutc unb bem Äodlragen, foroic

an ber Mürbisflafrbc am Vilfl<rftabe. Lü bat eben bie Crte uui

feinen Ibränen benefct, mo ber sobn (Lettes, bem et b«cr, unter
bcr <Mtalt bes Vrobc« oerballt, feine (Ehrfurcht jollt, einft .m
menjdilicber Ueftalt uub als Weitfd; unter ÜNrufcbcu ]u nuitbeln

fid) geuarbigt , mo her £ierr gelehrt , gelitten uub geftorben unb jo

I glorreich auferftanben!" Tie Vrojeffion feltift beroegt fid) burd) bie

3traf]eu ber <3tabt. (3egenmartig ift es au vielen Orten Sitte,

baS ?lllcrbciligftc toabrenb beS :>ugeS an vier, nach jtrt ber Elitäre

gcfd)inadtcn lifeben nieberjuieven , bic ttnfangSocrfe ber vier doan-
gclieu ;i> fingen , barauf (urje (lebete ,u verrichten , unb ebr man
meitcr jiebt, ben Segen ju geben. Tas römifebe Ritual cnuäluit

jebod) jiidits bicoon. ilm Srbluffe lebrt bie Vrojeffbn in berfeJben

I

Crbnuug jur Mircbe jurfld unb in beu toeiteu fallen berfelben er-

fcballt baS gemalttgfte aller Mircbeuiieb«, ber fogenaunte ?tmbro

fianifche Vobgcfang: Te «leam laud»mu», ben ÄmbrofiuS bei ber

laufe beS heiligen ?luguftinu6 in augeublidlicber Vegcifterung ge-

bidjtet b*ben foll. Nochmals wirft ftd; bas Volt auf bie Sinuc

uub empfangt «um testen Wale ben Segen. fJdjt läge lang bauen
bie Seicr , feftlidj bleiben bie 2empcl gefebmüdt , aber bie Nachfeier

in ben .'^erjen ber (gläubigen ift eine lange, (ine unrxrgdrigtidx

Nachfeier. AArwabr ein .veft, wie baS gante Mittelalter (ein jroei

tes aufjuirxifen bat, hinter bem aber aud) alle unferc bcutigni

Sefte weit, weit }urttdbleibcn!

2<Uf5 oen ^rinnfruiiflfn eines irifeften •Jofijfipfamtcn

7. Dir £d|mirbr.

Wer je in einem infeben i'anbmagclcbcn gefahren, tann ftd-

beuten, wie mir ju d'iuthe war, als td) ein{« lag« auf einem

foleben jtubrwerl von liroora nadi Vimerid tnid) beförbent liefi.

Ter ^auptgefabr, bie fid) an joldje Vertchrsochitcl tiiüpft, u:

man allerbings nicht ausgefegt, beim obgleich id) juaebe, bafj mau
gelr^ntlid) auf eine frif-.tbcjitjiittctc ittape «ber in einen tieft*
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Clraben abgcfd)üttclt roirb, braucht mon bod) nid>t 311 bcforgcn,

baft man einem oorüberjngcnbcn 3'l)u unter bic SNäbcr gerat!).

Tie Straßen ^tlanbv wimmeln nicht rem Gauipagen. Tic den.

tralifation bat ihr Hefte« gethan unb alle 9tcfpcltabilvtat be« San.

bc« nad) Dublin gejogen. — 3n einem folgen Sanbwagcn rei«lc

ich in ©clellfcbaft meine« Sdjwicgcroater« von (Jroom nad) Simc
rief. (!« ging langfam, unb id) mar in halbem lüden begriffen,

als Korporal Slulrccbn, ein
slJoli}eimann in Siorec, welcher ba«

ÜMgcldien tutfebirte, fid) nad) un« umroaubte unb un« bie troff-

reiche Stitthcilung machte, ba§ Softer Hob i,ba« Sicbling«pferb be«

SMnjor«) ein .yufetfen verloren habe unb e« bejibalb unmöglich fei,

bie Stabt oor (fröffnung ber Jlffifenfikung 3U erreichen. TIacb

einem liir,eti Hencbmcn in irifdtcr Bpradie bemerftc ber Korporal

feinem Horgcfebtcn, bafj eine halbe Steile weiter abwärt« eine

Sdnniebe fei , nach roeldjer fofort 311 fahren Auftrag crtbcilt tourbc.

Sil« mir un« ber Scbmicbe näherten, bemcrlten mir w unferem

Staunen (ich folltc fagen, ju bem meiuigen, benn ber Holijcimajor

fehlen biefem (befühl fo wenig jugänglid) jn fein, al« eine ameri-

fantfdic :Motbbaut), bafj fid) um biefclbc ber mehrere (bruppen ge-

fammelt hatten — warum, tonnten wir un« natürlid) nicht bettten;

and) fdjieu Hole« auf biefen Umftanb fein befoubere« (bewiebt

ju legen.

Unfcr bintenbc« ibicr unb ba« .§ufeifen in ber .ftanb bc«

Kutidier« fpradi ohne ©orte für unfcr 2tn(icgcn. Tic dauern

machten im« Hlab unb halb ftaubcn mir in ber 3*iniebe plaubernb

neben Pffc unb Slinbo«.

„3hr habt beut fiele Seilte um (5uer £>aii?. (bibt c« einen

3abrmartt ober eine Mircbrocib in ber Wabe?" fragte Hofe«.

„Meine« ron bcibcn," antwortete ber Sdimicb unb fugte nad)

einer "Vaufc bie Vrragc bei: „Scib 3hr ein ,ncunb oon lom
Hole«?"

„3*? fleine«iwg«. ?luf (!bre, idi habe ihn in meinem Sehen

nie geiehen, mochte faft glauben, bafj id) fein allcrfcblimmftcr

Seinb bin."

3* roolltc mid) einmengen, aber ein Hlicf bc« Stajor« bradite

mid) jum Schweigen.

„Ta« freut mich," ocrfctjte ber cdimieb; „bann ift 2lllc« redit

unb id) will (rud) bie Wahrheit fagen. Tiefer Urfdnirte, biefer

fdjlcd)tcftc Merl, ber auf Irrben bcrumliluft, hat meine« Hater«

Hruber au ben öalgctt gebradit, weil er au bem Stufftanb Ibcil

genommen, in meldicm bic Hlcnncrbaffct« blieben. Ta finb nun

id) unb (5armobii bort, unb Zorn (brabt) non Garridonlifb, ber

auch einen Hruber burdi ihn oerloren hat, unb jroei ober brei an-

bere Einigen — mir haben e« un« jugefdjworcn, bafj mir ben Jörn

Hole« au« ber Seit fdiaffen wollen, unb finb fdjon einige Sage

nach ihm auf ber Sauer. Tod) beute muß er un« in bie .fjonbe

fallen. Sir roiffen, bafj er um jroei Uhr biefen Scg fommt, uub

bann wollen mir ihn Store« lehren für alle eroigfeit."

Stir hämmerte ba« Ajcrj bei biefer Ginleitung; Hofe« aber

fdjien einen foftlichcn Spafs barin ;u finben unb beincrtte mit einem

Sadjcln: „Meniit x\hr ben Staun
„•3iciu, unb id) roünfd« ihn aud) nicht ju feben , bi« id) ihn

cor meinem Wöhr habe."

„l?r ift ungefähr oon meiner (9rSiV. Tod) roerbet ,"^t)r Cure

JRaax um jioei ober brei Stunben rierfdiieben muffen, beim oor

Murjcm, eije id» bie Sanbftrafic r-erlieö, Diu idi Dtajor Hofe« bc
gegnet, ber unter ftarfer iHebeetung nadi Simerid ging."

„Ten Teufet auch — bann haben mir ihn Derpafit. 3i'a«

fangen mir an ?"

„3* will (?ud) fagen, roie 3<lf'« angreifen iiiilfrt," entgegnete

ber furcbtlofc ^olijeibeamte. „3hr, Uarniobu uub ('Irabq müßt

ihm auflauern, roenn er mieber jurlldfommt. Stellt euch um fünf

Uhr an bem bruaiier "Poritholm ein ; idi fetje mein t'ebcn juin

1'fanb, baft er uubegleitct heimtehrt. Seht >u, baß eure Geroehrc

gut geloben ftnb, unb lafit auf;er euch ?licinanb mitmachen; un-

nothtge Ccute tönnen 51t t'crrathcm werben. Sludi id) will um
ben 'JSkg fein. Tod) nun mein 'tferb bcfdilagen ift, mufj ich mich

tummeln. Hcrgcfit nicht, wa« idi eudj gefagt habe. (9ott befolc

Ien, ihr Jungen!" fugte J-otc« gegen bie dauern bei, unb wir

fuhren oon hinnen.

3<6 moditc an meinen Begleiter ^inreben, wa« ich wollte, er

Ijattc für alle meine T'OrftcIlungen nur ein taube« Chr. <fr er«

jatjltt mir ladjcub Jlnetboten, |ang unb plauberte irifcb mit bem
Korporal , roUrbigte mid) aber teilte« Sorte« über ben Vorgang in

ber Scbmicbc.

Um brei Uhr fdiloß bic Sifeung. ?}acbbem wir ein haftige«

Cund) eingenommen, fuhr unfcr SageldVit wieber vor, unb ber

3JJajor biefi midj ouffitien. (?« war jc(}t oier Uhr vorüber. ^C)

5eigte mich etwa« wiberfpenftig uub oeriudste meinen Üeripanbtcn

iu überjeugen, baß t« SBahnfinn fei, unbewaffnet uub ohne 5ic«

bedung einer iFanbc oon ü'törbcrn entgegen ju fahren.

„.»tarrenpoffeii !" fagte Sote«, ein 2lu«brud, beu er ju brauchen

pflegte, roenn er bic Unabänberlichfcit eine« Giitfdiluffe« fuiibgeocu

wollte. 3d) fah ein, baft id) mit weiteren itorftellungen nicht«

ausrichten roürbc, unb ihn allein abfahren ju laffen, wiirc ein 2t ft

febnöber Feigheit geroefen. 34 fu9tc ,n'4 baher, unb e« ging ber

£cimat ju.

Hofe« war in ber beiterften Saune, bie ich inbeft unmöglich

tbcilen foiintc. (*ublidi würben wir bc« !&?irtb«houfc«, ber brna'

ner Iwrtiholm genannt, anftdjtig. Um baffelhc her war eine

große Dtenfcbcnmaffe ucrfainmelt , bie unferem fr'firwetl "entge-

geutant. 1

„Uingelclut !" rief ich. „Sir müffen fliehen, ma« wir tonneu,

um unfcr Sehen 3U retten."

„Sei fein foleber t'fel," bemertte ruhig ber 2Rajor.

Ter ftoifdie Mutfdier fuhr gemadilich roeiter. 3* battc ben

Merl erwürgen unb ihm bot 3ügel au« ber .yanb reijsen mögen

;

allein al« Tragoneroffijier burftc ich mir nicht ben 2(nfd»in geben,

altf ob e« mir au'Siutti fehle, unb fo fügte id) mid) nothgebrungeu

in mein Schidfal.

3Jadi jehu lUimitcn f)attrn wir bic TOorbbuben unmittelbar oor

un« ; bod) beute man fid) mein Urftatmcn — ba ftanben ber h«nb'

feftc Scbmicb uub (Surmobu.baiu noaj brei ober oier anberc befperat

au«fehcnbc «troldw — alle in Metten, unb um ftc her etliche

jtuattjig bi« an bie ^iljnc bewaffnete ^otijiftcn.

2tl« Hofe« anfam, [tieften bic (befangenen wüthenbt 3'»d)c

uub Herroi'tufd)ungcu gegen ihn au«.

„3ch habe euch oeriprodieu , bafj ibr mich feljen werbet," fagte

ber "^olrje-tchcf , „unb ba bin ich jebl. 3wci oon euch finb alte

Ucbcltbätcr, bie id) lüngft auf bem Äorn habe. Sa« tann idj

bajür, bafj ihr fo bumm in bie cdiliuge gegangen feib? Sergeant

Siac Station, fatjrt ftc nad) Simcrid ab. ©Ott befohlen, ihr 3 ,in "

gen! 31)t babt, wie ihr gewünfdit, ben Tom Hofe« gefehen."

Ä Setber," perfekte ber Sdimicb, „unb e« hilft nicht«, mit fei-

nem ichidjal iu hobfrn. Sir roiffen ja ?llle, boft 3hr fdjujj-

unb hiebfeft feib ; aber fobalb ich wieber frei bin, follt 3br nicht lange

mehr über midi tritimpbiren — roenn mir anber« fo oiel übrig

bleibt, um eine filberne Muget ju taufni."

,.(*« wäre gefdietbter, ihr tauftet ein Webctbudi," entgegnete

3Mc«, „benn jhr feib ber Wann, ber bic Stttwe (5afcn umge
bradit hat."

„Ser fagt ba«?" erwieberte ber (befangene trobig.

„3di ; bod) baoon reben wir ein anber Stal," fagte Hole«,

unb auf feinen IHuf fuhr ber Mutfdier weiter.

Ter Scbmicb taut oor bic nadifteu 2lffifen. 3Wan tonnte ihn

mit ben triftigften ^euguiffen bc« l'fprb« überfuhren ; er Mannte
bie Ibat unb rourbe gehangen.

^ ü f d r « r.

Jll* CucUe fprm<V t* au 0 btt Ci

,

311t Xb^nint i*i.it' ich sils Wvittiü.

J<in uneaU'diiliJt rtiiicm frettt.

'Knit Jllrr rtitubtn SSiiry lein,

i'cim 3 Jjajiif t bin i* ilumiilb,c .Hcxn».

Unb bei Um *5*rif*fu bin idj ("tiii,

Tic Sibcl rith, miA jebr tu feieren

.

H\f ticihfKn ic 6a? mi* ciirij vrtiet;

Tri) rattt" i*. nin>m mi<fc ni.tt nttnn,

eenü brine" i4> S5ir bie «rüptt ^cin

!

Digitized by Goc^le



SC© 332 Or*3

2> e r neue u f.

Originaljridfitutui.

Otr eiij uf fthui um flm
flu J»«|rr 6m rtnilrtin thut

Ol kramt « cfctiT »er Wim
Kit iUtt t>» itldjt o«>l l'lttt»-

Ci: \*t |tk Arhr
, Pi, jan|(r lim,

Orr Utins , »et fpofit irt ! nur iHt «rttr.

Dir IVint Dill n«krr»nibtn blofdi,
Ott Jir.(|f Our traft t>dj tU Hofen

Äaf rinil nun , an II mllrn ßarkra,
Chut tl)a t/r Ving Bin btahn rtd>tn-

Dun Aul •«dl kbrr Holt n nt> B«pf,

D« muH CT nun, >ir arm« trotf
Hat mir er ratlUb Iba Im filTr«

,

fl «M«-

ct Iba i<d) llctcr lief» lafTt

n

Drum iOtirdj, • Mir Dick »r Hrkrmib,
Sei niimalö t«U •«( bilatn mnr« *«l '.

Digitized by Google



c^e* 333 £>^>

'«Hur £(rtnenfefjrer.

ütoectt» oon Änrie ». mo#lo»*l<t.

(S»«1c|junj.)

IV.

„38a« Vaft Tu nur immer mit bem $au«mäbchen ju flüfteni?"

inquirirte $rau oon Sebaffer beim Tcffcrt.

„34 - ju flöftern? - 0 nicht*!" D#malb faßt« c« raf4

unb etwa« »erlegen.

Ter $au«bcrr hob aufmcrlfam ben »lief unb jog bie Vraucn

jufammen.

„Tu? 34 meinte nicht Ti4, fonbcni Slurelie."

„34 - ju flaftcntV wicbcrholte Slurelie bie Sorte ihre«

trüber?.

„Seugnc ni4t. Du erfdjrorjt oorbin , al« i(b unerwartet eintrat

unb jebt beft Tu rotb geworben."

•M - <4 bab« beute abföculidie* »opfweb!" ftamraclte ba«

junge JJtabdtcn.

„Tiefe Vertrauli4tcit meine« ütinbe« mit einer bienenbeu $er>

fon gefallt mir burebau* nicht!" fubr 3cne in febarfem Jone fort

Sie befanb fub überhaupt feit jener Obnma«M in aufjerft gereister

Stimmung.
„Sisürbe fidi ollerbing» niebt fdjiden — für Teine .§erfunft unb

Vergangenheit." Gin fo farlaftifdie« Üaebeln, wie man e« feiten

an ibm fab. judte jebt um bic Vippcn bc« Hommiffion«ratbc«.

Sic fdjteuberte ihm einen jornigen Vlid ju. „34 rebe mit

meiner To4ier."

„So? 34 bndjte , c« gelte bem Sohn!" Ter anjugliche Ion
ließ SRutter unb 3obn ftu$en. Ter Schiere beeilte fi4 mog(i(bft

mit feinem 9ia4tif4-

„®aS wirb c« Örofje« fein?" nahm 3ener ferner bie Partei

ber lodjtcr. „Unb wenn aud) etwa« Wrofje« , fo bodj niebtS oeblim«

mr«. Giue *Jeibiiad)Wflberrofd)ung — wie, Slurelie?"

Ta« ungewöhnlich tiefe Grröthen unb ibre Verlegenheit beftarttc

ibn in feiner »nfiebt. Umoilllürlid) glättete R4 feine Stirn immer
mehr, je langer er bu Softer anfab, bie nidit mit ber fdbonen

Mutter, fonbern mit ibm Slcbnli4teit hatte. „Slber nicht« gar ju

Jtoftfpicligefl — börft Tu, SDlübcben? üiSr baben genug ber-

gleichen 3eug unb aud) — genug Slu<<gabeii." Sein Geficbt be-

tuölttc fidj roieber.

Slurelie befanb fidj in peinlichster Verlegenheit. „34 habe fo

abfcbculicben ftopfjdnuerj , baft ich mich gleich niebcrlegen mufj."

„3Sa# fallt Thr ein?" riej bie Mutter. „J&eute ift ja ein

Äaffee bei ber Varonin! ffiir machen oorher eine Spajicrfahrt,

babei wirb Tir beffer werben."

Sie bejweifelte ba« , Hieb babei
, bafj fte fid) nieberlegen müffe.

„0 , i4 leime Tid) — laffc mir nichtf »eifi machen. Tu millft

nur nicht ju biefem Äaffee, Tu haft etwa« gegen ben Varott."

Slurelie raffte ihre Gntfchloffenbeit jufammen. „Unb toenn ich

etwa«, wenn ich oiel gegen jhn bitte , roarc e« mir geroifj nicht

ju oerbenten."

Slllc Midien mit Spannung auf.

„Unb roa« tonnte ba« fein — Tu Ih,örin? 3ft er nicht au«
oornehmer Familie!"

„Tcine Mutter hat eine Vflffa» für oornefime SerWnbungcn,
ba biefelben fw weiter nicht« toften, al« — mein Gklb!" warf ber

»(ommiffton«ratlj fpöttifd) ^in.

„Gr gcfaUt Tir aljo nicht ¥- forfchte ber »ruber tm ^ntereff«

be« Äreunbe«. „äöa« bat er benn get^an?"

„Gr gefiel mir roeber, noch mififiel er mir. »Iber weil 2Jlama

c« rooUte, baebte ich, <« fei meine Pflicht, ibtt ju r>ctr«tfiert. ^efjt,

feitbem ber Slrmen — " fic unterbrod) unb oerbefferte Hdi: „3cit
einiger 3eit ift er fo eigenthümlitb — ganj anber«, al« früher.

$cb weifj nicht recht, wie ich fagtn foil, finbe leinen bejeiebnenben

«u«brud bafttr, fühle e« inbefj febr lebhaft. G« ift, al« fei er

gar nicht ber frühere, ober hobt eine 3Ra«te angenommen, wenn
nicht etwa — abgelegt! Sein ganje« SBefen oerftimmt, ocdc|}t

mich; ja, e« empört mich juweilen geMbcm."
Däwalb lachte. „Gr macht jefct ilnfprüaje au Tich , ift Tir

tt, VII.

naher gerudt, obwohl bie Serlobung noch nicht ftattgefnnben hat.

Tn« ifffl, Scfarocftercheii. Tcine öcheu cor ihm wirb fidj fchon

geben."

„iütir dat ber Saron nie gefallen !" erflärle ber »Pater. „IScuit

Tu ihn fo ungern utmmft, ift bie Sadje ein hoppelt fcblechtc« (9e>

fchäft. ÜHit ber 3titgift tonnte ich noch manche« fdjöne ^aufenb

gewinnen, behielte ich fic bi« an mein t'cbcn«enbe. Sin noch ein

rttfriger ÜKann."

äurclic (prang auf unb fiel ihm um ben ftald. „OTctn lieber,

guter Sater, behalte fie — unb — mich. Wib Teine cuijigc loch«

ter nicht biefem Sütann!" Sic brad) in Ihraucn au«.

Gine fo unerwartete unb f)cftigc 0cfübl#äuücrung febte ifjn in

Verlegenheit — war er bod> au TerglcicbeH unb an ba« Vertrauen

ber Seinigen nicht gewöhnt. Gr hatte, fchon aitf ©ereijtbcit gegen
%

feine 'grau, aud) in biefer wichtigen Angelegenheit, wie »orhin in

ber geringem, gartet genommen.

Tie übtuttcr empfanb c« al« einen Venrath her lochtcr, bafj

biefc gletcbjam beim i>ater Sdjuf) fudjte unb war barüber im hoch'

ften ©rabe empört. „Unbantbare« Minb — ift ba« ber i'obn für

meine Dtfth* ""b Sorge um Tid) unb Tein Olüd? Vergiltft

Tu fo
—

"

„über fte ift noch fo jung, bafj fic lünftig jehn gute «nb beffere

^artiecn ftatt biefer machen lann!" oertheibigte ber Vater feine

Tod)ter unb tuglrid) ben Vcfih ber 5ütitgift.

Tie bli^efprahcnben 3lugen ber Tarne würben burch eine ihrane

oerbuntelt. im h*d)ften Äffelt oermochte fie faum oerftanblich 311

fagen: „Sie muft il>n heirathen. ?lcjjt ift tein öebanfe mehr an

einen Müdtritt oon biefer Verbinbuug."

„0 — id) badjte boa) ! «Uodj bat ja feine binbenbc Grllarnug

ftattgefnnben. 3a) roenigften« \>abt leine abgegeben unb bin babei

nidit ganj Wcbcnperfon , meine Siebe!"

„Tu wirft bod) nicht fo rafenb fein, Tich ju rocigem — jefjt?"

fchrie fie faft auf.

„jett? Unb »antm nicht jeftt? 3ch bitte Tich!"

„Höeil wir — blamirt waren! Grinnere Tich, bafj er babei

war, al« — " Unfähig, weiter ju reben, barg fic ba« ©efidit in

ben £anben. Tie Temttthiguug überwältigte fte faft. Unb leiber

war fie fo luxhfahrenben unb ocrlebrten Sinne«
, bafj fte ftcb arger

gebemttthigt fühlte burd) bie 9Iottja>enbigtett , ber Sao>c 311 crma>
nen, al« burd) bie Sache felbft

Ter Äommiffton«rath tyattt lurj unb beifer aufgelacht. „34
oergafj ba«. Slber warum mir blamirt ? 3<h bäd)te, e« fei nur

von Tir bie Siebe
!"

„SU« fiele ein fold)er Äfftont nicht hoppelt auf ben SKattn

jurüd," murmelte fte.

G« machte ihn nachbentlich. „Ceiber ift ba« nur atTju roahr,"

feufjte er.

D«roalb gab feiner ffiemmnberung enblid) SBorte : „34 begreife

ba« alle« nicht. 2i$a« ift benn gefchchen — wa« ift oon bem
Varon ju beforgen? (5emifj teine Gemeinheit, obwohl er immer-

hin etwa« leichtfertig ift — fein mag."

„VMc — Tein ltcben«mürbiger Jreunb r>at Tir bic WcfeSichte

nicht gleid) mitgethcilt? Tann frage Teine Warna, bic fo ebr-

geijig ift unb un« auch roirflicr) — Ghre macht!" fflieber lachte

er fdjncibcnb auf.

Sie judte empor unb rang bie .fjanbe.

Ter junge ÜJlunn erhob fia). „Vater, biefe VefianMung met'

ner ülRuttcc bnlbe id) nicht."

Slurelie hatte e« lebhaft erfchredt, bafj fte Slnlafj gegeben 311

einer folchett «jene jwifchen ben Glteru. Unb nun ftcllte ftcb noch

ber SBrubcr bem Vater gegenüber. Veftfirjt hing fic fid) an ben

Slrm be« Grfteren.

„Tu Würbeft fte »erflehen, warft Tu 3tugc geroefen bei ber

rührenben Orlennung«fjenc jioifctjcn Tciner ftoljcn iOlutter unb

einem iWann, ber jufallig nut Sinnenlehrer ift, fonft aber - "

Sie erttug btn §ohtt nicht langer. Ta« Ucbcrmafi ber Te-

mflthlgung rief eine üteattion beroor. „Tu haft red)t," unter«

braa) fit 'h", }" ir)rcnt fonftlgen Siefen allmaltg jurüdlehrenb.

„G« ift ein Zufall, ba6 biefer 2)lann nur Slrmenlehrcr ift. Turd)

inneren SPertb fteftt er über Unjabligcn, bic auf irjii bcrabbliden."

Seine Stntwort war ein öcladjter, ba« fte töbtlich ocrlehte,

5ü
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faft wiebcr auer Sclbftbcfxrrithung beraubte. 9Jacb einem vctäd)t>

lieben '-Plid auf ihn vertieft fie ba« 3'mmtr.

Slurclic folgte ihr, Cdioalb wollte c« gleichfalls.

„eine iBcmertung — .\Sctr Sohn!" hielt ber Sktrt ihn utrücf.

„3* mag in bet .^inftdjt fin gebaut, ober vielmehr ein Spicft-

bürger jein, mit bit vorntbmcii <\rcunbc be« jungen £>crrn ba«

gcroin nennen, ©leirhvicl — von .^aufc au« bin id» nicht gewöhnt,

c« al« eine noble ^affion anjufebcu, bafs man junge, unfcbulbigt

lUabchen betbort, liefe fleht mir noch übet bic Bcjablung von

Spiclfcbulbcu, vtrftanbcn '." Cr lehrte it)m ben IHüden.

„Uitb ba« will etwa« bebeuten bei bem alten Wctjhal«,"

murrte ber Sohn in fid) hinein, „öcroijs biit er midi neulich be>

laufcbt. 3<h mufj vorfidjtigcr fein. Tie Ohrfeige vergefft id) ihr

nicht — braucht bafür Wcnugthuung. 2 er Baron würbe mich

wegen meiner bisherigen Erfolge fdiön auflachen. Slbtr iua« ift

ba« nur mit biefom unb bem Jlrrncnlchrcr?" —
„Unb barum beueiben und bie Seilte!" feuj;tc ?lurelie, bie

heiße Stirn au ben falten Scheiben lllhlenb. „Unb mein gan^e«

«eben, mein 0lüd, ja, mein «(öd barum opfern ju müffeit. Gin

ganje« lange« Sehen be« Glcnb« au ber Seite eine« ungeliebten,

fclbft verachteten 3Hanne«! C« wäre fdiou hört genug, ju hart,

wenn man (einen rlnbcrn — " Sie harte vtrgeffeu, bafj bie

l'tuttcr fich im Wcbcujimmcr bcfiube , brach inbefj ab , weil ba«

£iau«mäbd)cn eintrat, unb wanbte ftdi ,;u bem ife^tenx : ,,C« bleibt

babei , JRallu , ich mufi ihn fchen unb jpreeben. ÜUir ift , al« hinge

mein Sehen bavon ab. Unb heute fdndt ftcb'tf vottfigticb. Senn
Ju nur fieber bift, bafi wir ihn ju jjaufe treffen."

„Wanj ftdicr. Stber wenn bit gnäbige $rau —

"

„San baö meine Sorge fein."

Jjräulem unb Wienerin entfernten fid).

Sic eine «Übfaule ftanb bie tarne bc« Äjaufc« neben btr

Schwelle. Tann fanf fit auf tinen Stuhl, noch gebrochener, al«

je vorhin. „Scr ift'« beim ? - Scr?" fragte fic ftd). 3*or ihrem

inneren 2Mid fchwautten alle jungen SWättncr vorüber, bic ihre

£od)tcr (aimte. Meiner berfelbcn fdjien ihr vcrbäcbttg, auftcr etwa —
„Tet!" Sie eleftrifirt fprang fic empor. „Tiefer hungrige

Lieutenant, btjfcu Batet Uuterof^icr mar! Cr bemühte fieb jo

angelegentlich um fic! Wlaubc wohl, bafj bie Partie ihm erwUufcht

wäre! Ta er rouftte, baft ich bamit eben fo wenig cinvtrftanbcu

fein würbe, al« ihr Batet , fueht er un« auf biefe Seife ui jmiu.

gen. Unb bie Ueiue 4)cudjlcrin — wie unfd)ulbig fit ftet« erfchien!

Tamm aljo ihr Stberwille gegen btn Baron. Sticht unglüdlicbe

Stau ich bin! Tie ärmfte befiot fonft, mtnn weiter gar nicht«,

bod) bie iriebe uub ba« Vertrauen ihrer lochtet. 3tbtt ich will fic

wenigften« entlarven!"

Sic hatte flurclicii« 3'wmer erreicht unb fanb bieft mit ge-

fcbloffcnen '.fugen auf bein Sopba (iegenb.

„Sie vcTftellt fid;!" badjtc bic ÜJtutter, jog fid) aber btmtod)

Life juiüd. „Seim id) fic jur !Wcbe fc\jte, wfirbc fit leugnen

mib oorfiditiger werben. lr« ift btffer, ich ertappt fic auf bet

il)M." Sic licfi ihren ?lnjug otbucn, btn Sagen anfpannen uub

fahr bann aud. —
3(1« bei frühe Jlbtub bammette, reichte SlKalchcn, fel6<t 3um

2(u^gehen geniftet, ihrem jrauleiu iUJaiitd unb SUluff.

„Sarum Ijoft Tu ntd>t ben -tiut von mir auf, 3Hald)en? (fr

ficht Tir fo gut unb bieft wolltnc m\}t ficht fo orbiuär au?,

flu* ha« alte Xleib!"

Ü'lalcbcu tiiftte ihre .öanb. „Sic meinen e? gut mit mir, liebeä

Fräulein — ber Staat über meineu Stanb tl)iit mir ab« nidjt gut.

[jrageu Sie nur .fierrn SDioigenftcrn."

Tad .fyauemäbchcii hatte biefen 3(btnb frei, bn« ^aulciu

f .«(ftpftt au bot Loge bed Sortiert nnbcmcrlt vorüber. 0n her

vornehmen, villeiibefcfjten Strajje, in welcher bie Sohnuug beä

>:omiuiifiou«ratli« lag, begegnete ihnen (ein iUbcnteutr. ^n ber

belebten, mtcbräreirhcn 4iauplftrafie bagegen, in »eldjer ihre (Jqui>

^age ben Slruuitlccjter überfuhr, befebltunigtc !D(ald)cn ihren Schritt.

„Ter Üafic hat c3 roohl auf und abgefchtn!" btmedte fic.

Jturtlic crlchra! , legte ben Schleier in biebten Satten übtr ba*
6.|iJ)t. Cm Aicrr folgte ihnen.

,,'Jiur lerne *augc — .yiiiuleiu ," lidKrtc bic 3lnbcrt. „3*
l.M'fc ihn fdiou ablaufen. Gin arote« 3«äbd;tn ift gewähnt an bit

UitpcrfchilmibcUcn ber 2Ranit«ht(htt — vornehmet unb geringer.

Jlbcr aud) baran, fic jurfldjuroeifen. Unfercin«, baö feinen Safai

hinter fid) ober fonftigen 4kfdjüter am Sinne h«t , ift nicht fo jag>

baft, bcfcbüfct fid) felbcr!" Jhre Wcficbttfarb: erfjöljte fid) unb f«
bin fid) auf bic Vipptn , um ein (Mächtet iu unterbrüdtn. Sie

bachtt an bic Obtfcigc, bie ftc neulich htm jungen A>crni gegeben

hatte unb wie verblüfft biefelbt ihn gemacht

,,Jd) begreift nidjt, wie Tu lachen famtft!" flüftertt Äurtfit

unb wich jur Seite, ba ihr SBtrfoIger fich näherte.

SRalchen war aud) fogltid) etnft gewotbtn. „Unftttin« ift au«
anberem Stoff, ober bodj vom Sehen unb bem Dtüffcn härtet ne«

macht, nie ba« (Siftn butd) ben Sdimicbebammcr. Senn wir im*

ma gleich jitteru unb meinen folltcn, fämen mir manchmal gat

nicht au« ber Jlngft unb btn Thalien hcrau* — hötttu ein er«

i bännlichc« Sehen, währenb man fo ganj gut burd)tommt öott

ift freilich nicht genug bafür ju banlen, wenn man von ^ugtnb
auf jum Mtchttn angeleitet wurbt. Tit Scinigcn vcrfttbtn ba«

nicht alltmaJ , fo gtrn fic oft aud) mödjttn. Ta ift beim fo ein

rechter Ccbrcr, einer wie A>trt 3Korgciiftcni , für Siele von un«
armen Seilten ein Sdjafj, wie er ftd) gar nidjt befchreiben läpt.

Ten Scgtn lann man nut rtd)t greifen im ®ebet. Ttt (iebc «Ott

vetfteht öintn aud) ohne Lebensarten —

"

Jht Skrfolger hattt fid) oergtbrn« bemüht, unter Slurclien«

bidjtcnt Schleier ba« Öcficbt ju erftnnen, war bann an 3Raichen'«

Seite gegangen unb rebttt fit an: „Ser ift bic geheimnisvoll Ser*

hüllte, ber Tu fo eifrig vom Schaft, bodj nobl Tcintm eigenen,

crjühlft, üllerfdjönftt ÜUaUi) V"

„Wott ftch' mir bei - ber .fjerr iöarou!" febrie ba« ÜHäbchen

in ber "ütftürjimg auf. „Senn et ba* Stäulcin erfannte!"

3(urelit flibltc fich einer Chnmaeht nahe. Sie ergriff ben »Irm

ihrtr iöeglciterin. 3h" ftdjtlicbe Slngft machtt ihn noid) neugieriger

barauf, ba« ?lntli(j ju fcl)cn.

„Senn Sit un« nicht ruhig unjere« Scge« gehen (äffen, rufe

id) um .ftülfc, blamirc ich Sic vor btr ganjen Stabt, Sie — Sie

Unvcrjchämter!" ereiferte fich ÜHalcbcn.

Tie 3)egegnenbeu waubten bie MApfc. 6in folchcr Sfanbat

büiittr ihm jwar nicht unehrenhaft — fonbern tin 3ur, übtr ben

et mit feinen #reunbeu fich omüfirte. Sllletn bie Diäbcben wichen

«tr Seite, ^Sorübcrgehenbe lamtn jwifd)tn ihn unb ftt unb oJ« er

ihnen haftig folgen wolltt, prallte et mit einet ftaitlicbcn Tarnt

jufammtn, bie nach bet gleichen Stichtung ftrebte, mit tt ftlbtt,

von bem ilNenjdxngcwühl abet aud) gehinbett watb.

„önäbige ,\tau! iBittc taufenb 3Kal —

"

Sic fcbiittt feine entjchulbigung in jiemlid> unjufammenhängen«
bet Scije ab. „>>abc ©infäufe ju

#
machcn — ;u eitiftbefchecrun-

I

gtn — Sie ocrjitben — " Tamit* hatte fie ihn orrlaffen.

Walchen unb tbrt Begleiterin war feinem ©Hd tntfcbnmnben.

: Tit Sebent auf beut .ftut ber Mommifftondrätbin winfttn ihm noch

uub er folgte ihnen um fo rafeher, al« er fie in eine, jum 3lr«

bcitctutcrtel fuhrtnbe Sttafee einbiegen fab. $iet mat c« nicht fo

lebhaft, wutbe weiterhin noch ftillrr, fo ftitl, baft bic Tarne btn

Schritt be« 95ad)tiltnben vernahm. Xaa) einem Blict vorwärt«

wanbte fte ftd» plobjich jurüd.

„Senn Sit ftd) meinetwtgtn bemühen, fo baute ich JtbiKt.

bitte Sie aber ernftlid), baoon abjuftchen. üKan hat nicht gern

beugen bei — bei einem wohltätigen Sert." Scaeh einer Ser«

beugung eilte fit weiter.

(it blieb tiut Seile flehen , lachtt bann auf. „(ritt wohltbätigc«

Sert — hah»ha ! — Sie ihre Stimme jitterte -- troft be« befth«

leitbeu Tone«, su bem bie Jlngft fit ttieb. Gin Wcnbejoou« mit

biefem 3(nnenlehrer. Ta« ift ja ganj löfrltch unb nun lein Zweifel

mehr, ba« tr ein alter «crebter von iht ift. Tabei wollen mit

boeb auch fein." —
3n feinet Sobnung faft bet 3(nneutehtet mit ,Ttanj fchtm feit

bem Wittagcjfen. Sie bcfcbäftigteu fich eifrig bamit, iiüfft mit

Wölb- unb Silberfchaum ju belieben unb an bie Stielt oon rotben

i
Fähnchen nub gelbttt löorftorfctn 3wirncnbchen ju binben. Tie

groben (Tinger be« jungen iWaunc* eruHejtn fid) gefebidttt . al« man

hätte erwarten foüen. JlUmälig aber würben fic unlieber, bie

Schlingt be« ,)abcn« glitt immer öfter vom Stengel ber Jrudit ab.

enblidj erhob er f.* haftig.
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„3ch lann ni<^t mehr — (o gut idi bie Pbre fdjdbc, bajs id)

3bucn babei nocb. wie früher, helfen bovf — "

Morgcnftern joft iftn auf ben Stubl uieber. „Muhe au« — aber

fort laffc ich Tid> noch nid)!."

Tcr Slnbcrc geborcble willenlo«, faft unbewußt. Cr ftüfjte bot

Slrm auf ben iifd), ben bic .^f rrltcöfcilen ju «Htm ffieibnaeht««

bäum bebedten unb legte jebwermtttbig bic Stirn in bic l)oE)lc jganb.

„34 weife e« wohl, woran Tu bcrtlfl, Jranj," fagte kr Öcbrcr

tetfe. „Sin ad' bic Äbocntsfonutagc, an benen Tu mir, mic beute,

balfft uub babei — nodj ^etnaub. Slber id) hoffe, bafe e« über'«

3abr gcrabc fo ift, wie porige %kibnaditeu. 3a » id) beute, baß

fte beute nod) lommt, weil c« ibr freier Sonntag ift. 3d) fage

Tir ba«, bamit Xu Tid) nicht etwa tu ber Ucbcrrafebung aubcT«

benimmft, al« ei fid) jiemt — für Tid) unb fic unb im« Jllle."

„34 werbe if)r nicht fcblecbt begegnen, .fterr Morgcnftern, Ijirr
!

"

Sein Slugc fehmeifte bnrdj ba« fcbmudlofe Wonach, als fei c« ein

Mircücnraum. „äber wie frftrjcr wirb e« bod) nicht mebr mit un«

Reiben, ba« ift porbei. Mag fein, baß id) ibr grofee« Unrecht

thot — ba Sie c« fagen, glaube id) e« ja; aber ba« 3utrancn,

unb bamit bic Cinigleit, ift für immer bin. (fine ^Jubbede uub

.Sieraffe ift fic bod), unb toenn Sie ibr ben oerbrebten Hopf

auch }urcd)t gefegt b«bcn — wer ftebt für bie Tauer ber Sfcffc« !

ruug? Stuf ein /rraurnjimmer ift (ein äkrlafe. 9?un id) ba« weife,

ift'« mit bem 3u'raucn °u*- meine Jjrcw müßte icb glauben >

tonnen , mic an ba« Coangelium — nach bem Mergrrnife gebt cfl

nidit mebr. lieber turj ober lang, mit ober orme Urfacbc, tarnen

mir mieber cifcrfüd)tigc «rillen. Ta roärc ti mit bem ©lud
unb Sriebcn au« unb — idj weife fclber nicht, ma« icb Ivette

—

„,!ranj Sranj!" Ter Cchjcr hob mit frcuublidjer Trobung
ben Ringer. „Siur toer fclber rein ift pon aller Scbulb, barf ben

Stein gegen Slubcre erbeben. Mufe bie Stau an ben Mann nidjt

aud) glauben tonnen, wie an ba* Coangelium? Crft recht!"

„Ta« ift'« eben!" platte ber junge Mcufd) au« feiner 3urüd>
baltung lo«. „Sic mitten ja auch, baß ti iura grofjen Iljeil ba«

ift, wie Sie einem MeO aui ber Stele lefen, aii wart fte ein

offene« *udj."

„3«, id) roeiß, baft c« Tid) bitta fajmcrjt unb Franlt, einen

febmacbeu Jlugcnblid gehabt fabelt."

,,'JJtcbt Slugenblid, £err liJorgenftent ! 3* war auf bem 2Begr,

ein fdjlccbter Äcrl ju merben — id) mar e« fogur rootil fdiou.

Tic Scale 3?ubolj — fic f)aüc e« mir angetban unb icb baebte per-

rüdt ju roerben, urie id) einmal fab: Sie braebte bem Waffen —
id) meine ben jungen Gerrit — in bie Sabril einen Sd)lüjfcl nad),

ben er oergeffeu batte. ^fjr ilufpn^ unb jein Sd)0ittb)iu unb ba«

3ifdK(n ber Mamcrabcn !
- - Tu , böte Tidi unb fic — ba« nimmt

lein gute« Cnbc mit Tcincm Sd>a|) —• }iun, Sic tptjfen ba«

ja. Hub bann, man follte bic Sdtulb nidjt auf iHnberc fdtieben,

aber c« ift bod) bie &lal»ri)cit. Ter rot^c SDiiller, ber Süaler pon

ber iHofe, ber rjefcte unb bc^te unb tränt mir babei ju. 3di glaubte

jule^t felber, bafs Irintcn bie brftc ü)Jcbi\iu ift, toenn man au«

ber öaut fahren madjtc. Sknn id) einen Iruulenbolb febe, ber'«

ou« tlcrjHKiflung roitrbe, (ann idi i^n fünftig nicht mebr ocradjtcn

unb oerbammen wie fonft, werbe immer beulen: (Hott fei mir

Silnbcr gnäbig ... Tic gute Mutter madjte mir laum einen

Horrourf, meinte nur im Stilleu; ober ba« jagte midi erft recht

?(bcnb« au« bem A>aufe - ju IKillcr — in bie Scbrulc."

„ö« toirb nidjt mieber oorlommcn — laffc« mir'« alio, lieber

3"ngc."

„(!« wurmt aber, bajj e« gcfcbcbcn — icb tann unb fann c«

nicht pcrgcffen. bliebt einmal bei brr Wiltc unb 5reunblidifcit, mit
I

ber Sie mir mieber aufl>c(fen wollen in meinen eigenen klugen."
|

„Tu wirft Tidi fclber rollfommen bcrftelleu in Tcitier ?(d)tung,

^tati}"— bapon btu ich überjeugt. Unb grabe Tcin 9tcuegefül)l,

biefe Strenge gegen Tid) bürgt bafür. einen iveblrritt begeben

lann jeber 'Jlcnfdj. ^iiemanb hätte ftch nicht irgenb etwa« norju«

werfen, «ber ihn gut madheu burdi ein rcdbtfcbaffene« t'cboi, ba«

fann nicht jeber. Tu aber wirft e« Ibnnen, mein Sobtt. 3d)

weiß. Tu würbeft nicht« febeuen, nicht einmal ben lob, um etwa*

Wutc« \u thuu, 3cmaubcn au« ber "Jtotb \» helfen, fei e« auch bic Vev
Jon, bie Tic am ^ibcrmartigflen ift. .^fitteft Tn einmal Oklegenhoit

ju irgenb einer eblen Jhat, Tei« nerwunbete« Selhftgefühl wAre

geheilt, unb Tu Ibttnteft audi iWaldjcn wieber pertraueu , ihr nicht

nur pergeben, fonbern bie Heine" Schwachheit oergeffen. Ta«, wa«
am Unoerföbnlichfteu macht gegen Slnbcrc, ift ber Stachel ber Un-

jufriebenbeit mit un« fclber in ber eigenen iflruft."

Tie Slugen be« jungen Slrbeitcr« hatten hcü aufgeblifct, bann

füllten Tic fi<b mit Ihrancn. Gr fattb leittc 3Borte, e« auf}iifpre-

dien, wai er fühlte — bot bem alten Sichrer nur bic Jganb unb

beefte fte bann über bic Slugen.

„Sdjäme Tid) biefer 3 brauen nicht — fte wafchen bie Seele

rein, wie ©nffer bcit Mörpcr. Unb finbeft Tu aud) nidit ffelcgctt"

heit ju einer grofscu Ibat, eine .'Seihe Keiner Selbftocrlcugnungeu

fflbnt nod) beffer, weil fic oicl fdiwercr ;,u oollbringcn ifi."

lieber bot ihm ,\ranj bic .^anb; ibr Tmd enthielt ein (V
lähniß. „Sic miffen (*incm ba« !&tx\ wahrhaft untjuwenben.

Unb nicht mit ©orten aUcin. Tie täcxtt ohne hie Siebe,' bic Webe

ob!nc bic ibat — ba« nüfet nicht«; blofjc Ermahnungen haben

wohl feiten einen DHcnfcben gebeffert. Tagcgcn eine 5reube , ober

auch nur eine \ioffnuug, ober gar eine Erinnerung an eine i5«ube
— ba« wirft!"

Ter Slrmenlchrcr nidtc. Tiefe Shcorie hatte er moglichft jur

$rari« ju mad)cn gefutht unb ftet« tief bebauert, wo er c« nidjt

oermoebt.

Ter Slnbcre fuhr fort: „Ta& Sic meinetwegen faft überfahren

worben, bat mich fchr erfchürtert unb 3bce cruftliche Scrmabuung
noch mebr. Slm 5Dlciften aber bod) — baß Sic mir roieber, mit

olle 3ahr, ba« Wclb ju ben Hüffen unb Jlcpfeln ba gaben. Tcnn
e« jertnirfebte mid) nicht blofe. 3d> begrin, baf; Sie an mir nidit

oertweifclten, id) olfo bod) nod) lein ganj fd>led)ter Merl fein müffc,

unb tonnte auch 3b? 3>'traucu nicht raiäbcaucbcn. Unb porbin

fab idj miebet bie erfte golbcnc Stufe twr mir, bic ich mein Scbtage

gebabt. Sie wiffen ba« wohl nicht mchr f Mein Satcr mar toM

unb bic- Mutter in ber gröfheu 9lotb, wie fic un« .Kinber burd)>

bringen follte burdi ben barten Sinter. Ta tarnen Sic unb faß-

ten : bofj wir bic Stube auf bem 4>ofe bicr baben uub bie Mutter

3bnen aufwarten unb wafchen tonnte. Unb c« mar grabe ©eib'

nad)ten unb Sic bcfdicrtot un« —

"

„feiber fchr wenig — idj battc niebt oiel." Tie Cntfcbulbi«

gung tarn au« $cqcit«grunb.

„Mir armen llcincit S^umpcnmaf) mar c« übcrmcnfdilidier Jlcidi-

tbum unb id) hielt Sic im (fruit nod) lange hernach für ben hei-

ligen Ghrift, pon bem bic Mutter im« erjabü batte. Unb je^t

"

lebte id) ba« fo redtt wieber bureb. Tic eine golbcnc OJufi, bic ich

bei meinen Jlepfeln unb ^feffertueben hatte, war mir ein mohrer

Sd>a|}. MAnftig werbe idi jcbe«mol, wenn id) eine 9iuf; febe, boran

beuten, wo« id) 3bncn bante. (*« foll mid) barin beftarten, 511

tbun unb ju fein, wie Sic c« wünfcbcii unb — bap — wenn —

"

er uerwirrtc ftch unb brach ab.

Morgcnftern llopftc ibm mit tädielnbcr SBeifrimmung auf bie

Schulter unb menbetc ftd) bann nad) ber 3bür, pon wcldjcr fchon

lange etwa« 3ug ju tommen fdjien. „3lur herein, wer auch ba

fein mag," fagte er freunblidi. „Tu - (hnil ! SSilltommen
!"

ixranj entfernte ftd) befebeibeu. Cr holte feine Mfl^e unb fdilen-

berte ein wenig bnrd) bic näcbften Waffen. Ir« bämmerte unb er

hoffte uub ftirchtetc juglcid), einer gemiffeu 'Vcrfou 511 begegnen.

Senn fic »berbnupt nod) tarn, burfte fic nid)t langer fimneu.

Jlbcr bic Tuiifclhcit hrad) ooüftdnbig b«ciu. Cr befanb ftdi enb-

lid) in ber 3!ähc bc« .yaufc«, in welchem bie $crwoubten MalcbcuV

wobnten. Unb alle guten i?orfiibc waren plöpltdi vergeffen. •

Ter SBaron folgte feiner fünftigen Sdswicgctmutter in ange-

meffencr Itutfcrnung. Sic modite eo argwöhnen, beim fte blich

jwar fteben an einem .öauic, jdiicn c« ju bctradjteu. ging jebod)

weiter.

„Ta« Schulbau« — feine JXcfiben;! Jf^abe e« mir ja neulid»

cedit angefehen unb würbe c« auch au« ben blofwit »cfcbrcibungcn

lennen, bic ich feiner 3cit bapon erhielt. 4>at übrigen« wieber

einige niebliehc xHadfifdjc unter feinen Scholaren, ber alu öi*bär.

bem tcin Mcttfdi zugetraut hatte, wie glücfltd) er eigentlich ift!

iLicnn idi mir je ein Jltnt criDAhlen mfiöte, Würbe id) aud) mir

iümeulehrcr
!

'

Et brlodjtc feinen »»i(f. ift fte beim aber geblieben ?
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To« - ifl fie - nidit." Turd) mehr al5 ein C.ucrgäfid)cn war

et ben locijjcn .fjutfebern gefolgt, jebt t»<ittc er fie aus ben Kugelt

verloren. Cine anberc weibliche ©eftalt lara ibm entgegen, roanble

ihm i'utitliili thrc Slufmerffarntrit ju, hujditc icbodi roieber uirttd

jur nahen (Jdc, al-:- raiebe fernere Dtännertritte iidi näherten. ildii=

fam frbaute er umher, ob er fid) niebt arierrtiren töunt. Taä mar

inbtf mdit leicht bei bet Tunlelhcit in totejer von ber ÜSaobeleucb«

tung vcrgcffeneii Wegenb.

Gbcn roenbetf er fier), um ben 'Jlahettbcn |H Hägen, ob in bet

3lal)e nid)t bie Jlrmcnfdiuk fei, etioa einen ilu*gang hierher babc?

3h biefem JMomettt fiel eine fo rouditigc Cbrfcigc auf feine ihktngc,

boji er mit einem lauten 3cbrei jurildtaumrtic.

„0, Cnlichuibiguitg, habe midi in ber Ucbcrciluitg geirrt!"

rief ber Jltiiömmlmg im Ion aufridirigen fltbauerns.

^arbleben nwUte rieb auf ihn werfen , bebaefate inbefi noch rcdit-

3titig, b-.i»; feine .»traft bicfcm Okguer nid« gemachten fei, unb

fprubrltc nur einige ctbclt- unb Mcrntoortc beroor.

»Sein SHifcufrcunb !" Ter Slueiruf Hang orbentlidi btrscntffrob.

„Um (Solted roiQen, 3lntcn! 2i*aö geht bier cor ; A)ulfc!"

fcijrie gfeicbjcitig bie JrauenfJperfon unb eilte, einen Mampf vorauf

jefccnb, herhei, um betn offenbar fc&rodcbcrn Ibtil bci3ufte()tn.

liefe Ifaeünabme febien ihn febr wenig iu erbauen. Tie fltebtf

auf bie SHange baltcnb , murmelte er eine halblaute SJcrroüitfdning

jröifcben ben dabnen unb fticjj mit ber Sinlcn bic tftfotgtt oon fid).

„öott ftrafc midi, loenu bad niebt iHofc ift!" rief ^ranj un<

wiUlürlicb, wahrenb ber 2lnbcre Trohungcn gegen ihn fdileubertc.

Ter Arbeiter judte baju bie Sldjfcln. „iWeinetmegen — vtr«

Uogeu 3ie mid). Tic ganje Seit foll erfahren, roa« für eint

faubtre i^ftauje ber .»>m iöarpn ift. Fräulein SJraut wirb ficb

recht freuen. Horber aber, vorher möchte ich ^Ijncit Urfacbe ju

einer orbentlidicn Wage geben." Gr trat ihm naha.

:)iofe UMr in ein Irainpfhaftetf idilucbjcn ausgebrochen, bat) jent

mit einem heftigen $irftcnanfall üdi mifditc. ,vranj manbte ftrh ;u ihr.

Ter junge £crr benüfctc M, um fid) ju entfernen. „3$
möchte ben Schuft winoclweicb prügeln!" murrte ber Arbeiter, bie

Sauft fatnter ibm fcbürtcliib. „iMebädilc ich nur nicht - »ad Jgiert

iülorgenftcru baju fagen würbe."

Tafl tyrauenjimmer hing ftd), nod) immer vom Ruften gepei-

nigt unb unfähig 511 fprrdieu, an feinen ?lrm.

,Vn erften Slugcnblid empfanb auch er eint "Kegung, fic oon

fich ju ftotjen, befami ftd) aber fdmell, Uber fid» fclbcr erfchredenb.

»2« folge ich fcfaön meinem alten Sebrcr. Unb idi habe grabe

ein Stecht, irgenb iikn tu verachten!" — 9Nit faufter Stimme
fprach er bann ;u beut Wäbeheu: „Tu follteft in'ä Mrantcnbaud

gehen, iHofe! Tu bift Iranf, idi rotrbe Tidj hinbringen."

ßine heftige wrneinenbe "Bemegung antroortete, mabreub ein

iSdwnber ihren Atörper burcbjudtc. Ter Oebanfc an ba« cpital

ift freilich fdwubcrhaft.

„Cbcr !omm' mit tu §trrn ÜJlorgenftern. Cr roirb Tir fagen,

mag ju thun — roeifi ja ffir SlUcö batf hefte Glittet. »Jr roirb

Tir auch helfen, gern helfen — «Jen hatte er jemaU jurüdgerotefenV

ttbermaU eine oerneinenbe ^croegung.

Cr brang lebhafter in fie.

Saut fcblnebjte fie auf. „Steher möchte id,, bafj bic Crbe mieb

perfdjlänge."

„Tann nimm roenigftenö ba«." Cr rooHte ihr Oelb in bie

,v>anb brüdrn.

£it Witt efl jurfld.

„«on einem Scbuiramcrabcu tartnft boeb roohl einmal roa« neh»

mtn. .64ttc ich nod) Arbeit in ber jabrif, id) gab* Tir gern mehr."

„'ilraudift baö Teinige felbtr - tum ,>cft - fflrTeine ü«utter."

„flun, hatte aHutter nidilä ju ben ,rciertagen, ,t>err OTorgeif

fteru theilte gcroift feinen lebten Riffen mit ihr, roie mit Gebern, ber

niehtö hat. Um fie atfo teilte Sorge
!"

Tod» auch ber leiditc Ton, ben et anjunepmen rerfuchte, fin-

bertc nicht ihren 5inn. Ta eben Seutc vorübergingen, beeilte fie

ficb viclmebi, ibm 311 eutfcblüpfcn - hufebte bavou.

>S9tlf ba<! bod) §errn »torgcnfletn fagen!" »ic oft roareu

biefe Sorte fdwn au«gefprothen rootbtii, von fllt unb 3ung, oon
Arohen unb betrübten! ^ettie».m 8 fetjt.)

3-fiffjCUb« ^Bt&tttt.

tsU Wben (-»eiligen, «iu tüfiti«r, teeret Reiifa *ei»el>ittt, txr»

tulfm, tafi in Sailen (in jiveiKr t*fiiij»t erijttK, UKllttr ifcit tut IjkU
übertfäjc unt <t)m ncdi UnKttKtt ntcr bat ftjsml ttx f:rtK4ft<n

Srarümtcii geben tenne. Gr bttab \\i al{c mf b(n ücj. um eine Vttticn

bei ttm aröytnn 3K<ifl<r tit bejehren. tir (Milte (1* tielrm alt ein an'

ge^enber Jleelte «er, wtUber tentme, um bei einem Pinfl<tcci^tm ju lernci.

— „ 3ci mir willfommen." fa^te btt ötiji^c son iJaijor», .uiUi um tttiM
Wu.jtalMid „Vit 511 eerlieren, bc^Ititc mi* ua$ btni Warft, um Vrc«ijicn

für un< (iiit«u|en uitb Ti<S} ^Wi belcbren ;n finnt».* Ptie« btqjttn

int) tu einem aä«er. „t>«n *u gun« Stctr — ,i<i. geaHfi, mein »et»
fler, id) bafre |o »»tjüali*<« , taft r« mit btir* bic {iuiln au ?ii|4e,

Jiicid>e mit cüjiiateit ubtrtitffoi hjitb." — „iVinetfft Xu trcblf- U\u
bet Stann ten »aflci* w ieintm Oaft out Äottia, .ba» tefl« *tcb leibt

(eine »orjüge von Cet »utter, »itb alft ton bicier ütertteifen. J>ieie if«

alje beiu «t«bt ter)U)icbeu. Simm wenig cbet »iet taten, bie e«*e
tlcilit titfclte. (ja ifl babet jcbtnfatU tvtiict, Suttci ju lauien unt auf
kai J'icb gan, ju tcr}id)tcu.* Sie gingen teeitet. um (inen Vutietbäntlct

aui(ufua)(n, unb iragleu tiefen, cb et gute babe. — .Cbnt .^weitet finbet

3bt beten bei mir. meine «nttet ift faft fe ftU unb augeuehm im tfetebnu*

.

wie ba» feinjtt Cltoenöl.' — „4>örft »u ttbtf- fragte auf* *e«e tet

9tUif< feinen Uafi, .bat, trat, i'efitt an bei Butter ift, temnit vetn Cell
üefibalb ift tie|e4 tenmitbdi.* Unb fie begaben ficb ftebtnten Riipte tu

einem Cctbäntter. „t>an ta gute* Oelf — .Sawobl, 1* babe ten bet

teilen icite. v«* ifl eben fo Hat unb burcblidjtig. nie bat t(inftc fc'ajfet,*

fagle bec Äaufutaun. — ,Xa bcijt Xu felbfi," fagte ber (Zeitige ton
i'affora tum Oei;igcn ten Äouia. ,9!acb biefen Qteiüntniffen icbeint tt

fiebtr, t>afj 'üaffet ba« SJtfte ten «Htm (it. Taten brauebeu wir »bet nin>t

)u taujen, beim ick trabe (inen gtefeen t'tmet »eil 111 j>auje unb i«> weite

vir im 'Kamen bet (Äaftfttunbjdjait baecu anbieten.* 3" bet ibat, aU
er in ta" (laut lurüdlam, oflcnrtt er (einem (Üaft tut Crftiiebung unb
Stärtuna niebt« Sutern aU £>af|cr, naebbtm et ihm teteiefeu t>atte, tan
ta» Äiffet tefftr ale Cel. bat Oel beffet al* »mtet unb tieje btffet aU
»teb fei - „tfktt fei getobt, rief ber tSeitiae «c-n «nnfa »tfiem auf bta
tKimwege au», meine Steife ift »lieht umfenft geteefen!"

•

3« einet tit»t«tifet»fritifoben «rfeHfcbaft würbe bet *tiif4e|-|i!><

Pete .Md), wat bsit ta« atme £<\\ gewtnnen" alt ablebrcctentet Veifptcl

bei iu bäufigen ^iebetbolung beifeltcn Detail . b'*r btt cititt. öin
ouitetftnttr rjrantoie bebauttete, tieji fenutt einem frantöüfd)cu ä)id>tet

nie paiiiien, ba iljte Spradfe ten iiaufe *ul je melcbifo) fei, tan (iue

Wcnctonie betatt vein unmcglieb wärt. Cin Ttilglitb bet (9efeUf*aft,

genauer JUnner ber frautöüfiben cpra*e unb Sitrramr, wieerfyt-* biefer

tlebauiptung unb fagle : .30 tenne iitcb einen eben fe menotonen jtans*fifa)cu

Set«. Ala» Ualteu 6k ). V- ten ,p» rmb a la Ha' 1 — „Säal'f f> rmb
a u Hu," tief bet iütamtfe, .bief) feilte f»aii*efi|di feint Steglid), bat
bie ijrofeftn, bie Cocbindiinefen, bie i*cotiet je tlltai ju Staute bringen,

(in Ätanttfe nie!" - .red)." antwortete ihm bet 2Kuif*e, „et ift fjraiu

jciijd) unb s»at gute« 8tanibfifd). «ebmen Sie Siealberbe »ut (taub, eie
werben bei ibm ben 9er« (inten: .Comparabla » la han»'.' — „fc'jht

battig, Sic baten kAi." iagte bet ijtan^cjc unb gab Rh tiefen Äbtut ben

Betfuti anf, bie ftanjtnfdje Ötraebe auf Äoften ber bentfdjeu ju rübrnen.

auflöfurig bt5 flilbtrriUlirtls »tltc 264:

Zit gdfitlb tobtet ben

Xetallicn, Bcaal unt Wittag tea (tt. ^»ateig« in Stutljait
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^cdjifQnfcr ^afjrflanfl. Sfitifflart, 1868.
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15 e«r. ober 64 ti. tbcin.

|um 1
: ir.4 Kn

5 : ottt IN tr. tbrln.

gitt bei Sl;ifeIsti%Pnitis-2ngnbt: 3Blilt1trbtrgnÜjQ|tn. #tm. bon J^mi, otst. bon tfrnrr.

Eer

^frifrr oan TiomblrÄun.

tr«

8«k

(Srtl'>t«llji.)

Ter Sieutenant war
mit brei Stritten cor

b<n Obcrften bingttreten.

„flach, beut »tfdjlufe be3

Parlament*," rie&tttc er

mit fdiarftr Betonung bic

,vt aqt an benfelben, „finb

6k, §err Dbetft SBinb*

hörn, als (Befangener auf

Gluc-nrjort angewiefen,

ben brtimcüigen Umtme
-

ib>» ©ut« 3lbbot«lcigfj

in feinem 'Jalk ju über-

fdjreiten. GS fei beim

mit bejonberer CrlaubniB

bf« (ScbeimcnratbS. äJe«

ft&en Sie eine foldic

i

Cbcr nenn nie^t, mit

loinmt e$, bofj Sit fi<b

hier (Iber jH>an)ig 2Rcilen

von bem Jbnen angtroie«

fenen StufentbaltSort ent«

fernt befinbeuY"

Gin unangenehmes

Grftaunen hatte unter bec

an ibn gerichteten i'lnrcte

baS «efitbt beö Cbcrftcn

überflogen , icfcnell bt-

jroang er jebod» biefc IHe>

gung einer unnriUlomme'

nen Ucberrajcbuug. ,. Jih.

fterr 5Wajn!" erwieberte

er mit einem floljen itilid,

unb eS Hana, wie ein taum

»erhallter .§obn au« fei-

nen Starten. „Siebe ba

!

Joch roaS ermächtigt Sie,

biefe Sfrogt an tnief» ju

richten'*''

„Nott fte&t und bei
!"

3n«fiT. »ci». w. vin.

(ftatltJ fhmoi. C;ijinalsti*«i:«<. tZ. M3J
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hatte bie ÜSirtbin ihrer Gmpörung übet bic bem oornebraen ©aft

in ihrem &au\t roiberfabrene Vcbanblung Cuft gemacht, „ift c«

nicht ju arg , baß fo ein §ert einet folcbcn 3tage Kcbe unb Ant-

wort flehen foH. jjat wohl irgenb Jemanb febon von biefer Vladcrci

eine Slbnung befeffen? Sa« Variament unb ber ©ebeimetatb!

SBenn idj boeb nur ctft oon ben Seiben nichts mehr ju hören

brauchte."

„Schweig, SBeib!" bonnerte ber Sieutenant ftc an. „^m Ka«

men be« Varlament« unb traft meiner Veftallung al« Momman-
bant biefe« Soften« forbere ich Sie auf, mir ougrnblidlicb J" ant-

worten unb 3b« Vapiere jur Ginficbt ju ftcllen," richtete er ba«

Verlangen an ben Cbcrftcn.

„3d) will aber ntörjt febweigen!" ftammte bie
(
"jrau auf. „Koch,

bente ich, bin icb Jperrin in meinem #aufe unb in bcmfelbcn

brauche ich mir oon Kiemanben ben 5"tunb oerbicten ju laffeu."

„3fl ba« eine ftrau!" joUte ihr ber Pfeifer lauten unb frrubi-

gen Veifall. „§o! bie tonnte wohl viele Klanncr befebämen."

„Unb fie bat recht. SDtein $au« ift meine Vurg, ift ju allen-

3eiten ber erfte ©runbfafe ber englifdjen Freiheit geiocfcn."

Much bie anbern Vürgtt murrten laut. „Seiben mir benn

ba«!" brüllte Somrie, bereit, fich auf ben Lieutenant ju ftürjen.

„Kutte, gute Stau! ruhig, ihr braoen Leute!" beeilte fich ber

Cbcrft, bie aUgemcinc Gntrüflung noch im Keimen ju etfticfen.

„Kur ich habe e« mit biefem jjerrn b<« 5" tbun. Kun benn,

£err — Gornet ober Lieutenant, icb weife nicht gleich, ich bin

bereit, $hre Neugier ju befriebigen. $ier," er überreichte ihm ein

au« ber Vrufttafcbe feine* flolleti» genommene« Rapier, „ift bie

Grlaubnifi be« ©eheimenrath« , roelcbc Sie oon mir beanspruchen,

unb werben Sie barau« erfeben, baff ich mich <» Samilien- unb

GtbfcbaftSangelegenbeiten auf ber Keife nach Sennor }u meiner

Santc Witt Horton befinbe, unb oon meiner Scbrocfter, SWifj Ktaric

©inbbam , nie einem Steuer begleitet roerbe. 34 föfle noch binju,

baft ich beute bereits ba« $itl meiner Keife ju erreichen hoffte unb

nur burdj ba« furchtbare ©etter unb bie aufgelösten ©cge , wie

bureb bie ganjlidje Grfdjöpfung meiner Kcifebeglcitcrin genötbigt

worben bin , hier Ginfebr ju nehmen, .^öffentlich, wirb 3h«
begierbe fich burch biefe SluSfunft befriebigt finben, ober roünfchen

Sie noch fernere tragen an mich ju richten?"

Set Lieutenant war, vielleicht um feinen ©roll über bie erlit«

tene, ooHtommene Kicberlage ju oerbergen, ju bem näcbften lifcb

getreten, unb fchien bort für mehrere IRinuten auSfcbiefjlicb oon

bem Sefen unb ber aufmertfamen Prüfung be« ihm cingebänbigten

VaffitfcbetnS in Jlnfptucb genommen. Gin Srobblid oon ihm hatte

bie febon erwachte fteiterteit ber Vürgcr in eng bemeffenen Schran-

ten jiurQctgewicfcn. Schon mit bem oorigen SluSruf Somrie'« roar

Übrigen« oon bem Vürgermeifter in ber Sorge um biefen feinen

Schübling unb noch webt um ben JluSgang be« Unternehmen?,

ju welchem er ftcb augenblidlich mit bem Seemann oerbünbet be-

fanb, alleö Mögliche gefchehen, bie empörten Seibenfehaften ju

befebmiebtigen unb ben bebrobten Jriebeu wieber berjufteQen.

Vielleicht würbe ihm biejj bennoeb aber nicht gelungen fein,

wenn ihm nicht ber Cbcrft ©inbbam foroobl wie ber pfeifet $u

Vülfe getommen mären. 2er Grftere hatte eine 3tblentung -

}
u be<

roirlen 6ic 3l<irthin in Sefchlag genommen, welcher er mit bem
moglidiftcn Stnfcbein ber Unbetümmertheit für fein Jlacbtcffen unb

bie Sorge um SWann unb Kofi feine 9JefebIe ertbeilte, oon bem
Slnbern bagegen mar lom, wie um ihn ju Überreben, Kulje ju

halten, 5ur Seite gejogen worben.

„Xu liaft mir übet Seine Vorbereitungen nod) nicht berichtet,"

flUftcrte er jenem ju. „Schnell theile mir ba« Köthigc mit. $ft

i(Ue« ndKt V Unb wo liegt bic VarteY"
„?llleä fi&tt unb Mt4 oorbeteitet ," ocrfe(jte ber Seemann,

beute, 2tm Keil, Su follteft mich 9<"ug fennen, um \u

mtffen, bafj wenn ich einmal eine Sadie übernommen habe, ich f<«

auch aufzuführen meifj. Meine Varte hat, oolltommen fegelfertig,

unter bem VocfmanSfclfcn in ber Mnrhitebucbt Stnter geniorfcn.

Cbglcich teine Vicrtelftunbe oon ber 3tabt entfernt, würbe fte in

biefem toftbaren Verfted ber alte Koll, ber Clioer Cromrocll in

tVrion, mit all' feinen fdjuftigcn Kotljröden bort felbft am hellen

Sage nicht atifjufpürett oetmögen. Von neun Uhr ab aber batrt

In Schaluppe an ber üuficren .t>afentrümmuiig , gleich unter ber

5lu«(abcflelle oor Sreemanc^oufe , a((o teiue fünfhunbert Schritt

oon hier, um Seinen Flüchtling an Vorb überjufübten. ,Strm
unb Sinter* finb ba« 8ofung«wort. Su tennft ja meine »nhang.

lichteit an biefj mein alte« 2öirtb8bau3$eid)en unb noch mehr an

ba3 niebliche ©eibchen, welcher baS Scbilb unb !$a\xi ju eigen

gebort."

Ser Vfeifer fchien bie letzte Vemcrtuug ganj überhört ju

haben. „3Bob(an," beftimmte er nach einem augenbticHichen Kacb'

beuten, „e8 mufj nahe an jehn Übt fein, unb fpateftenS binnen

einer Viertel* ober halben Stunbe werben bie fflafte oon hier nach

ßau« aufbrechen, flache Su Sich bann jugteieb mit nach Seinem

Schiff hinüber, unb fobalb bie Sragoner ihre Scbtafftellen auf-

gefuebt haben, werbe ich meinen Wann an Seine Schaluppe ab-

liefern."

„3cb weiche nicht e6et oon bet Stelle, tri« biefer oerbammte alte

Schleichet, bet Kiel« Sennifon, bet Vürgermeifter , ebenfall« oon

hier aufgebrochen ift," weigerte ftcb lom. „SoOteft Su e« mei-

nen, Sim, biefer fehiclaugige, trummbeinige Schuft hat feine Äugen

auf bie Vctbt) Vradlam geworfen. Sa, ftcb' nur, wie er ihr wie-

ber nachftiert. Kun unb nimmer will unb werbe ich ihm freie«

,}clb bei ihr laffen."

„3Better nicht iweh 'mal, Zorn, wie Su Sieb felbft berate

fefjft," fpottetc ber Pfeifer, „einen Kebenbuhler, wie ben ba, ju

fürchten. SBenn'« noch um einen Vurfchen, wie mich wdre, baft

Su nicht loeichen wollteft, fo mürbe ich ba« allenfalls begreiflieb

finben, inbefj, um eine« folchen elenben ÄnirpS willen — Vab!
glaube mir, 1a ift bie Vetbn bod) ein oiet ju gefdjeibte« SSeib»

d>en, al« bafj Sir biefer alte Oauner unb Veutelfcbneibet mit

feinem 3lfchennittwocb«gericht jemal« gefabiücb ju merben oer-

möchte."

„Socb, noch ein«," unterbrach et fich, „fage mir, lom, gebt

ber Cbcrft ba, ober wa« er fein will, etwa ebenfalls auf Seine

Kecbnung'?"

Ucber bic beiläufig an ben Seemann gerichtete irrage war:n

bem Vfeifer ber oerbachtoollc Seitcnblid unb ba« finftere Stirn-

runjcln ganj entgangen, roelcbc fein ooriger unbebachtet Scher)

bei bemfelben h'foorgerufcn hatte.

„98ie meinft Su ba«?" richtete Som bie mifjmutbige ©egen»

frage an ihn.

„Kun, ich meine, ob er Sich etwa gleicherweife gebungen bat,

ihn ober einen oon feiner Vartie nach Stantreict) über3ufüb"« '<

Senn roenn auch feine Vapiert ftimmen mögen, richtig feheint e«

mir mit bem bod) tcinenfall« ju fein."

„Kein," oerfe^tc ber Schiffer mit einem gleichgültigen Vlid auf

ben «Irembcn , „ich tennc ben Wann nicht unb habe nidjt« mit

ihm ju fchaffen."

„Socb erinnerte er ftd), wa« Seinen Vcrbacfcjt angeht, fo magft

Su bamit nichtSbeftoioeniger ba« Sdjwarje getroffen haben. Gbcn

fällt mir ein, bafj ber 3°bn Vrown, welcher mit feiner Varte

ebenfall« heute Kadjt in See ftechen wollte, wieberbolt ben ®»nt
gegen midj bat fallen (äffen, ba6 er biefnnal neben feiner Sabung

auch noch eine tebenbicje 3racbt nach Jtantteich über}ufübrcn beab»

richtige unb bafj biefj ein genug rentable« ©efebaft wäre, um oon

feinem reebtfebaffenen Sdjmugglcr-Kapitfin oon ber £anb gewiefen

ju werben. Ucbrigen« hatte er ftd> für beute Slbenb noch mit mir

hier jufammenjurreffen oerabrebet, boeb ift et nicht getommen unb
— Jtbet hat bet Sehuft, bet Vürgermeifter, benn ootbin nicht gegen

midb bamit geptablt , bafj oon ihm , um mit freien Vafj ju fchaffen,

bet 3ohn Vroron ben Kothröden geliefert worben fei. SKorb unb

lob! ÜDemt ba« wäre, fo tönntc ber 3»bn in mir am Gnbc gar

feinen Verrätbcr mutbma|en, unb in ber Shat, ich glaube, gegen

ben Kiel« Sennifon nicht oorfiebtig genug gewefen ju fein."

„äm!" äufjert« ber Pfeifer, „wenn ba« Schiff ben runbtöpftgrn

Schelmen jur guten Vnfe geworben ift, fo wäre e« im ©runbe

um fo mehr Gbtiftcnpfticbt , bem §erm ba einen ÜBint baoon ju-

tommen ju laffen, als fich ber Vürgermeifter eben an ihn gcncfteU

bat unb eine einjige unbebaute Äeufjerung ober 3ragc be« $ienn

ihn bebingungSlo« biefem Scbelm anbeim geben würbe. Allein

für mich unb Sich wäre ba« 5S?agnifj ju grofj, tya offen einju-

treten. Sod) ba tommt eben bie Jrau Veüjp Vradlam mit feinem

Gffcn. ?tn bie will id) mich wenben, ben i}rcmben 5U warnen.
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unb fit ift gaitj bic Jyrau , ba« auf ftcb 3U nehmen. 3m Ucbrigcn

aber, Som, bleibt JlUt« jwifdjcu un« bei btr getroffenen Sctab'

rebung. 3" fpateften« einer halben Stunbt briebft Xu mit ben

Jlnbtru auf, unb ich folge 2it, fobalb ich mit einiget Sichethcit

ba« ijau« ju oerlaffcn wnnag."
3n btr Ibat war ber Surgcrmcifter, nod) n»flrjretib btt Situtc»

iiant fid) mit ber 1'rilfung bc« ifjin cingehanbigten Grlaubni&fcbcin«

befdjafttgte , 3U bcm Cbcrftcn Söinbhain getreten, um biefen auf

©tunb feiner früheren *rlanntfdwft ju begru&tn. Slud) judtc bti

biefer unerwarteten Begegnung ein §offnung«fchimmcr in ben Slu-

gen bt« Scjttrcn, unb fehroebte ihm eint Sragc ber Grrunbigung

offenbar fdjon auf ben Sippen; bit Xajroifcbcnfunft btt SEPirthin,

welche ben 2ifdj su feiner ?lbenbmabl3eit in 3)trrirfcbaft fefctc, unb

eine natürliche SBorficht liefjtn it)n bamit jtbodj nod) jurudbaltcn.

Son bem Pfeifer war bic Srau »crt)U »radiam auf btm SKftef-

lotgc in bie fluche angehalten roorben, unb »tibt Pufferten eifrig

mit einanber. 2a« frcunbliche fiaebtn ber SBJrrttjin unb ba« willigt

Cht , ba« fte btn an fit gerichteten ätufjetungen bt« $feiftr« lith,

hielten 2om Snmrit noch auf berfelbtn Stelle geftffelt, unb bie

wüthtnbfte Giftefucht fprach au« feinen SMidcn.

„SBtrbatnmt will id) fein," murmelte er jwifchen ben S^nen,
„wenn id) eher von hitt aufbreche , bis id) mir ©ewijsheit oerfchafft

habe, wie ich mit ihm baran bin! Unb in btr Xbat, id) cntftnnt

mid), ging btnn nidjt fd»n bamal«, gleich nad) bem lobt bt« erften

9Jlannc« ber Sradlam, ba« ©erficht, baji f»e unb ber Pfeifer eiu

i'aar werben würben?"
Slud) bit forgfomfte Sorfdjung hatte bem Situttnant leint ©e-

legenheit geboten, btn in befttr ,jorm auSgcftelltcn 0eleitfd>eiii ju

bemängeln, btnftlbtn mit einer turjen Slntrlennung feiner Süchtig,

leit btm Cbtrf'tn wiebtr 3uftcllenb , war tr ju feinem porigen $lafce

jurüdgefehrt. Gin Sttnl oon ihm btfdjitb bort ben Korporal an

feine Seite , bem er in einem leifen ©efKlfttr feine befehle crthciltt.

Ter 9i<unfdi, fid) oon ben ftrntrtn Ülbficfattn be« Cffijict« jn »cr>

geroiffern, liefj btn Söürgcrmtifttt fid) bteilen, fein ohnehin nach ber

erften gegenfeitigen 9)tgrüfjung febr cinfplbigc« ©efpröd) mit bem
Cbtrften abzubrechen unb an bie Stitt be« Grftcrcn jurüdjuftfiren.

ißon ber äiMrtbin war feine (Entfernung benüht worben, jenem bie

ihr 0011 bem Pfeifer aufgetragene 2HittheiIung unb 2ü«mung jU'

3iiflnftern.

Son btn »argem enblich ftanben nach bcm 3lbfdilufj btr pori-

gen Unterbrechung ihre« ©clagc« bie meiften jc&t im »egriff, nach

£aufc «ufsubrechtn unb nur tinige wtnigt hatten 3U tinem lebhaft

geführten, hotblauten 3Heinung«au«taufd) nod» einmal an bcm
2ifdbc «Ulafc genommen. Ter 3U bcmftlben surfldgclehrtc Pfeifer

3eigtt fid) unttr bem SJorwanbc ber ÜRübiglcit gefdioiftig, butdi feine

gelrgentlid) eingeworfenen Sd)crje aud) bieft 3um 3(ufbtucb anju»

treiben, low Sumrie wirlte ihm h'trin iebodi entgegtn, inbem
er, um bamit jugletd) für fid) fclber einen »orwanb ju einem (an*

gertn ißltibtn ju gtwinntn, oerfuchte, burd) bie eifrige ißethtiligung

an ihrem Qefpräd) unb bie oft roieberholte Slufforberung jum Irin*

Ten wenigften* bie <?ifrigften beim 53td)tr feftjuhalttn.

'

III.

2er pfeifet unb bie 28irrt)in waren im fröhlichen ©eplaubcr
burd) bic auf btn buntttn ^auSflur führtnbe Xhür in bic Äüd)t

getreten. (Sine 2\)üt fahrte auS bcrftlben nnd) lint« burd) ben

6d)cnf»trfchlag in bie grofet ©aftftubt , eint anbttt Iltintre %f)br

btfanb fid) *cr 3um Jlut gerabe gegenüber, ßin ungebeurer Äa<
minmanttl nahm Ober btm nidjt minbtr grofjen ^trbc beinahe btn

ganjtn 9taum 3wifthtn ben btibtn Jbüren ein.

Xer (hftert f»atte unttr btm eintreten feinen SIrm um bie

loillt btr jjrau 3U legen otrfud)t. „9tid)td ba!" wehrte biefe mit
einer rafchen Seiotgung feinem lohnen Unterfangen. ,.3öa8 in

aller SUelt, lim Steil , hat bod) Cure ,^anb an meiner Jjjujtc 311

. fdjafftn. 6tht boeb, nad)bem 3h» (-'uch, wtt meifj wie »iclt üJlO'

natt, nicht in meinem ^aufe habt blidtn lafftn, ftänbe e» mit
gerabe an, mich oon Purem Slrme umfangen ju laffen."

„Unb gerabe, weil ich fo lange mid) h>« ju 3«gen wrhinbert
gewtftn bin," lachte ber "UMfet. „breingt cö mich, ba« Herfaumte
wiebtr einjubringeu. 3&ei6©ott! ^rauSbrthnaSradlam, ichwftnfditc

mir nicht« lieber, al« (hieb immer in mrinen ?(nuen ju holten,

"

„Sirum Sorum!" fpottete bie ^taii. „311^ ob man <?udj nidit

beffer leimte. Tic 2i>ortc fib wohlftil, meinte btt 3ud)«, nl« et

bit ©an« 311 berndtn fuchte. 3hi roar« mit auch bei üllann,

bcm id) trauen möchte. 2Öa« abet bit Cntfchulbigung (hirtS lan-

gen Slueblcibcn« betrifft, fo lonntc fte nicht fd)machcr fein. 90er

jwingt Gud) benn ftet« mit btm ©effft unb ben )tüfttitwad)tern

auf geipauntem Jufje 3U leben? Ucbrigeu« ift bei bcm legten ijaü,

]
auf welchen 3bt anfpielt unb wegen beffen 3bt unfete €tabt fo

lange gentieben haben wollt , aud) nicht ber Schatten eine« 9Jcr<

bad)t« auf (hid) gefallen. Slüein id) fage Gud), beult an midi,

(hier Jpcrumftteifen unb biefj ewige 3ufammenfteden mit allen

Schmugglern unb ^afebem im fianbt wirb Gud) fd)licfjlich bod) nod)

einmal Unglüd bringen."

w9iun beim, thut ein gute« Söert an mir," btciltt fid) ber

Spielmann mit einem halben Scherst ein3uwtrfen. „Rnüpft Guet

Sdjidfal an ba« meine, Jrau Sttho Wradlam. Gin SBttbd)tn,

wie 3bt, wütbe füt mid) fidjtt ba« befte Wittel fein, mit ba«

^etumftttiftn nbjugtwöhncn, unb id) fteht Gud) bafür, ba& 3ht
einen 3Rann gans nach Gurer 2?ahl nod) babei mit in ben flatif

genommen haben wtrbtt."

„Seh' wir bod) Giner !" octfe&tc bie Jytau mit Sachen. „Gurt

9)löbigteit, 2im 9ieil , wirb ftcher nicht bit Urfadje fein, wegen bet

3b> t« $u nicht« bringen folltet. SUlein wifet 3t)t, ich möditt,

bcoor idj mid) auf Gurc jrtiwtrbung crflörc, boch lieber Gurt

»tfferung erft abwarten. 3<b habe an meiner erften SBirtwenfcbaft

gerabt genug unb werbe mich hüten , einen SJtann 3U nehmen , oon

bem ich bei ftiner unftflten Stwcglicbltit immet fütchten müfet«. bop

et einmal an itgcnb einem fchöntn ©algen hangen bliebt. Jtnn
Guet heutige« Gintrefftn hier hat bod) auch wiebtr feine btfonbere

iötwanbtnip, unb ber jungt üDlenfd) ba innen in btt- flamm« ttetjt

mit nach ganj etwa« Slnbttem au«, a(« baft et fid) Gud) al«

Guten $adträgcr oerbungen haben foUtc. 34 glaubt in btr Ihat,

bap 3bt Gud) ftbtr ba« tinfad)t Schmuggclgcfdjv'ift bimu« fd)on

bi« ju btm forthelfen btr lebenbigtn Gontrebonbt, ber von bcm
Ung(üd«fd)(ad)tfe(be oon ffiorctftcr, aufgefchwungen habt , unb bar«

auf fteht btr Strid , wenn 3bj ba« etwa nod) nicht erfahren babtn

foUtet."

„flft! nicht fo laut," legte bet Pfeifer, mit tinem Dovfichtigcn

5Blid in bit iHunbt, ben jtngcr an bic Sippen. „Sa innen fujtn

wtldjt, bic fchon auf ein einsige« ©ort bc« oon Gud) gegen mich

ausgesprochenen SStrbaebt« hin mir ein paar fcblimmc S3iertclftun-

ben bereiten möchten. ?llfo bort," er zeigte auf bic gegcnfiber

befinbliche 2h"r. «habt 3bt meinem tkglcitct feint SdjlnfftcUe

augewiefenY Gr wirb bod) noch barin fein?"

„2Bie folltt er beim onber«," ocricVte bic 31>irtbin. „3»t

gröjitrtn Stotfidjt unb um ueugitrige iöliefe übjubaltrn, habe id)

lieber hinter ihm bie Ihürc abgefcbloffcn unb ben 3d)l0ffcl 3U mir

gefteett. 2a öffnet felbft unb überzeugt Gudi." Sie reichte ihm

einen au« ihrer ©urtcltafchc genommenen Sdjlüffcl.

„!ßjie fdiabt, 3rau löttbti »radlam, bafj 3hr mid) nicht 311

Gurcm Scanne haben möget," äufjertc btr Pfeifer , in btn Borigen,

halb tnift gemeinten, halb fdjersboft gehaltenen Ion 3urüdfallcnb.

,3d) behaupte unb will e« oor jebtr 3urp beeiben, e« gibt in

gati) Gnglanb leine gefdieibtere frrau, al« 3hr ffib. Uebtigcn«

abet bleibe id) babei, bafj mit 'Ikibt bod) noch ein $aai werben

müffen."

„.^vba, ©ein b« ! <«au ÜLMrthin ! 2Do ftedt fcenn bie Sßitthin?"

tobte au« bcm ©aftjimmet Horn Spmric'« 3timme.

„SBill benn biefer wiberwartige v
J!cii|d) heute nicht einmal auf*

' brechen!" murrte bie Aber bie uiiwitllommrnc Störung cr3urnic

SJirthin.

Ükrcitö war inbeft ber 31uf Üom'« oon anberen Stimmen auf-

genommen worben unb in ihrem babureb entflammten Scrgcr, wie

um eine Uebcrrafchuitg 3U otrbüten, rief bie irrau burd) bie poii

ibt aufgcllinlte Sh"r be« cdicnloerfchlagd : „©nö Ioll bet unfin«

nigt Sann btbeuten? G« ift lauge sehn Uhr neruber, unb ihr

habt ?lüt Wiigft mehf gettunftn, al« euch gut ift. $adt euch

fort!"

2it auf einen Stuhl hinter bcm 3diciittiidi mit bcm flinbc im

31rm »om Schlaf bewältigte *JUtagb war ihr in bic Jlugcn gefallen,

,,'3auc!" fOgtc fic unter bcm lauten unb fulrmifcbcii ^roteft btf

Digitized by Google



340 at*3

©äffe wiber bie oon ihr getroffene «efttmmung ju bem Stäbchen

ejiroenbet hiuju: „Oanc! ©ett bewahre mid)! fitoubc gar, bic
j

faule Tinte oermag bei btefeut yölleitlärm noch ju fctjtnfen. Soll

idp Tic ctroa «eine madjen? Wleicb jictje ba* ltinb au*, um c*

cnblid) 54 «ett 511 bringen." Mradbcnb hatte fie bic Ibür hinter

fid) in'* Schloti geworfen.

SBon bem Pfeifer war wäfjrenbbcfj bic Ibür mit betn ibm ein-

gcbänbigtcu Sdblüjfel geöffnet worben, bod) bic anftofienbe bunfle

Kammer jfigte ftd) leer, unb ba« eine barin bcfinbltcbe <5cttftcr ftaub

geöffnet.

Gin heftiger Scbredcn fpicgclte fieb in bem öefidit bei* Staune*.

„lfr ift nidjt barin! Ajintmcl! wenn ber Unbcfouncnc f"b hen

Merten ba innen fo fclbcr in bie £änb< lieferte," ridjtctc er in

ber erften «eftürjung ben Sfuäruf an bie wieber ju ibm getretene

aUirtbin.

„SUfo boeb!" jfirnte bic Jvrau. „O'tbcfi id) mufite c? ja, bafi

e* mit bem ba innen wieber feine ganj befonber* gefährliche «c=

roanbtnifs haben würbe. lim 3Ieil, id) fage (ruch, bentt an midi,

c* enbet nicht gut mit (?ud). Unb foroobl oor ber Borbertbfir be*

£>aufe*, wie hinten cor ber Wartenpforte befinbet fich ein Soften

ber 9iotbröde. wenn ber (Trembe »on benen angehalten werben

l'oUtc, bürftc e* ftd) febon beute bei (Sud) um £al« unb Mragen

banbcln."

„Obr habt recht wie immer, ganj recht," ftimmte ihr ber

Pfeifer tlcinlaut bei. „aber um Wott! 28o fanu er bin gefönt-

men fein?"

„Keiner rüf)rt ftd) von ber Stelle!" hörte man Jörn au* bein

Waftjiinmer rufen. „3i!a* febtert uns bic fpalc Stuubc ! 5ür unier

gute« (3clb werben wir in einem SBirthehaufe wobl uodj beau-

fprueben bürfen bebient ju werben."

„£at benn biefer .\>an* Bolljapf es« barauf abgefeben, mid)

beute ju einem Sleu&erjtcn ju treiben!" flammte bic Stfirtbin auf.

„aber einen Slomcnt nur, unb ich bettle ibm für immer bie Sikge

311 weifen, ^nbefi wartet bod), lim Dlcil, ba fällt mir ein, ber

junge Wann, Ituer «cglcitcr, bat ftd) vorhin bei mir nad) ber

frembtn Tante im erften Stod erfunbigt, oicllcidit bafj er bie Ircppc

hinaufgcfltcgen ift."

Ter Pfeifer war mit bret Sprüngen bie Ireppe binaufgecilt.

9Iut ein fcbmalcr t'idjtftreifen fiel burd) bic hinter ihm geöffnet ge-

bliebene Müdjcnthur auf beu bunfleit ,"y(ur bf* .§aufc*, auf bem
Morribor im Cberftod bagegen gemährte nur ein cinjige«, nad)

bem .'gofraum gelegene* ."yenfter eine fdiwacbe Beleuchtung, roeld>c

bei bem, wenn möglid) nod) gefteigerten Unwetter außen faum
hinreichte, ben öang felbft unb eine bem Jenftcr in ber :Hüdwattb

bc* ,v>aufe« beinahe unmittelbar gegenüber gelegene Sbür uothbürf-

tig 31t utitrrfcbcibeu.

Turdj bic Cilc feiner Bewegung mar bcfchalb aud> ber Spiel-

mann oben am Sluügang ber Ireppe mit einer bort ftebenben tytv*

fon beftig jitfammcngetroffen , roeldje eben jene Ibür in Cbiidit

genommen }ii baben jducn.

„3iJo ift ber Pfeifer V" lärmte an* bem PKiftjimmet Jom'd
Stimme. „i>olla! ^at leiner ben Pfeifer gefeben Y"

„Seib 3l)r'tf, l'lnlorb Jobn?" batte oben auf bem Äorribor

lim üeil bic halblaute Jrage an benjenigen gerichtet, mit bem er

jufammengeftofien war, „bod> wa« tfjut Jhr ijicr' Sdmell tommt
mit hinunter."

„Öafrt midj!" mehrte ihm ber 3lngertbete. ,..&a, roenn Ohr
wüfrtet — v«cr, hier auf ><r Stelle mufj mein Sdiidfat ftcb ent*

feheiben
!"

„öott fei unS gnabig! wo-? ift benn gefc&chcu !'" riditetc ber

Spielmann in feinem ungemeffenen (Jrftauncn bie ,>rage an ihn,

„3he feib ja ganj aufjer (hid>."

„Unb oerntag ich anberö!" mar ihm ber Jlnbere im heftigften

Slffelt in'« 21*ort gefallen, ©ißt Ohr, wr bic Tarne ift, welche

fidi bort in jenem 3'mmer befinbet '< — Tie 'Jalfdie, bie Irculof«

war meine !öratit. Seit fahren b^bc id) burdi alle bie Wcfabren

be* ^ürgerlrieged in Jioth unb "Hcrbannuug ihr 3*ilb treu unb wahr
im öerjett getragen, fcunbcrttaufcnbmal in jenen fernen gllid--

ltdjen Sagen, mo id) fie in ?)orf am .\Sofe Mönig Marl'* I. al* eine

ber (Mircnfraulein feiner Wemabliu leimen lernte, hat ftc mir bic

(ywigfeit i^rtr Jieigung unb unoerbrütblid« Irene gefc&worcu unb

jct>t jebt begreift bodi, lim, überjeuge id) mich, oon it)r fdimaf)'

lieb gctäufd)t, betrogen ju fein. Seit einer ewigen halben Stuubc
febou weilt ein SHann ba bei ihr in iljrem 3immcr uitb eben ift

aud) ein Maoalier, mit welchem fif juoor b.ier abgefttegen, bei ihr

eingetreten."

Tie iDlagb war unten, ba« Minb auf bem 2(rm unb einen

S?eudjter in ber £anb, au* ber 2hür be* ©aftjimmerö auf ben

Jlur hinauf getreten unb: „lim Uteil!" ballte ber 3luf Jom'*
burd) ba* §au*, beffen bureb ba* lange ilu*bleibtn bc* Pfeifer*

neu entflammte Cifcrfudjt ifjn bem Stäbchen nadigeführt f^attc.

„•Jlun, Tont Vurnric," war ihm oon ber JHüd)c au* bie ®r-
thin entgegengetreten, „^um legten SKal fage id) Chief), padt Puch

fort au* meinem §aufe. 3ch will unb werbe folchc 9laehtfchroär>

mer unb Unrubcftiftcr , wie Ohr feib , nicht länger bei mir bulben.

Stollt Ohr nun frciwtUtg geben, ober fotl id) bic JHorbröde ,u

meinem Sd)u(je anrufen <"

„SBo ftedt ber Pfeifer?" hatte ihr ftaU jeber anberen Sliitwort

ber burdi ihre Trobung nur noch mehr genijte Seemann ent>

gegengerufen.

Turd) bie geöffnete tfücbentljür mar ein neuer Sicbtgtauj auf

ben Tylur gefallen unb ber £id)tfd)immcr oon bort reichte bi* ju ben

oberfteu Ireppenftufen. 3}on bem Pfeifer mar, um einer Gnt>

beefung oorjubeugen, ber junge Wann nad) recht* in ben Morribor

jurüdgejogen worbeu. Sichrere Iliürcn maren ju beiben Seiten

bcffelbeu bei ber augcublidtid) helleren 3Weudjluug ftctjtbar ge-

worben.

3uglcid) öffnete ftd) bie 2hür, welche ber Begleiter be* Pfei-

fer* bi*l)cr in Cbadit gehalten hatte unb bei bem bellen Sidjtglam,

au* bem oon ibm nodi offen gehaltenen Limmer crfehien ein jun-

ger Scann auf ber Sdiwclle bcffclben.

„«ab!" flüfterte ber Weifet feinem 'Begleiter tu, „ber fdmäsv

tige , fdiwar5baarK3e ümrfcbe bort trägt ja einen «ebientenrod. Ta
feheinen mir C'uet £orbicbaft einmal fchön wieber über ba* 3i<l

hinau* gcjdwffen ju baben. 2Öa* aber ben Maoaltcr betrifft, ja.

ift er ber Cberft Süinb^am, unb bie Tante ift oon ihm oorhin

gegen ben rothrödigen Schelm , ben tieutenant ba unten
, für feine

j

Schwcftcr Slifj Oäne SiMnb^am au*gegebcn worben."

„3i«cun ba* ift, jo bürfen wir unbebingt ben Slnbrudi be*

läge* hier nicht abwarten," hatte ftd) ber junge Scann unter

ber IhUr in ba* Limmer 3urftdge»enbet. „3!od) aber fteljt uu*

jcbenfaU* ber austritt offen, unb ich eile, aüe* ju unferem auf'

brucfi oorjubereiten."

„Meine Unbefonnenheit!" oerfud>te ber ebcnfall* unter bie Thür

getretene Cberft, if)»t jurüdjubalten.

„a^a* wilift Tu tbun, «ruber," wehrte bie junge Tarne ber

abfiebt bc* Steteren jenem nachmcilcn. „Idenn wirlltd) ber puri'

tanifdie Cffijier biefer t^aul SJajo, ber Sohn unfere* ehemaligen

ilistlbhuter* ift, fo bleibt fid>er teilte Sliuutc 3U oerlicren, un* fei-

ner Okwalt ',u cntjietjcn. Teufe baran, welcher «ehanblung et

oon Tir auf beu uielleicbt bod) nur uubegrünbrtcn 3krbad)t unter-

worfen worben ift, feine «liefe auf mid) geriditet ju haben. Site

taun unb wirb biefer fiufterc unb rad)füd)tige Slenfcb Tir bie

Sl>eitfcbenl)icbc unb Jyufjtrirte Beleihen, mit welchen Tu ihn bei

feinem bamatjgen unfmuigen «eginnen gegen mid) ju meinen

Hüffen uiebeigeworfen haft. Unb wenn Tu bie öcwtfjbctt jit

haben meinft, bafj ba* oon Tir gcmiettiete jahr3Cug bereit* to»-

ft*jirt worben ift, fo muff ba* belle T«gc*licht unocrmeiblich unfere

L'ntbedtiug herbeifttbren. £err, Tu mein öott!"

Ter Begleiter bc* Pfeifer* war au* feinem ikrftcd wiber bie

ikiben oorgetreten. alle biefe oerfd)iebenen Vorgänge fowohl im

Cber- wie im Unterftod bc* §aufe* unb nid)t minber bie jpitcreit

«orgäuge blieben übrigen* ber 3eit nad) laum oon cinanber tu

unterfcheiben.

Ter Tegen bli(jte mit bem au*ruf feiner Schwcftcr in ber itam»

bt* Cbcrften. „Söir fmb bctatifcht worben," murmelte er. „So..
"

„galten Sic ein, .Cierr Cberft!" rief ihm 0««« ju."

„:Kobert! mein iHobert!" Tie junge Tarne hatte fich auf beit

Üaut ber Stimme be* ^remben, aUe* um fich her pergeffeitb,

bemfclben in bie arme geworfen.

Ohr «ruber ftanb , bie Spifjc feiner Mlingc jur 6rbe gefenft,

roic erftarrt oor (jrftaunen.
'

Digitized by Google



341

ift Porb Robert Hamilton," ricbtctc feine Sdraxftcr nacb

ber erften ftüniiifdicn iU-grüfmng bic OrManmg an ihn, „mein

Erlebter — «obert, Tu lebft! Tu b>r! 3LWa>* (3lüd

!

baltc Tid) reicher!"

»Weint iWarir!" enoieberte ber junge £orb in einem magren

Areubcntrtiimel ibre Scwillfornntimug. „3" ber Ib,at, Cbcrft,

ber Verlauf ber Iriegerifcbcn Segebenbciten bat feiStjcr noeb un«

ferc perfönlidic Begegnung eeebinbert. ^hrc \\utb, mein llicurcr

Sdiwagcr."

„Hin öott!" leufte ber ebenfatld mit rorgetretene Pfeifer bit

///,///

HB2

allgemeine ?(ufmrr[famfcit auf bie "Porgflnge unten. „iUIölorb, I icb beute Slacbmittag mein Ufcrb mußte befeblogen [äffen unb ber

bören 3it bo<b. WaS gebt bort m!' ?m gleichen flugenblid bic .ftufeifen bcffclbeti afö febettijcbc Arbeit ertannt hat. l«bcn ift

flüchtete aueb her Vcbienlf bie Ireppc f>i(tanf . bcrfelbe t>on bem Picutcnant unb bem SJiajor ber Stabt unten in

„3<f> bin perloren '."
frirfj er atbcmlofl bnrcor. „Ter icufcl

bat ben Scbmicb auf unfere $är>rtc bich/r geführt, bei welchem

bem Öaftjimmer in'ä 3,'erbör genommen roorben, um feine 2lu$«

fage gegen mid) unb un3 ju ^rototoll ju geben.
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Ser Cbctft natte einen furchtbaren Slwch autfgcftofkn. Tic

S5lide bt« jungen i'orb fehienen bei bem Klang ber Stimme bcö

2*cbicntcn bie augcnblidlicb wiebtr beinahe pttüigt Xuntclheit burch-

bringen ju wollen. ,,C« ift bet Mönig! Rette ben Honig!" mar
von Mifj Marie feinet Unfd'lüjfigtcit ein C?itb« gemacht toorbtn.

„Wein Mönig, Sit hier!" rief ber junge Mapalier.

„4iJit benn! itofj ^ifcbcbtii! 2ic 3 limine folltt td) Icnnctt,"

tcbrtc ftd) bec jungt Wann in iejcbiententradit ju bemfelben, „i'orb

.«amilton, finb Sit cd?" Jllicn hier oben war c* entgangen,

baß bie über btn unlen eingetretenen Swifcbcnfall oon ber Magb
unbeauffiebtigt gebliebene Heine locht« ber SMrtbin ficb in ihrem

Scbrcdcn por bem jo plöhlicb aufgebrochenen Samt bie Xrcppe hin-

aufgtflücbtct t)atte unb bier in einer buntlcn Cdt niebergelauert

^euge baä legten Vorgang« geworben war. ^cnj. fc-tgt.)

Warfes $omiob.

mn e. 3U7.)

Qi war im Frühling be8 Jahre* 1859, al* ein bi* bafiin

wenig gclnnntcr Momponift fidj mit bem Erfolge eine« ?lbtnb* in

bie Reibt ber gröjjttn mufitalifditn Tidjter (teilte nnb nicht nur

pon ber eigenen Nation , fonbern auch poh ben btiben anbem muft-

talifcben ©rofmtaebten, nicht nur pon Jranfreidj, fonbern audi oon

Xcutfcfclanb unb Italien al« [ouoeräner .ttomponift anertannt würbe.

Xicjcr Hünftlcr rjicfe Charit* firan<;oi« («wunob unb feine Cper
Margarethe , eine mufttalifcbc Umfcbrcibung unfere« beutfdien Sauft.

Wounob feierte feinen großen Sriitmpfj bereit* im Mowic«alttr,

benn er ift am 17. Juni 1*18 geboren, Stiite muftlaliidic <?r>

jiebung erhielt er in feiner Saterftabt ifjari*, wo er am Monier*

patorium pomrbmlid) burd) Reicba, t'cfueur unb .j^ali-pq in ber

tfompofttion unterrichtet würbe. 1*39 erhielt er ben groben Moni«

pofttionSprci* , permöge beffen er al* Stipcnbiat ber Regierung

nach Rom ging, wo er ftcfj eifrig mit bem Stubium ber alten ita«

lirmfebcn ftir<beumuftf befdiäftigte, unb feine Irlich« für biefen

3wtig ber Munft ließ ihn fogar baran benten, fieb ganj ber Kirche

ju weihen, lotfibalb er in ein ISritfttrfcminar trat. Cr lehrte je'

bod) 1843 nad) $ari* jurüd unb war fedj* Jahre ÜHufitbircftor

an ber «optlle ber fremben Miffioncn. Äurje Seit weilte er auch

in ©im, au*jd)liefjlicb mit Mirdxmnufif befebaftigt, unb machte ftd)

bureb mehrere .Stompofttioucn in biefem 3weig einen geachteten Ramcn.
ätorjnglich hotte (int Meffc, weicht 1*19 bei St. Guftacbe gefungen

würbe, grofjtn Erfolg. i«lö$lid) aber wanbte er fich ber weltlichen

Mufi(, ber Cper ju, unb iftauline Siarbot bahnte ihm ben ©eg
jur „großen Cper" in '}>ori*. Sein erfte* ÜiVr! „Sappbo", ba*

18.jl auf jenen '-Brettern erfebien, brachte ihm wenig fiprbteren.

seine jweitt Kompofitton leimte ftd) an itoufarb'« Iragöbit Ulnffe

( 18M), ju her er bie Chöre fdiricb. Rud) feint Nonne ssnglante

<
1Sj4) unb k> Medcciu rualKrö lui wollten nicht anfprtcbtn, namtnt»

lidi war Untere Cptr tin pcrfchlter Serfuch auf bem fomijchen

3wben. aber, ipie ©umpredjt richtig fagt: foldht, beren geiftiger

Sü<ud)ö nicht bi* jur 4>öbe bt« eigentlichen ffltnicä reicht , pflegen oft

in einem einjigen 3tlerfe nieberjultgtn, loa? ihr SBtfen an lünftleri-

fditm (flthalt birgt. Hon ibrtn Übrigen Schöpfungen ftellen fich bann
bit einen nur ol# Vorbereitungen ju jener bodjftctt ihot bar, wäbrenb
bie anbem in allm&lig hinabgleitenbem Tecrefcenbo Pom ©ipfel ]um
Ihale fuhren. 3o naheiu auch bei t^ouuob : wahrenb er bislang nur

(ich jum surrf's dVstimc emporriiigcn tonnte , ftanb er mit feiner

Margarethe wie mit einem iHicfcnfprung auf ber .^töEje. Tai 3lnlcben,

fad feine S'ibrcttifteu bei unferem btutfcbtn Xiebterfürftcn gemacht,

rief bit äufserfte Cntrüftuug bei unfern poetifcben Söörjcnmännern her-

oor unb wollte man fdwn barum bie UKuftt Slnfangd nicht mal al pari

annehmen, obgleich man fie fpatcr gerne n«d) mit Slgio bcjahlte.

Tie Mompofition machte nicht nur auf ber franjoTifcben iöühnc, fonbern

auch auf ber beutfehen im oollften Sinne be« sfforte« Furore. Unb
wenn bem «omponiiten bei btn fünften unb Xeutfchthümlern bie

(rntlcbnung b«l btutfcbtn *udic* ichabete, fo leiftete ihm gerabt

taö beim großen ^ublitum Vorfchub, ba? hier fdjon ißefannted

uub Skrtrauträ oorfanb unb ftdi fo leichter bineinfanb. Uub baö
Söud) nicht blofj bot ihm ilVrtr.'me? unb 'Wannte*, auch in her

3»tufit fanb man fich letrfit bcimifdi. lad waren ja faft beutfdjc

«länge. epohr, Sökbtr, Schubert, Wenbeltffohn , Schumann
unb Wagner hatten Woimob'« iihantafic 3i>cgc unb S^t 9(J*«flt-

ÜWr burften im« biefe« internationalen Herhältiitffe* freuen, ftatt

ju grollen. Wounob ift freilich nicht burch uub burd) beutfd), aber

cd ift bod) ein gute* Stüd beutfebed Siefen in ihm, nur neigt c8

mehr auf bie fehwarmthfeh weiche, al* bit btroijd) fräftige Seite.

Ucbcrall greift btr tlcgifchc Ton bureb, unb t)'\cx ift er tin btrtbtct

Xotmttfchct unfere* .^erjenS, por ?Ulem bcö weiblichen ^jtrjtn*,

bem er barum auch feine fd)6nften 3)!<Iobietn gtlitbc'n. Atintöwtgä

wollen wir Itugntn, bafj er, ber in franjöfifcheT, nicht in beutfehet

Suft lebt, oon erfterer nicht ebenfalls imprägnirt ift, aber tr ift

cd nicht fo, bafi wir barob bie febönen, btuifd) anmuthenben Sei-

ten feiner .Kompofition nicht jur pollen flnerlennung tommen laffen

follttn. ©tbt auch ein üppigerer iiauch bureb feine Mompofitioncn,

in einjelncn Momenten erbebt er fich immer wieber ju männlicher

Schönheit. Margarethe hotte nicht nur einen (oloffalen burchfd>la-

genben, fonbern auch einen bauernben Crfolg; bie Cptr wirb fich

auf bem Repertoire erhalten. Seit 1800 finb jeboch mehrere Ült-

beiten oon ihm auf ben Brettern erfehienen, an welchen fich obiger

?lu*fprucb Oumprcdit'd bewahrhtitetc. ia Golombe, bie itönigm

oon Saba unb Miraille blieben ohnt SBirtung. Tit Mönigin oon

Saba fdiritt obtr tint tinjigt beutfehe Sühne. Xa plöhlid) tritt

Wounob mit feiltet neuen Oper Romeo unb Julie wieber oor bie

flampt, tnrj por btr 3i*cltauSfttUuug, unb bie »efueber be« Ü6i-

IcrmarftS an ber Stint tragen auf * Reue feinen Rameit burd)

alle ©elt; aber bit Cptr, bit auch in Jtutfdjlanb fich rafd) »ahn
gebrochen, bat btm (rntbufiaemuö für btn Momponiftcti eher einen

Tömpftr aufgtfc^t, al« ihn gefteigert. Tai? Raffinement franjö.

fifcher Moinpofitionc-weifc , btr Mangel an fdjöpfcrifditr Jtraft, ba*

Schielen nach allen Richtungen macht fich hier in einer ?lrt bemert-

lieh, hafs barüber^ba* wahrhaft Schöne, wahrhaft ^ottifebe, wie

e* auch h'(r nicht baran mangelt, überleben wirb unb Ghoralter<

loftgteit uub 2ricialitat ihm nicht ohne Berechtigung porgeworfen

wirb. Wounob b,ot in ©icn feine Cper felbft birigirt unb h»«

bie gröjhtn ^ulbigungcn entgegengenommen , oon btnen tin großer

Ihtil auf Rechnung feiner Margarethe ju fefc/n fein bßrfte , beffen

teijcnbt Mtlobicen unptrgcftlich in aUcn J&trjtn nacrplUncjcru

flilrr all lUnIratltEci.

5>ie In« <^tUSm.

%t. StniftTt.

(St warm bvei (Stfrtlen,

Tie ftritten wibrnt g'mb
Unb H)aten ftet# fich neuen

3n jfbnn Kampf orrenit.

X>er Sin' ein Crfteneieher,

Der Snbr" ein ^rrußr biefi,

Saoon {ein ?anb mit gleicher

©noalt ein lebet prit«;

SBohtr war benn Der Xntte?
Rieht her »ou Crfirtiche i\lur,

*ud) nid)t oon <J?rrofjcH* Sitte,

t<ou £rut|d|(aub war er nur!

Unb als bie $rrt einft nrieber

Stauben im Sampf orrfint,

Xa warf in ihre ©lifber

ilartdt!d)en{iaat ber ?iriiib,

2"a fitltn alle Xreie

?luf einen <Sd>lag jußlrich;

I'tr Cine rief mit 'Schreie:

,.£o<b lebe Defterrti*
!"

Ttt flnbre, fich eutfdibenb

,

Ruf: „Greußen Irbe hod)!"

Ttt T)rutt ruhig fierbenb,

Ä;a« rief ber I ritte bcdjV

(5r rief: „leutfchlanb fouT leben!"

Xa hörten tt bie ^roti,

Sie recht» unb linf«

Sic fantni nah babei;

T>a richteten im Sinfrn

(Sich Ceibe nach ihm hin

Sur Rechtm unb jur S inten

Hub Icbnieii fid) au ihn.

Ta rief ber in ber Mitten

Rod) einmal: „Tcuttcb!.iiib b°d)!"

Unb SBribe mit btm Xtitten

Riefen'«, uub lautet ncd).

25a ging ein lobctcngcl

i\m äampfarwüb' Peibei

Mit einem tlalinenftatflel

Uub lira.cn jah bie Xrri.

Cr fnh auf ihrem Munbr
Xie Spur be# äs?orte« ncd),

4Öic fie im Iobe*bunbe

Ämfen: „Xeutiehlanb h«A!
w

Ta Icbliig tr feine fflüo/l

Um adt Xrei suglcid),

Unb trug ;um hödiften $üa,fl

Sit auf in trotte« Reich-
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3roaujig Jahre jurüd — welche Grinncruugen tauten ba auf,

welche großen Zbatcii ber Segciftcntng , bie t)eul oerraufrbt ift, unb

filr rocldje bic Jngcnb unfcrcr Inge, in bcm Materiali«mu« be«

Zeitalter« aufgegangen, Irin Scrftätibnifj mehr ju ^aben ftbeint.

?füx Jbccn ju leben, ju ftrcitcn, ju fterben — rote finfaltig, taum
baß man ftd) biefi nod) in einem tHoman hin unb roieber vorbella»

miren läßt mib barüber cinfcblaft. Sit Jugenb oon 1848 -

war eine Jugeub, bic rjattc GntbufiaSmu«, bie fab au* Männer
biinbeln, welche um ftoljcr Jbcen willen fid) felbft opferten, ga<

milie , Scrmögcn unb Saterlanb binjugeben bereit waren.

3wanjig Jahre ftnb ti nun geroefen, ba tourbc einer ber ita>

lienifeben Patrioten, ein iHepublilaner von Gefmnung, ber vene»

ttanifebe 5lboolat, Tauicle Manin, Tribun unb Tittator ber vier»

jebn Monat tebenben iHepublit beliebig ....
05 mar am i~>. Februar 1848, al« bie Cefterreicbcr in Seite»

big ba* Stanbrccbt protlamirten. Jim 16. Mär] verbreitete fieb

bann bie }iactirid)t von ber miener ^Revolution unb bemtrtte Soll«»

bemonftrationett, bie burd) Iruppenmacbt nur theilweifc unterbrüelt

werben tonnten. Manin unb Jommafeo, bic populären Männer
Sencbig«, bie gefdbroorenen Stinbe ber Jrembf)errfd)«ft, waren
fdion feit bem Januar roilllttrlid) in'« Gcffingnifi gebracht roorben.

Jcfct oerlangte ba« Soll beren Sreilaffung, unb ba biete nicht fo-

gleich, bereinigt warb, erftürmte man ba« Gefängnis, in bem biefe

.»Mupter ber 'Jiationalpartci fafjcn , unb trug fie hn Jriumph auj

ben Martu^plalj. Seit biefem läge nahm bie Serocgung einen

orobenben Gbaraltcr an , ber in nicht« burd) bie Jlacbricbt von bem
Sieg ber wiener Revolution gemilbert würbe. Slm 21. Märj fanb

bereit« ein Stuflauf ber Slrfcnalarbeiter ftatt; ba« italienifcbc Mi»
litür weigerte fid), bcm Mommanbo ju geboreben unb auf ba« Soll

ju fdjicfjcn ; bic Marine oerroenbetc otjne 2öeitere« Schiffe unb Ma-
terial jur Strtbeibigung ber Saguneu unb Kanäle.

3ugleid) begab ftd) eine Teputation oon Senetiancrn unter bcm
Sobcfta Gorrcr jum Gioilgouoerncur, Grafen ^alffu, oon bem fie

jeboeb in fo ungnäbiger Steife empfangen rourbc, baß bie Tcputa»

tion ihrerfeit« ebcnfall« eint rüc?fiajt«lofe Spraye annahm. Ter
«bootet «oefani ertlärte runb b.erau«, bie ftauptfacbe , um Sencbig

ju berubigen, fei, bafj ba« öftcrrcichijcbc Regiment abbanfe. Gut»

rtlftet erHärte Salffn , bafj er in folgern Jolle bie Scrroaltung bcm
Mililärgouoerneur, Grafen 3idj»). übergeben roerbe. Graf 3«dW,
ber anweftnb war, fuebte ju befd)wid)tigeu ; aber Slocfani ertlärte,

Mäßigung fei unmdglicb unb fcblofj mit einer fpejiellen ^ufftcllung

oon (torberungen: „Grftenö, bie beutfeben, ober überhaupt niebt

italienifd>en Srupptn jtrbcn ab, bie italienifcben bleiben." — „Un-
möglidb," rief Ötneral 3«tfio; „roit fcblagen un«." — „Gut, wir

fcblagen un«," erwieberte Slocfani, unb maditc SDliene ju geben.

StocrmalS oom ©rafen jurücfgebalten unb ermahnt , ftd» in feine

Sage ju otrfc&cn, ba c« ftd? um feinen Mopf banble, wenn er in

fotebe« Serlangen willige, fügte 3l»efani b,inju: „3n foldjem ent-

febeibenben Slugenblide ftctjt Jcbermann« Äopf auf bem Spiele.

Man fann leine Sefebte oon 5$Men abroarten, beim fdjon ju oiel

3eit ift oerloren unb jebe Stunbe, jebe Minute tann bic blutige

Gntfdbcibung bringen. Meine J^orbcrung ift (alonifd) gcftellt, alfo

mufj e« aud) bie jflutwort fein." Tarauf fxtuiUtgte 3id)9 beu elften

Slrtifel. ,3wci ,c"*. Tie Üruppen jieben unoerrocilt 5U SBaffer

nad) Trieft." ütbcrmal« ftrüubte ftd) ber Gkneral bagegeu; bann
gcnerjmigte er audb bieft. „Tritten«. Sldc ,ürieg«matcriolieu b(ci>

j

ben in Sknebig." Sewilligt. „Siertcn«. ?l(le itaffen bleiben ju>

nid." Jlucb biefi warb bcnrilligt; nur oerftattb ftd) Jlocfani baju,

ben absieljenbcn Truppen einen brcimonotliaVn 2olb unb bic lieber'

fatjrt«loften 3U bejablcn. 3"l«&t forberte Jlocfani nod) bie beiben

©ouoerneure al« Gcijjcln bi« jur oollftinbigcn Solljiebung be« Ver-

trag«. (Braf Halffn proteftirte bagegen , ebenfo General 3idip , ber

oerficberte, er würbe fo nrie fo erfi ju allerlett abreifen. Tarauf
ergriff Sloefani bic ^anb 3><t9'^ «"b fogte : „General, geben Sie

mir jf>r Obrcnroort, bafj Sie tulcfct abreifen werben."

Tiefi Gbmoveirt marb fdjriftlid) gegeben.

SEabrenb im 9tcgierung«gebaube biefe Sjene fpieltc, blatte Manin
einen anbetn unblutigen Sieg crfoe&trii. Mit einigen b'inbert

Mann Sftrgcripeb,r brang er in baä Sirfeital , nab,m ben J(omman> 1

beur, SiäC'Slbmiral Martini, gefangen, unb fe$te ben Cberftcn

Grajiani an feine Stelle, Ta« ,jort Margbera , übrigen« in Dag*

licrjftcm 3uftanbe, würbe um bicfelbe 3cit oon Mcftre burd) einen

.^anbftreid) genommen, unb in ber folgenben Sladjt bie Sefa^ung

in benv übrigen ^ort« jur Kapitulation gejwungen. Stuf bem Mar*
lu«p(a^ begrüßte man alle biefe (hfolge mit bem 9Juf: „6« lebe

bie Sepublit!"

Mcngalbo, Äommanbant ber oenetianifchen Sßrgenoebr , würbe

vorläufig mit ber ^ödtfen Gewalt betraut unb bann eine prooifo-

rifdje Regierung gebilbet, beren Sräf'btnt Manin war. Ter Sa*
Iriard) fegnete bic breifarbige Jahne ein; Slooigo, Ireoifo unb

Ubinc fd)loffen ftd) ber alfo wiebererftanbenen Stepublit Scncbig au.

Jim 3. Juli trat bie Stationaloerfammlung in Sencbig jufam«

mrn. Sie befcblofj mit 127 gegen ti Stimmen, bafi Scnebig ju-

fammt ber Combarbei unb unter benfetbeu Sebingungen, wie biefe,

mit ben farbtmfdjcn Staaten oerfebmoljcn toerben folle, unb Manin
felbft fpraeb bafür. Ta er aber juglcicb, um unter (einem Honig

bienen ju müffen, feine Stelle al« "JJr&fibent nieberlegte, fehlte e«

bem Minifterium au jebem Ginflu^. Tie Verwirrung ber 3"ftanbe

erhöhte ftd) nad) ben 3?iebcrlagen ber ^icmontficit bei Guftojja

au6erorbentlid) , unb e« fah fiditlidi nad) Serjroeiflung au«* al« am
ti. JJuguft, ju ber 3*it, al« Slabe^h) wieber in Mailanb einjog,

bie oenetianifche Megierung bie Ginoerlcibung Senebig« in Sifmont

beftatigte, unb iarbinifche Jtommiffare lamen, bic Gefchäfte |U (ei,

tcn. Ta« Solt proteftirte aud) in tumultuflfen Temonftrationcn

gegen ba« farbiiüicbe Regiment unb rief nach Manin, ber enblid)

!am, ba« Soll beruhigte unb an Stelle ber Äommiffäre, bie frei»

wiUig ihr Slmt toieber nieberlcgten, bie ^Regierung übernahm. Tie

^iationaloerfammlung ernannte ihn barauf, nebft bcm Gontre«

Äbmiral Grajiani unb bem Obetften Gaoebali« $u Tiltatoren,

ftd) felbft ober erllürte Tie für permanent unb al« b,6cbfte iRegic«

rung«gcroalt.

Unter Saugen, Sdjwanfen unb Sertotrrung oergingen mehrere

Monate. Man berief eine neue 3latioital»erfammtung , unb biefe

ernannte eine Militartommiffton unter Seot'« Sorfu), bie nun bie

Geroalt mit Manin tbciltt. »Iber Hoffnung unb Sertraucn fanfeu

im Solle oon lag ju lag; jubetn rofitbete bie Cholera furdjtbar

unb bie Ibcuerung überftieg alle« Maft. Tie Selagerung oon

Seiten ber Cefterreicbcr hatte ebenfall« begonnen, unb fdjou fiele 11

bie Sombcn in bie Stabt, um ben Schneien ber huna.mtben, oon

Seuchen babingerafften Scoöllcrutig ju fteigern. Gine ernftliche

Sertbeibigutig war unmöglich. G« fehlte an Truppen unb bie

3ucht ber uorhanbeneu war rrbarmlid). Ta« Soll roar burd) ba«

Glenb 511 einer oollftanbigen Apathie gelangt.

So erfolgte beim im Mai 1810 bie .Kapitulation unter günfti-

gen Sebingungcn; nur Manin mit neununbbrcijjig »nberen würbe

verbannt.

3lad) 3lbfd)lufi ber Kapitulation beftanben bie Truppen auf

?(u«jahlung eine« brcimonatlieben Solbc« ; aber in ben Haffen roar

lein Gelb. Jllle Sorftellungen Manin'« blieben frudjtlo«; bic Sol-

baten broh^ten fogar ju plünbern. Ta jog Manin feinen Tegen,

(teilte ftd) an bie Spüje einer Jlbtheilung Sürgerrochr»Cffijiere unb

ging ben Gmpörern mutbig entgegen. Gr entbl'öfjtc feine Sruft

unb rief ib^nen ju: „fficun ihr mein Slut roollt, fo nehmt e«!"

Tieft wirlte — illlc ergaben ftd) in ihr Scbictfal.

Slm 30. Jluguft, an einem prachtvollen Sommertag, roebte

wieber bic fcbroarjgclbe Jahne vom Martu«tburm. iHabepfg hielt

feinen Ginjug in ba« roieber eroberte Sencbig unter bem .«lang ber

Glodcn, bem Tonner ber Gcjcbitye unb bem .fturrab ber Solbatcu.

9tur ba« Soll blieb ftumin.

3manjig 3<>h" T'nb vorüber , feitbem Senebig ftd) felbftftAnbig

von Cefterrcid) loSjurcifjen vcrfuditc unb al« cinoerleibt in Italien

erllärte. Jctjt ift, burd) eine eigentümliche Scrtettittig ber Um»
ftanbe, fein fflunfd) erfüllt, unb e« gehört jum Ginbcit«ftaat Ita-

lien. 3ü"gft jog an ihm bie Jcicbc eine« öfterreidiifd)en ^rinjeu

vorüber, ber Statthalter be« roiebereroberten Sencbig geivefen unb

in Merifo bann al« ein Haifcr erfd)offeu worben roar. !3!un hat •

c« bic Gebeine feine« legten Ünbunen empfangen, ber al« ein

armer \><<m>ltbrer jra j„ «porj« geftorben war, unb mit ihm
SBJeib unb Minb.
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llirgtntir ci.iitn.

Tie SegftifAinitr finb au« rem Cricnt ritcrft «a* 3'aliett ciii.uf ütir-t

woibnt, unb »war gei*ieht ihm bafelbft i*cn im iiinfietmten JabThunhett
ISrtcSbnung. ite teurten, na* mcrgenlinbi|*cr Sitte, *en einem Liener
girrtet ten i'ometmcn beigetragen unb, wie bie £cuneiii*irme. an« 4Ja*e :

I

tuch »etfertigt. 3« *»« »weiten {lälite be* fiebeujetiHteit 3ahit>unbctt* b«j I

Mftttt fi* ifyret ba« fabne fttiiMc*t in gTanfrei*, Zwtf£Ianb «nb (Sua.»

lanb, n-jlifdtf bie Xtannrr ii* bei Megeniretttr in Gänficn tragen tieften,

überbici) an* bie btmalige Sauart ber fiäufer mit ihren Weit üb« bat
Suiihvtg rerragencen Xtä*ein tdiutj gegen bin Segen gewährte. <ft bauertc

lange, ehe bie Scanner fi* eine« :Kegeni*irm* bedienten, ereil man («sie

bitp ja heutzutage beiügli* bet 6cmneitj*irme triebt aubert (ein mürbe)
bie|c «itte alt aeitif*. »erfreut«. 3 c 'ta* tyntRUtt «n *W gertuM«

^ififdrifdjc $ebri$etfe I

Originatjcttfinuitg.

perreill*» fütwrt, ftirliariitt« /ir»»ri.

ftauimattn, ivar ber erfle Puglänter. ttel*er ci um bie Mitte be* terigen

Jabibuuberlf wagte, in i'cnbcu ji* mit einem Jiegenjebirm >u iciaen.

iPeihflmt unb aufgeht! »on ben £traiieububeu, trug er feinen €et)irm

riete Jabre unb hatte bie ('«enugihitiing, ibu um bat I7W angemein

eingeliibtt «n leben. 3" c'n Heinrten Stätten tutb aui bem Vanbe blieb

ber 3*egeni*irm lange „•».cit nr* eine celteiibeii
J mir her Pfarrer unb bet

«iitfttttr beladen einen „PaumircUeneii". benn an ieibe «rar bamale np*
ni*t 5H tenten. $cn bem Wmj.in.j eine» jel*en faraflute« legt ber

tcctjner einet {tlecfenf jeugiilft ob, ber leinen Quteb/rrn brfutbie. um tbm
beu Mnl tu cntri&ttn. Vit »J beim Äuitiii* »u regnen begann, cremte
bet Öuuberr ihm feinen ic*irm, unter te>cl<t)cw bei wann fiel) beimfebite.

einige 3eil fcarauf fam er jere* mit bem nc* «uigefipannten €*i:-u iu>

rief. JNi el, £trr Cberfi," rief et, .bat gebt niAt! 3" W"< ^*it
meine« {tanfe» fann t* bamit temmen; fdbfi in mein äAnwtwbct gebt

er ttiett tjintin.' „_^____
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9ioufU( von Stork u. MMtoweto.

V.

Ter ?(rmcnlctircr hatte 511 (fbrett bc* lieben Waftef) ben ätifkrft

fiefchcibencn £au*rocf abgelegt uttb bm braunen r'iod angc3ogcti.

(*in «Protcft bagrgen half nicht*. „Ter £>crr Tottor »erben mir

geflattert, bajj ich tlmc, was HA 310« ," faatc er frficrsenb tmb
bodi mit }tad)brud. „3di inuft bie iVctibe, bic mich erfüllt, auch

äufscrlid) tunbgeben. Tu, mein $<rjcn#juttft«, bift gottlob noch

gaiij ber Jlltc, unb ber Gimmel weiß, baff ich c4 gegen Tid) gleich-

fall* bin. ?lbcr befunegeu fdiidtc c-5 ftd] boch nicht, i» Teiuer

Wegcumart beu jerftidten Scblafrod aujube^altcn ; idi bin fchou

einmal fo ein alter 'Jkbaitt. $4 intoinmobirt mich gar nicht

— im Wegcntljeil, ich bin im *ratcnrod ftctS feierlich, geftiinmt."

Tcinn laufebte er mit regem Jlnthcil auf ba~, wai* fein Weift

\bm crjäMte. SJon feinen Slrbeiten unb 'l'läucu, 0011 feinen «tu«

bien wie feiner Sirtfamtcit al« Wiwmartallehrer. ?lla wollten fic

jebeö ?raltd)en im .tierjen- feine« l'icbling^fcbülcM burebbringen,

jeben feiner Wcbaufcn lefen, fo hingen bie 3tun.cn be<S alten Man-
nest an ben 3ögen teef jungen, l'tit Mühe nur verbarg er bie

Sorge, bic aUmälig iu ihm atiptieg. (jmil mar fdion feit längerer

3cit nicht fo berjeudfrob unb ftiUbeglüdt roie fonft. 3hu brfldtc

ober fdimeqte etwa«?. Jlbtr boruad) forfd)cn mochte ber 3lrmen-

(ebrer nicht. 3Bäre <4 bureb Sötittbeilung ut linbern, fo hätte ber

Toltor ohne Sweifel nid?t gefdimiegen. Wibt c* bodi auch Man-
cherlei, womit jeber in ber Stille, in feinem eigenen Ämtern am
heften fertig wirb; jumal bei gebilbetem Weift unb gebiegenem

(Sbaraftcr.

Sic mürben aud) oft unterbrodjen. ^atb fam ein Hinb, ba$
bim Se&rcr um einen Wcujahr-JiDunfcb für bie Wroßmuttcr bat, halb

ein Hater, ber ihn 311 iHatbe jog, ob er feinen jungen wohl ba«
£anbrocrf lernen Inffen follte, hast biefem ba<? liebfte fei. l'ine

3rau Uagtc, baß ihr Manu fich „auf bie faule reite ju legen

anfange" ; ber .^lerr l'cbrer möge ihm bod) in 4 Wrroiffen reben.

&n Manu baulte .Öerrn Morgeuftcrii für ba* Suubcr, ba$ er an

feiner Jyrrtu bewirft; bisher letdit oerbrießlicb, murrifcb unb leif»

fiidjtig, fei fic »nie umgeioaubelt nach feinem ;iufprud).

„Unb roie ba£-r fragte ber Toltor, al« ber Sirheiter fich ent-

femt Imtte.

„Stuf bie eiufachftc Seife. 3» ihrer Stacbbarfdiaft mar ein

Mann geftorben. Ta ftellte idi ihr cinbrtnglirh vor, roie ihr 31t

Muthe fein würbe, läge ihr Manu auf ber '^abre, wenn fie ihm

ba<J Sehen unuüt« bureb itjrcu lUnrrfimt verbittert habe. Machte

ihr auch begrciflidi, bafj eine jautfüchtige Jran ben Wann gar leicht

an4 bem .fraufc unb in bic echenfe treibe, «Ifo fdmlb fei, wenn
er lübcrlid) werbe. Sie ift nicht meine cdmleriu; biefe pflegen

im Jtllgemcinen mir wenig Mummer 31t machen - leben meift iu

gludliebcr (fbe."

„Natürlich!" nidte ber Slnbere. ,,^eh hörte einmal einen jungen

Wann betheuern, bafj er nie eine Jvrau nehmen werbe, bie nicht

3U 3b«en in bic Schule ging. Tafj .{icrrfdiaftcn gern bic IHäbdicu

aui 3hrcr «dmle in Ticnft nehmen, ficht ebenfo frft, wie bafi Jl)tf

Schüler al* Sfebrlinge ober Jlrbeiter fich be? heften jlufe# erfreuen."

„Ilur fdjabe, baü ich für Tic^ feine ofrau erjiebeu tonnte!"

Ter Scher} erregte offenbar teine angenehmen tfmpfinbungen,

obmohl bic Tiimmerung ben ?lu«brud feinetf "öefidite* ocrhülltc.

Cr madite eine rafd>e, faft abwhrenbe ^erocgttng. *
Jdj werbe

nicht beirathen, mein lieber, alter Jreunb! aSJcnigften« uidjt fo

halb — habe au ;tuber«( 311 beuten," fe^tc er baftig \nn\u.

Ter Mrmenlchrer räumte unter ben A>errliditeiteu auf, roeldie

bie \1er3cH feiner Sdmler erfreuen ioüten.

„Unb wer befchert ^hnen am (jhriftabcnb?"

(Sr blidte faft oeriounbert auf. „Tie freute ber iHuberu ift

mir bie fd)önfte Gljriftbefcheruug."

,.'34 bin uherjeugt, Sic haben wieber, wie fonft, ?ltle^, roa$

Sie irgenb befafien, für Jlnberc heftimmt, oerau-jgabt; nicht blofi

baS Ucbcrflufüge , fouberu and} tai Diothwctibige.''

;,iiuin. «wtt. <k viii.
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„.'(her baü thut jeber üi biefer 3eit für feine Familie. To
meine Schaler unb bereu ?lngcb,örigc meine Familie ftnb

—

"

,/JUarum geftatten Sie mir nicht auch ^eitrdge bauiV"

„TirY Tass ift elioa* ganj Jlnberec). Tu jjaft ja nahe IVr'

wanbte, für bie 51t forgen Teint Pflicht, bic 311 3?ei^nachtcn \n

erfreuen Teine ^reube ift. Sollte ich Teint .Waffe für meine 2lr

inen in Slnfpruch nehmen, fo müfiteft Tu Tieft Entbehrungen au*-

febcu, bie für mich paffen, ber nur Ülrmcnlcbrtr ift, Tetner Stel<

lung in ber Seit aber burdiau« unaiigemeffen waren. Haunft

Tu mit folcfacm «od gehen, wie id), ober lannft Tu fo einfach

möblirt wohnen? Tu* Stile«, m<\4 Tir noth,wenbig ift, 311 er-

fdjwingen, toftet Tidt genug Seit unb .Hraft unb Jlrbcit — wollte

ich, Tein (9clb für meine .v»ülf*bebürftigen bcanfpruchen , Tu muß*
teft nodj manefte Stunbc inebr ein lagelöljncr mit bem Weifte fein.

Unb boch ift'-i fo fdiou fdiabe für jeben Stiigenblid, ben Tu Temen
Stubien-uiib wiffenfchaftlidieu Hefdiäftigutigeu entjiehft. Tiejcnigeu,

weldic Weib befiüeu unb ber SSclt eben roeiter nidit-J 311 geben

haben, al* Weib, fmb freilid) oerpftiehtet , baffelbe jur Slinberung

ber Jloth berjugrben. Tu tnnnft Teiuen itlitmeitfdjen iu anberer

: SlVife nüben, mein Sohn."

Holl ber iunigften Verehrung enoieberte ber junge 3Hann beu

Trud ber bargebotenen .^aub unb jünbetc bann bie fampe an,

fdilofi bie rtcnfterlSbcn. Terartige tlcinc Ticuftleiftungcn hatte er

a\4 Mnabc hier oft ocrriditrt unb jebcSmol, wenn er fid> ihnen

je^t unterzog, trat bie eriunerung au bie 3'ergaugen^eit unb ba*,

roaö er bem 3(rmenlebret fcbulbe, mit erhöhter Jcbenbigfeit oor

feine Seele. ÜJtorgcitfteru aber freute fich innig, bafi fein Schüler
' noch, wie einft, hcimifdi fei iu ber befcheibeneu Sohitung unb nic^t

ftolj geroorben burd) feine Erfolge.

„Partim haben Sie ftd) nidit vcrfKirathetV"

Tie rafdie Jragc fdjredtc ihn faft auf a\i$ feinem bchaglid>cn

Siimcn. ,.,TrüI)er bad)tc ich nicht baran — jetjt taucht bic Jragc

immer wieber iu mir auf. 'Wei 3brem weichen, warmen .Vjerjen,

bei biefem innigen ikrftanbnifi für yM4 mcnfchlichc (*5efül)l
— "

,

Ter 2lrmcnleh.rer hotte feinen bc^ernen Stuhl rom iifche nad)

bem vtlaoier limgebrcht. Üx intonirte iu leifen ?ltforbtn : „<*« ift

beflimmt iu Wotteö SHath, baQ man 00m i.'icbften, waö mau hat,

inujt febeiben, ja fdxiben."

„3n Wotte# «ath? SHanchinal auch wohl nur iu beut ber 4Hen-

febril !" (*# war bem jungen Wonitc gegen feinen SiMllen entfehlüpft.

Tie .^Clube bee? Sllten glitten dpu ben Taften — er wanbte

fich um, anfmertfam gemacht burdi bie eigentümlich bittere Betonung.

„Sic oft ftnb ctf blof;e aileitfcbtufaiuingeu, ift co .^odjmutb ober

Schwache, 10a* jroei l»lenfdjcn trennt, bic gleicbfam für einanber

gefd'iffeii waren
!"

ibeiftimincnb neigte ber Jtubere beu grauen rtopf. ».fwdimutö

ober Sdjmücfac*— ja. Unb bod), wenn ber Scbmerj »orüher ift

unb ba$ Vcben auch jum großen ibeil, wenn man ^urüdblidt unb

cnoägt, wie mau ba« unb jene« geträumt unb gel»offt, unb wie

ci fo gait3 anber« geworben, a!<* man träumte unb hoffte, bann,

mein Sohn, erfcnnt mau fdiliefjlicb bodi, bajt e« nicht allein ber

Wcufcbeii Tt)ovr>eit war, bie evs fo unb nicht anber« fügte , fonbern

Wortes 9tatf>. "Eur mufi nicht ba$ 1ierfd)ulben auf unferer Seite

fein, mir bürfeu wir bat Öeib nicht iu fchwacber Selbftucriilrtcliing

•Öerr über int* werben laffen, biiS c4 un4 unfähig madite jur Qf
fülhing unierer i5flid)teit. Tiefe gibt (?rfaf} für Jllle«, felbft für ba<*

Sdiciben oout i'icbftcit , wa? man bat, gibt ben iniiern trieben."

Ter junge 3)laun antwortete nicht, ftü^te beu Jtopf in bie ijanb.

Ter dlterc tcbrte ftd; wieber 311 bem alten, bodi tlaugpollcti 3n«

ftmmcnt. Seine tunftfertigen ^änbe cntlodten ihm jüfic itttorbc.

Ste fehieneu bie ^Vrgaugcnbcit (j<ra»f}U3aubcrii , bic 3"ilc ,,D

bie 3ugcnblicbe. Tie ifrinncrung trat fo Icbcubig heran an feine

Seele, bafi biefer 2tu<*brud, ber Jluübrud iu bloficn ifiten, ihm

nidit genügte, baü etf ihn 311 einer l'lu-jfpracfac btdngtc, jur iWit»

theiluitg an ein iUenfcheiilKrj, ba-J gewiü Iheilnahmc bafür befaß,

ja roie ihn bünteit wollte, jc^t ein gaiij befonbere* 2>erftänbniü. \?ei-

jer unb leifer würben bic i'lttorbe. 3n gebciiupftem Ion begann

er: „l\< ift eine alte Wcfdiidite, bic ewig neu bleibt, bic aber

gli'icllidicrroeifc bo* .§crj nicht euliwfi bricht, mit buo alte ilieb

lagt. Sentgften* nicht, wenn e-J 0011 Statur nid.il ctioa fchbn bc

bentlidic iHifi'e unb Sprünge bat baci iyt3."

5B
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Q\n fchücbtcrnc» Vocbcn unterbrach ihn.

Sein ©cfcllfebaftcr blidte etwa*' unwillig auf bei ber unwill'

tommeneu Störung, er aber lächelte, rief freunblich, wie immer, fein

„<jerein\ obwohl mit einer Stimme, bic vor Vcwcgung bebte.

Weber einer feiner Meinen Schüler noch crwacbiencit Klienten

trat ein. unb ber Tottor fprang überrafcht vom Stuhl empor, jum

Vcfrcmbcu be* ilrtnenlebrcr» , ber fidi nid« erinnerte, bie junge

Tome ju leimen, bie eben jAgcriib tiber feine Schwelle febritt.

„Sräulciu Jlurclie!" rief ber Toltor, auf fie jutretenb.

>2 ein plAtylicher Jlnblid fc^te fie in bie lebliafieftc Verwirrung.

Tiefelbe fehlen auf ihn überjugeben — einen "ilugcnblid ftauben

Vcibc einanber ftuinm gegenüber.

Ter Jlrmenlchrcr hatte ftd) erhoben, bamit bie wortloje Va'ufc

enbenb. So lurj bieie Va »fc gewährt, Tie hatte ihm einen tiefen

Cinblid in bie obwaltcuben Verbältuiffe gegeben.

„Fräulein von 3cfiftffcr!" fagte Tottor eilcru, ba» Fräulein

vorftcllcnb.

„'Bitte um l'nlfchulbigung — idi wußte nicht • - ich wollte —

"

ftammelte ba» Fräulein. ,..<>crrn Vlorgenftcru einmal fpredjcu,"

fügte fie binju. „Ta ich ftöre
—

"

„(Gleichviel, waS Sic hergeführt haben mag — feien Sic mir

herjlich wiÜtommeu!" Ter 5lrmrnlcbrcr betrachtete mit Sintbert

ba« Wefidit, beffen er fich au? ber Sjene im .öaufe be» Mommif>

ftou->ratb» nun bodj, obgleich jiemlicft unllar, eiitfaun.

t*mil griff nach feinem §ut.

flurclic machte rafcb eine abmcfyrcnbe Bewegung. „C nicht

boeb - <4 follte mir leib fein, Sie ju vertreiben. Jcb id)

habe auch lein eigentliche*, lein beftimmte» Anliegen au Jbrcn

alten Frcunb, .fyerr Toltor, al» ba-3, ihn feunen JU lernen, Jdj

febidte barum Ulalchen Vubolj fort, bie mich begleitet, als ich ba»

Mlavicrfpicl hörte, ba» id) nicht ju unterbrechen wagte." Sicfpracb

haftig unb bot nun bem Jlrmcnlcijrer bie .v>anb. Jbr Vlid glitt über

ba» C*kmacb unb ba fanb fie ben heften S(ntnüpfung«puntt, um über

• bic Veinlidblcit ber erften Einführung Ijinrocg 511 lommen. „Viel»

leicht lann ich Jhuen bei ber Wcihuaditc-bcfcbcruiig bebülflieb fein?"

Ju tiefer Erregung hielt iülorgenftern ihre Heine ijanb jwiieben

feinen beiben, blidte mit fo bcrjlicbcm flntbcil in ihr (<Vefidit, bafj

ti fie in Verlegenheit fette.

Ter Tottor brachte einen Stuljl hierbei.

Eljc fie ihn iubcfj einnehmen tonnte, warb bie Jbür heftig auf-

geriffen bie Mommiffton»rätl>in flürjtc faft herein.

„.§ier olfo — 0 fdiannniit - allerliebft !" Vergeben» fuditc

ftc ihre Aufregung nicbcrjufämpfcu ober bod) unter ftoljcr Malte

ju verbergen. Tic Vcgcguung mit bem Vnrou, ber Wcbanfe, baß

berielbe ihr folge, ben Slanbal am (?nbc gar erfahre, beraubte

fie aller Sclbftbebcrrfcbung unb jum Ibeil felbft ber. Spradic. Ter

Stimme if»rcr ioebter folgenb, war fie bei bem wichen Eintritt

auä ber Tunlclbeit braufjen unb im ,vlur fo gcblcnbet, bafj fie

juerft bie anwefenben l'lanner nicht ertannte. jent haftete jebod)

it)r Sluge burdibofjrcnb an Toltor Ellcrn. „Er alfo er !" fchrie

fie faft auf. Steden ihrer Todittr, bie uuwillfürlicb einen

Schritt naher jum Toftor herantraf; jum Evftauncn beö Vettern,

ber ftdj roeber bie pU^ltcbc tfridjeinung ber Tarne, noch ihr 2k-

ueb.meu eutrctthfelu loitnte.

Tie Tajroifdieufuiift beä Ulrmcnlebrerr liefj Tie verftummen. So
fehr (i ftürincu moduc in feinem Juuern — ba er fie in fo heftiger

Erregung fah, war eS nothmenbig, felber befto ruhiger ju erfebeiuen.

„Wnäbigc Jrau — welche Vlcberrafchuug ! ülngcncbmc Heber'

rafcbuug!" verbefferte er fidi.

„Angenehme — ,<?crr — A>crr Stnueulehrer !" wieberhallte e«

voll .viohn von ihren judenben Vtup«u, wabrenb bie 3(ugcn joru-

fprübenb oon ihrer Joditcr auf beu jungen 3'lanu fdiwcifteu.

l'iorgcnfteru begriff fie. Stolj erhob er beu Hopf, fing ihren

funleliibcu Vlid in feinem Itareu, feftcu, bannte ihn glcichfam in

bemfelben. ,.(*5ewifi, ba» oränlcin lommt eben, um mir freuub-

lid) einen Veitrag ',ur Vefcheruug für meine armen Minber barjip

bieten. Sollte e# mid) uidit bcr^lid) freuen, baf) nicht nur bad

oräulcin lommt, fouberu audi bte guabige ,\rau? IWahrfdieiulidi

in berjelbcu (Ablieben Ütbfiebt.'" C'r fpracb mit ber Vcftiinintheit,

ja Ueberlegenheit ber Wahrheit.

Tennoeh fdjiwbtc eine fpöttifebc ?lutmort auf ihrer 3«nfl<, wv

rietheu ihre ;?üge, bafj fie nicht jurüdgelommen fei von ih.rem

Verbacht. 3iJamm aud)V War'« uidit natürlich, bafj biefer Mann
fid) an ihr rächte, inbem er bie .V»anb baju bot, ihre Iod>ter in

ein ihrer unwürbiges Verhöltnifj ju verwideln?

tjin öeräufd) braußen uub bie (Mdieinung einer Jrau nach

befeheibenem Voebxn nöthigte 311m Schweigen.

Ter «aft Hhir eüi in biefer Wohnung ziemlich oft erfdKinenber,

ba» Slnliegcn ein folcfae«, womit idorgenftem oon beu ineiften Fa-

milien feiner Schüler febon rjeitnejefuctit worben war ober fünfrig

heimgefucht werben follte. Tie Vitte, eine Vatbcnftelle ju über^

nehmen, war ihm burchauS nicht neu. Vercitwilltg, wie immer,

fagte er ju. 3hm war bao , wa» Vielen heutjutage eine etwa«

jweifelhafte, wo nicht gar bödbft unbequeme &\)rt bünft, ein Ve-

wei« beS Vertrauen» unb )Uf|tctci} eine Verpffichruug , ftd) noch

angelegentlidKr mit bem Wohl be» iltm in diriftlichcr öemeinfehaft

glcichfam uerwaubt (Seworbenen ju befcbilftigen. «ewann er ba-

burch bod) ftet* einen grofsercu (rinfkifj auf bie teilte.

„Verjeihe mir'«, bafj id) obue Tein Wijfen, hinter Tcinem

»lüden beu «Irmeiilebrer auffudjtc," flüfterte iniwifeben aurelie

ihr« Mutter ju. KCt ift für mift ein fo intereifanter äRenfeh!"

„Cr - ah! Uub wie oft warft Tu febon bier,.irxnn nun
fragen barf?"

„^oeh nie
!"

Tie Tarne begann cinjiifehen , bafj fie fid) in ihrem Verbachte

geirrt habe. Taä unbefangene Wefen bc» Toltor» beftätigte cd

ja, bafj fein ^"famincntrcffeu mit ihrer Tochter hier ein rein ju>

fällige» fei.

Sic hatte injwifcben fo weit ihre Raffung wiebergewonnen, um
einjufeben, bafj fie fidi bie ruhige Siebcrbeit ber gebilbeten Frau

m5glid)ft balb aneignen müffe — wenigften« äujjcrlich. Tie t'age,

in welche fie fo plotylidj verfemt worben, war fo rigenttjümlich

linb überwaltigenb, bap fie e* für ba« Veftc bjclt, möglidift fdjwei.

genb unb beobachtenb ju verharren, bi« fie fich binreichenb gefgpt

Ijaben würbe.

Jn ber IHeinuitg, ber Ärmenlcljrer rjabc je^t recht viel 3«t
für fie, (am ein iXüttereheu mit bem Vricfe, ben e« vom Sorjn

au» ber fernen Warnifon erhalten habe, bamit ,^ierr Worgenflern

ihr benfclben liiert allein oorlrfe, fonbern auch beantworte jum Jeft

War ber Junge boeb fein Schüler, c& alfo felbftvcrftaublid), bafi er

biefer ä)lüt)ewaltung fid) uuterjog. Für beibc Iheilc fclbftverftanbli*.

Cr vcrfidicrte, bafj er ben Vrief fdireiben würbe, fobalb er

(Anne, habe nur augenb(idlid) nicht jeit. Sie nidtc oerftSnbniB-

voll, feinem Vliet auf bie Tarnen folgenb; nach ihrer Weinunei

waren bicfelben auch hier, um ihn in irgenb einer 2Jugc(cgcnhcit

511 flath. ju jieben. Tie ih,rigc büuttc fie inbefj leine Kleinigteit,

fonbern wertb, neben jeher anberii genannt ju weeben. llmftdnb-

lid) fdnlbcrte fte ba», wai fte ihrem Jfuguft ju Weibnaditen febiden

werbe — vom Stollen bi» jur Vratmurft, unb fefte Mti au»-

einanber, wa« ber 2eb.rer bem Jungen über jebe* biefer wiehtigcii

Tinge fd)reiben möchte, obwoh,l ihr brittc» Wort war: .f^err 'IHor-

geufteru werbe ba? ja febon wijfen.

ilurclie fanb fidi feltfam angetnuthet von biefem (rinblid in

eine Sphäre, bereu enge VcfdjrJlnlthcit ihr oöllig unbe(nnnt gr>

blieben. Sie folgte mit Ibcilnabmc ber Vcrbanblung. Tie .Horn-

mijfiou»räthin wollte fpAttifcb lächeln, vermodite jeboeh nidit.

Tic uncrmüMiche öebulb be3 Lehrer« erfüllte fie mit einer ärt

(*ntfc(fen. Weldje iinerfchApflidic 'Selbftoerleugniing muftfc ber

Üllann aufgemeubet haben, um ftd) fo in biefe Sphäre einrieben,

bafj er barin völlig Ijeiinifd) geworben! Unb wa» hatte er nun
von bem Vertrauen, womit alle Seiitc ihm ficbtlich entgegentraten

V

Unaufl)örlid)e Vlagc! (fr war ein wirtlicher jJarr! Teunod) —
ba» iileufchcnberj ift etwa» fo Wibcrfpruchvi'ollc» - bennoeb

nAthigte ber fehlichte 'Jtauu in bem altmobifcbcn üNod, in ber bürf-

tigften Umgebung, ben bie Stllcrnicbrigftcn in einer Weife um
Tienftleiftungen angingen, al» fei er ju benfclben verpflichtet . ihr

uumilltür(id) Jldituug ab. ^ubcin berührte ba» ?(nliegeu ber Sil'

ten eine Saite, bie taum jemals nicht fnmpathifd) fibrirt im .Oer»

jeu einer ä'lutter. Sie griff uad) ber VArfe, rcidite ber Arau ein

WolM'tüd. „Tamit bie ,"vcftfreube be» jungen Vatcrlanbvoertheibigers

uodi oermehrt iverbe!" fagte fte mit etwa» errungener Munterleit.

Tie «Itc, flojj von Tanle»crgüffen über.
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„To uocb ein« fOr Sic. Schon gut, geben Sie nur !" Tic
Tarnt wanbte fich gclangweilt ab unb bifj fich bann auf bic Sippen.

3n ben 3ügen bc« Ütrotenlcbrcr« ftanb e« : ba« fei nicht bie rechte

Strt bc« Gkbcn«. Sie mufitc ihm barin beiftimmen, bafj fie nidit

pafctc jtit ©obltbätcrin Armer. (Sab ftc boch meift nur, um bit

Scutc to«zuwcrbcii.

Slurclic brachte nun bic Nebe auf bic ©cibuacbt«bcfdicning bet

«inber unb erwartete bann, bafz ibre Mutter aufbrechen werbe,

flu ihrer Veriouiibcrung vergeben«. 3o gut c« ihr fclbcr biet

gefiel, bic Neigung ber Mutter »im Verweilen befrembetc fie.

Cber vielincbr bereu ficbtticbe Unfcblnffigtcit, ob fie geben ober

bleiben folle — bic ungewobute Unfidicrbcit in ihrem ©efeu.

Unb fie erhob ficfi and) bann nicht, al$ roieber Jcmanb erfdihn

— ein $>ntibioerlcr au« ber Vrovinj unb ehemaliger ftrmcufchütcT.

Ta c« ihm gut ging, wollte er nicht untcrlaffen, nach feinem alten

Schrct ju (eben unb ibm etwa« für feine ?(rmcn ju geben. Gr
brüdie ibm (Mb in bic Xjanb unb empfahl ficfi , in Verlegenheit

gefegt burdj bic Jlnwcfcnbcit ber Tarnen, obwohl ber Toftor ihn

frcunblid) al« ehemaligen Mirfdjülcr begrüßt hatte.

„Mein verehrter alter ,\reunb ift in einein fünfte munberlidi,"

crllärte ber junge Mann bein ,ytAu(ein. „er gcftaltet nicht, bafj man
ihm felbct eine Ghriftbcfd>eruug macht. Viele, auch id) unb bic

Steinigen, mürben un« barüber fo lebhaft freuen!"

3hre «iigen überflogen ba« fahle, fdjmudlofe 3tmmcr unb
bann feinen ilnjug, ben alten, au«gcbeffcrten Nod. G« febien,

fie folge babei bem Veifpicle ber Mutter, bic ftch febon längft in

berartige Veobaditungen verrieft fiatte. „Audi gibt c« gewiß fo

viel Nüblicbc« unb Norbmcnbige«, ja Unentbehrliche«, womit man - *

So leife ftc fprad), er hatte fie bcnnodi vcrftaiibcu unb rief

eifrig: „Nicht«, nicht« braudjc ich — habe Jtlle« nodi taufcnbmal

gut genug für einen Nrmenlcrjrcr. ©a« aber Oefdjente anlangt

— Gmil weife, bajs mich jeber trüntt, ber mir welche anbietet,

«ruubfäfjlid) habe ich nie bic geringften angenommen — Tu weifit

ba« ja. Ter gute ©ille macht mir eben fo viele Irrcube, al« bie

Jbat felber, unb lärm icb, um Ginen ober Ginjclne ju erfreuen,

Viele tränten? G« ift tein angenebme« «efühl, ja e« ift oft ein

fehr fchmcrjlicbc« unb bittere«, ju fehen, bafj Änbcre Jemanb bc>

fchenicn, ben 'man felber auch lieb bat, bem man von ganjem

^ier3cn gern ein 3<icbcii ber Grtcimtlicblcit barbringen mochte,

wäbrenb man bod) nid>t bie Mittel baui befibt. 3iun, bic über*

wiegenbe Mehrzahl meiner Schüler nnb ihrer Zugehörigen war
nicht fo geftcllt, um ohne eigene Cpfer etwa« wegzugeben. Soll*

ten bic Jlrmcn {eben unb Ijörcn, baß ihre vom GMüct begünftigteren

öenoffen midi bcjcbenttcii , fie bartim beneiben, vielleicht gar auf

bic 3bee tommen: Jtcne genöfien nun eine* Vorzuge« bei mirV

Tamm nahm ich iticmal« etwa« au, nicht ba« Öeringftc, unb

werbe e« (ünftig nicht -• von Nicmanb. Manche« ber Minbcr,

ba« id) unterrichtete, ift eine wol)lbabcnbc faan geworben, ober

ein Mann, ber fid) in forgenfreier Sage befinbet. Viele, id) tatm

fagen, bie meiften berfclben erinnern fid) in Siebe ihre« ebemali-

gen Seljrcr«. Uber fie wiffen, bafe fie mir fein äufjcrc« Reichen

berfclben geben bfirfcn, ober vielmehr, txifj c« mir lebhafte ,vrcubc

gewährt, vermögen fie etwa« ju tl)un für ihre bebürftigen Nach-

folger -in ber jtrmcnjcbulc , unb tbuu fie etwa« für biete. I!« ge*

fchiebt oft, wie eben jelft."

„3ie fmb in ber ibat ein 2lmtenle^rer !" entfuhr e« bem
jungen Mabdieu. „,Vt meine, ein i'ehrer 311er, bie arm fmb an

Wüte unb lugettb, alfo auch an Ccbcn«freube unb innerer Vefrie-

biguug. Saffen 3ie mich Jhrc Schülerin fein."

conft hätten folchc 3s?orte ibr fieberlich einen Verwei« jugeiogen

ron ber Mutter. ,"\eW achtete biefc barnuf nicht, febien nicht ein-

mal ui gewahren, wie warm unb felbftvergeffcub bic Utugcn be«

jungen Manne« au ihrer lochtcr hingen. 3ie war nach Ijarlem

Mampfe mit fich felber einig geworben. „Ta icb einmal hierher

tum, will ich aud) nicht fortgehen ohne eine offene Jlu«fpradic,"

wanbte fie ficb an ben Vlrmenlefirer.

Te« Settern Högling fühlte, baü er hier ilbcrflnifig fei, unb

hielt e« bod) für feine iifJidu, bic Tarnen 311 geleiten ,'roeuigfteii«

bi« ju einem Iv'ageu.

Jluch .turelie rmpfaiib eine gewiffe .f>altiiug«lofigfcit. Seife

unb prüfenb lieft fie bie Jinger über bie laftcu gleiten.

„Ta« alte Juftrumcnt — wirlfich, noch ba« alte!" Tie
Mutter ftanb auf, griff felber ungeftüm einige SUforbc. „©ie

1 llanglo« — leiertaftehartig, unb einft wahrer Crgelton!" Sie
: unterbrüdtc einen Seufzer.

Ter Slrmcnlebrcr fchüttclte mit melancljolifchcm Sädjelu ben

ftopf. »Ta« «lavier hat fid) trefflich erhalten, ift auch gut —
erhalten worben. 9toeh ganj baffelbe, wie vor brcifjig vtabj:en.

9tur bic Mcnfchcn fmb anber« geworben — einige wenigften«.

Aür mich bat c« nod) benfelben «lang; — Sie — fmb verwöhnt
burch Monjcrtflügel unb ^ianino."

,,e« mag fo fein!" lieber fuhr fie über bie itlaviatur. ,3S»ie

;

fchmal bie laften! Sieh', Slurelie, auf biefem ^nftrument bat Tcine

!

Mutter ihre erftett Mufitftubicn gemacht!" Sie ftiefj e« beinaht

!
rau^ l>crvor, wie empört über fid) felber unb ben Trang, ber

fie jum iHeben trieb. M'urj lachte fic bann auf.

Tie «länge, welche ber Jlrmculthr«. fie fanft bei reite fchicbciib,

nun bem ^nftrument entlodtc, übertönten ibr rteUcbter, machten e*

auch iuglcidj veiftummcn. Zurelic fanb lein ©ort , fie hörte nur.

„£crr — .'ijerr Morgcnftem ift nj in liefe ein weitläufiger Vrr-

wanbter von mir, er unterrichtete mich al« Seminarift!" Sic fprad)

c« crläutemb ,u C'llern unb fcfctc fid) bann, gleicbfall« laufchcnb,

neben ben Spiclcnbeii. Valb ftübte fie ba« öefiebt in bic .frnnb,

e« fo oerfdjattenb. Umfonft hielt fic bie febmeren Sltbcmjflge nie«

ber. Tic Iropfen, welche jwifcheu ben iringern hiuburd) 311 riefeln

begannen, verrietheu, bafi fic weine.

Ter Toftor hatte leife ba« 3i"<mcr verlaffen.

«urelie blidte bcllommcn auf ihre Mutter, ©a« mufttc biefe

I

benten unb empfinben, welche Silber, längft vergeffeu, mochten

!
biefc löne wieber hervorrufen mit ber lebenbigften ^rifebe ! Sluch

> fie feblicb binau«.

Tie Tarne trodnetc, fid) gcitwltfam empotraffenb , bic 'Hugen,

legte bie weifte .f)anb auf bie Schulter be« ?lrmenlef)rcr«. „Saft

e« genug fein, Stubolph."

Gr hört* auf ju fpiclcn, bfidte ju i()r empor. Gin fdmicrj«

liebe« Säd>cln juefte um ihren Mnnb. ©eldie Seräiiberung hatte

,

bie 3cit htrvorgebradjt, feitoem fic 511m letten Male fo ihre fcemb

auf feine Jfchfel legte, er ju ihr aufblieftc! Ter blonbhaarigc Se-

minarift nun ein aller, graulöpügcr Manu!
Gr mochte in ihren Webanteu lefen, benu auch in fein Wcficbt

trat ein Bärbeln, jene« Säcbelii, ba« c« fo fehr verjüngte unb vrr«

febönerte. G« erprefttc ihr von Neuem Übräurn.

„©ic (ebettbig bic alte 3cit vor mir ftcht ! unb wie mein £crj

babei blutet! C, wer fic wieber jurfldführeu, uod) einmal

jung fein lönntc!"

Sein tiarer $»lid verbflftertc fid). „3* nicht — mödrtc ifld)t

wieber jung fein! }icbe ben Jrieben be« alter« ben Schmerzen

ber Jugcnb vor."

„G« war unrecht von mir," tlagtc fie fiel) an. „Unrecht, wo«

fagc ich? - fcblecbt, fdjänblid) war c«!"

„Unb bennoeb, wenn e« auf eine neue Sätotn* anfämc —"Gr
. brach ab.

„Vergib mir, iNubolph, fagc mir, bafj Tu mir vergibft — ?lUc*!"

Offen hob er ben Vlid. „0* fabc e«, weifj reort, längft ge>

tban, ovn ganjem \>er}en. G« war im örunbc nidit Tcine Scfeulb

allein, ©ir paftten nicht jufammen, wären boeb febwerlicb glfldlidh

gcivotbeu miteinanber, obfdiou idj cinft Seele unb Seligteit bafür

I cinutfetycn bereit gewefen ivärc."

Sie rang bic J[iänbe. „i'lnnenlehrcr, warum gerabe ülnncu-

lebrer!" rief fic, wie feine (^cgcnivart vergeffenb. „3cb tonnte

bod; nicht jrtau Strmcnlebreriu werben
!"

SVürbevoll riditete er fidi auf. „ Schmähe nicht meinen Vernf,

er ift ein heiliger — eine Art ürieftertbum !"

Sie achtete nidit auf feine ©orte. „Nicht einmal ben Glirgei;

5U haben, fich au« biefer niebrigen Stellung emporzuarbeiten, ?(r=

mctilcbrer, nur Jlrmcnlchrcr 311 bleiben, viele, viele oabre h'»'

burdi." G« erregte ihr jugleieti Giitrüftuug mit* Verzweiflung.

3bm swang bicfelbe ein ftille« S.tchelii ab. ,.Uub fogar Jtrinctt-

lebrer bi« zum 1oi>c. ©fifttoft Tu, wa« ba« bcifit unb bebeutet,

wa« e« wenigfien« fein unb bebrüten tonnte, Gharlotte! Jlud) id)

erwog e« erft, al« Tu mit bem veräditlicfaen ?lu«nif : ,Nur Jlrmeii-

. leijrer!
1 ba« Vanb jmifdjcn 1111« jervilleu rjatteft; al« ber Schmer

j
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bavinn mit beu ^crftatib geraubt, Initte ich nidit einen "i^olfom für.'

bcnfclbcu unb juglcidi einen neuen «ut> fefteru \iolt im Scheu gc=

funben, al* unfere Viebe mir bi^ b.ibiu ^cwcfcii. 9iur 2trmcu=

leiner, ba* heißt, ein Wohltliater Kr iUcn|d)heit, eine Seudite in

her Sinftermfi, bie fo viele Unglüdlidje umfangt, ein Wirt, ol)»tc

beffen intat>Uiffiflcä ä'iöhen bie rerlaffcnc .fiecrbc in ber *Ji?itbni0

irre, ju Wniube geht. Wa* ift ein Sehtet ber Minbet reidjet

ober auch nur moblbabeuber Seute gefeit ben Dtnnenlcbter! ^iim

l'ilbet ber Unterricht nur eine Seite feine* •öerufe*, fo midjtig Velen

«nb Sdireibcn uub 9kd)ucn immerbin ift. Ter arme Sprößling

be* 'Holte*, von ber Wiege an von DIoth uub '.'Irutulh, oft nidit

allein von i'b'lfifdtein , fonbem and) von moralijdjem 2dnuu^ um-

rieben, entbehrt \um großen ^beil beffen, w.i* erft ben '.Vteiifdjcn

madit: ber CTjiebung. ^bm biefelbe ju Iheil werben lajfen nadi

beftem Riffen unb Moniten: ba* ift bie Aufgabe ber IHämicr mei-

ne* Staube*. Ciuc große Aufgabe filriDahv! Wollte nur Wott,

baß jeber tjlementarlcbrer feinen heiligen ^eruf redit crf.ifito unb

3U erfüllen ftrebte!"

Irrgtiffru, bod) nidit überzeugt, fenfte bie ftolje, bodifahrenbc

J>rau beu Mopf. „Ta* 2Ule* ift wahr, tf* ift audi cbel, aber

nid>t für jebcu möglich. ^d> habe feine (higelc- ober bodi ilpoftel*'

uatur, hatte mid) nidit begnügen mögen mit bem 3Vwußtfciti, Wti=

te* ju thun, wabrenb Üdiberu ber Wcnuß ber Scbeu-Sgüter juficl."

(f ruft fafite er Tie in'* ?luge. „Uub genügt'*, gewahrt e*
j

SVfriebigung, ftatt Wutc* 311 tbun, mir bie Wüter be* Sehen* $u
J

genießen

2ic fdjlug bie .tyänbe vor ba* bleiche, tbranenüberftutetc Wc-

fidit, fant wie gebrodicu nuj beu höljerucn ctubl jiirüd. ,,Tir

will idi'* geftebeu. Tir allein, bannt Tu Wciiugthuung, rolle We-

uiigthuung hnft für ba* Seib. ba* idi lir angethan. tfefriebiguiig,

mein Wo», '^efriebigung burd) iNciditbum, burd) Wohlleben'? greife

Tid) glüdlidi, baß Tu fic uid)t fritnft, bie eutfefcliebe, bic rer-

jmetfluugSvolle innere i'eere unb Cebe meine* Infein*. 'Jiur äußer-

lich übertüncht, mit Wolbfchaum überfüttert — eine taube 9fuß.

3iur erträglich baburd), bafj man e* immer mieber von Beuern

rergolbet, bie klugen ber thöriditeu 3Heugc mit bem eitlen 2d)im«

mer blenbet, juweilcn fogar fid) felbft bainit über ben wurtiticr-

freffenen Mcm taufdit ober bodi 311 tdujdien fudit!" Saut auf-

fdiludijenb rang fic bie iiäubc.

(frjdiredt über tiefen mafüofeu 3(u*brud) leibeujdinftlidjer t^r-

regnng hielt ec< ber Slrmenlebrcr für «ngemeffen, bie ccbraulen

luieb« aiifiuricbtcn, welcbc fie aditlo* über ben Raufen getuorfen.

„ira ift baa ber ilusbrud augenblirflidjer (rrregung unb ^erfrim«

muug, ,vrou Hommiffionarathin ," begann er. „.rvn'orgerufeu

burvb ben Wüdultd, ja burdi ba* plin)lid)c flurndwrfcfccrt in bie

iifrgangenheit, in bie liarmlofc ^ugeub, ber .^er;en*glüd böber

ju gelten vflegt al* ilufierer Wlaiij. :Hber nidit im iHciditlium

fellxr liegt b,v? Uugllid, fonbem in ber iiinern teere unb .fall-

lofigteit befien, ber irbifche« Olut niebt ju oerinertben , e* nidit ju

beut 2egeu ju machen weiß, ber e* in SBabrbcit ift ober fein tann.
I

i?a* Veben an unb für fid> bleibt immer, unter allen Umftanben
nur bav, u>a* mir felber barau« mad>ru, gleidjt bem Ibou, au*
wcKhcm bc* Münftlcr* >>aub löftliche öeftalten bilbet, roahreub ber

!

llngefchtdtc bem rohen «lumpen leine Sonn 511 leiben rermag.

^cber ift feine* <»Mftde* 2d)inieb, fagt ba* 2prüd)ioort. C.uelleu

wahrer .yreubc uub Jkfriebigmig ftrömen in jebent, aneb bem arm,

fieu Tafciu, ebenfo wie ba* reidifle, berorjugtefte niebt frei ift von

2orge uub 2dimer». Steffen (>ufi aditlr* bariiber binfdireilet, bie

loftlidjc S'abc wohl gar trübt, verunreinigt — nun, er bat c* fel-

ber fo gewollt. — ltebrigen*. wie tarnt ciuc $mi, bie i'iutter ift,

über bic Cebe ihre* Tafein* fingen

V

2chon feine erfreu Worte hatten fic 311 fidi felber uiriidgebradi»,

au bie 'Jiotbwcnbigfiit gemahnt, fid) )U faffen. ^tjicr ;Hnftrcnguug

gelang ba* audi über Erwarten. ' '-J^cim 2diluß feiner ;)iebc fuhr

fie empor. „;'(urelie — wo ift fie '. Taf; id) il)rer fo gauj ver=

geifeu tonnte! l'tit biefem 3Renfd}en, bem Toftor, allein -"

„,"\ft f«e uomcjflidi aufgeboben! ^ernbigeu 2ie fidi bnrum!
Toltor (JUcrii, obwohl armer Veute Minb uub ber ,?fKi(ing einc*

i'lrmcnlchrcr*, ift widlidi ein iUlcnf*, etwn^, ba* anbere Veute

nicht rou fidi rühmen lOiinen." ^11 feinem ion lag eine edtarfe,

wie fic biefelbe uod) uidH wahrgenommen baue.

tftwa* uiiftdKr fagte fie: „^tifwerftebcu 2ie midi bodi nidit.

Illorgenfteru. Sie wiffen ja — ober nidit - baf; meine Tocbtcr

fid» bcninddift verloben wirb. ifiJoju fic alfo unnüf bem Sdnncrje

eine* Wefühlffonfliftc* anhieben
"

' „2eieu 2ie verftdiert, ,uau itommilTio)i*iätbin, baß mein

junger ,\reuub cl»en fo wenig, wie id) felber, ba* junge ^.rbdven

abftditlid) in einen foldjeu Mouflilt verfemen mödite! — ?lrmcr

^unge," fügte er balb für fteh l)iu-,u. „Ta* alfo war"*. C»<

geht Tir nidit beffer mit T einer i'iebc, al* Tcinein naterlicbcn

rfreunbe. JÜie ftolj uub glüdlid) machte c* midi, baß er in weit

über mid) hinau*roud>*, uub nun bod) berfelbc 2cblag «nb — bei-

nahe von bcrjclbcn .^laub! Cr wirb e* audi verwinben — hojfcnt'

lieb. ?lber bart ift c>5 beuno^-"

3e liKitigcr ihn ba*, uu* feine eigene ^erfou betraf, >u «la-

gen veranlafjte, um fo tiejer ergriff ihn ba* MÖefj feine* Vifbling*.

Ter 2d)incn, welajer tu feiner ctiminc jitterle, bewegte foe<ar

ba* .v>cri ber Tarne, obwohl e* in biefem flugcublid von Mufcnb

aubcrii cinanber wiberftreitenben (iuipnnbimgcn erfüllt uub baber

uodi weniger fähig- war, al* fonft,
s

Jlubern uadijiifühlen.

„aHaren wir nidjt febou gebunben — wie er weiß — "

,.2o ungern idi einen Wciifdicn bart beurtbeile ober gar wr-

bamiue — nadi Vlllcni, wa* idi weiß, ift biejer Paroli ein (rlenber,

au beffen Seite ba* arme Minb —

"

Sic hörte ihn uiebt mehr, war fdjon leiie biuau*gecilt.

Sluf bem 2diulhofe ftauben bic beiben jungen Veute, jum ge»

ftiruteu .viimmel binaufblidenb. (fr fpradi rou feinem -sJi?ot>ItrjäSer

uub rfreuube, beffen fo nüulidjcni, wie cntbebrungercicbcm , auf-

oiiferubem Wirten. Sie hörte ihm febweigeub ju, neben feinen

Worten wobl uod) mandjerlei :'lnbcrc* erwagenb.

Tic Motnmiffion*ratl)in crfudjte beu Tottor, fie bi* juiu näcb=

ften Trofcbteuljalteplau 511 begleiten, unb rief bem Vcbrer ein furje«

t'cbcwobl ju.

Jlurelie vermoebte nidit, fid) fo von bem alten Söiann ;u

trennen, fagte leifc: „Oaben Sic Tant!" wäbtenb fie ihm bic

.v>anb bot. Warm umfebloß er biefelbe, fagte aber mit einiget

^eiwuubcruug : „Wofür?" — „Taß Sie fiub - fo wie Sie finö!"

C»r verftaub fic, legte wie fegneub bie iHcdpte auf ifjrc jarte 2ttni.

„l'Iein liebe*, liebe* Minb! Mönute irb Ahlten wirtlidi etioa* nüßen '."

Ter järtlicbe Ion berüljrlc fie faft elettrijdi. Uub nidit fie

allein. Wahreub er ihr roUeub* 511111 iWwußtfeiu brachte , wie

licbelecr uub vcrftänbnißarm ibr Seben bi*ber geweien fei, erwedte

er in ber ^ruft ber ilJulter ein Wemildi von Sdiredcn, "Heue uub
— Sieib! ill* ba* junge iilabcbcu rafd) bie fegnenbe .«aub an

bie Vippen jofl, ergriff fie faft heftig beffen Jtrm uub führte e* mit

fieb hinweg.

„iUialdicn ^ubot;!" Ter ?lrinenlclirer fpradi c* faft meebanifeb

au* uub wiebcrltolte ben tarnen, 011 ba* Jvuftee ber Wittwe ©lafet

podicnb. inmitten alle* beffen , tun* fein eigene* .»icrs erfdjOitertc,

erinnerte er fidi bod) ber ehemaligen "Jlrmcufcbülerin unb forberte

fie auf, ber .öerifdiaft ju folgen. Tann begab er fid) in feine

Wohnung jum alten Mlavier. lief erregt neigte er fieb übet ba*»

felbe, wäbrcub feine Ringer faft unbewußt bie Saiten anfertigen

— viel liefer erregt, al* e* fid) tunb gegeben in feinem 31cuttern

wahreub ber verfioffeneu Sjeueu. ^Jic wenig hatte fieb in feinem

gaiijcu Veben überhaupt fuub gegeben von ben Vorgängen fcine-3

Innern. Uub beuuoeb, wie viel! Uuerfdwpjliic Siebt unb Wüte,

unenblidi nicht wertb, al* Seufzer unb Silagen über ein betbc^

Wcftbid. ein verlorene* Wlüd unb wgleidj bie Üütgftfiaft, baß bie-

fe* üußerlidi fo unfdjeinbare lafeiu ber reiufteu, iimcrn Jteuben

uidjt entbelute.

So ebnete fidt bann audi balb, wa* von Webanten uub (rm-

pfiubuugcn, (hinncruiigcu unb iVfürdjtuugcti, altem unb neuem

Vetb in ihm bin uub wieber wogte. Webmutb unb nibige (Tr*

gebiiug hatte fdion bie Cberhaub, al* er leife anfti'mmte:

,l>4 iii tcdintwl I« W»U«« 9t«b,
>ii,iii rem xicl-uen . C.n r,i.m tut.

-JJiuji i*fiC(i< - M tc!\ifcu.

SiMe n-cM ec* nid-ti auf Meter JSetl

rem öctun, .1*, ir Inner f.illi,

a» f*eiten - ja W-eitenl- lÄcili. »fl^t.l

.\ctjtncu, » viia i: ctUj ttt: Iii. ^iUtetja in imiijjii.
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9Iod) unter bem porigen 3treit ber Sirtbin mit Zorn lünmric,

tu Adlije beffeu julefct beinahe fammtlicbc nodt) im öafrsimmer 'JIip

roefenbe, uiib baruntcr auch ber Lieutenant unb ber '.Hurgcrmciftcr

auf btn jjlur binaufyclodt morben waren, hatte bort ba3 Auf-

treten jrocier neuen 1«erfoncn in ber Jhat eine ungeheure 0)cfahr

über ben töitigliajen ,tlud)t(iug, unb baö in feiner Begleitung juoor

hier eingetroffene Wcfdjroifteq.'aar, ben Cbcrften unb jeiue 3dm>eftcr,

beraufbefchrooren.

Ter eine ber beibcn neu angelangten ,ucmbcn war ein Iräftig

gebauter Wann mit breitem unb ftarttmxhigem <3eficbt. Tic Nei-

gung 511 ftartem (»Vrrrftulc lag in feiner tupferigen 9fa{c au*ge=

ivroitn, unb nad) bem taum nod) jurcd)nung*iähigcn :tu>?brud in

feinen 3"gcu, roie nad; feinen roantenben Xniecn mar oon ihm

aud) heute biefer feiner porbcrrfcbcnbcn Jcibcnfcbnft bureb häufige

fcniiptjerrnl M mnllfft« <l*fMMMn<(0bottl« In Vrtf«. <«. 354.)

?,auftr, Bett. w. vhi.
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Libattfitcu auf bcm ??egc f)icrfv:r im überreichen 5Rafic gefrftbut

worbcit. lieber bic (rtle feine* »'lufürucb* mufstc er offenbar oer«

ejeff l-h haben, fich ju mafdKn, unb an feinem rufiigen Wejicbt

uiiD Ajanbcn, wie an bem jum Schub, miber btn Negen über bic

Schultern genommenen 3cburjfell blieb er unfebwer al* ber Scbmieb

ju ertennen, befftn oon bcm Mönig in bet OTittbeilung an feine

Begleiter gebadit würbe.

Ter jrocitc ber neuen flntömmlingc , ein Heine* , bürrc* Wann,
lein mit bleichem unb eingefallenem Anilin, erfebien in ?lUem al*

einer ber balboerrüeften rtlaubcn*fd)märmer , beneu in lirdilidjcn

Singen bie Lehre ber Puritaner nodj immer nicht genügte unb bic

banach ftrebten, ba* Neid) ber .«^eiligen, ober wie fic e* nach einer

hierfür gewählten ©eiffagung ber Offenbarung ^obannid nannten,

bic ^errfrbaft ber 2Jlänncr ber fünften Wonardiie aufjuriebten, mit

nxlcbcr oon ihnen bic al* ganj nahe toertüttbetc jweite jlntuuft bc*

'JNcffia* unb bie Segrünbuug eine* taufcnbjäbrigen Neid)* erwartet

mürbe. Sclttam genug leuchtete in ben fdiarfcn, lud)*artigcn Jlugcn

bc* ?Nannc* juglcicb aber ein gewiffe* etwa*, ba* bei bloß weit«

liehen Singen unb fomeit feine religöfe Ucbcrfpanntbeit babei nicht

in Betracht tarn, eine nicht gering aiijufcblagcnbe fcharfc Seurthei.

hing oorau*feücn liefj. Seinem (bewerbe nach mochte er bei ber

Türftigteit feiner ganjen erfebetnung al* ein armer ©eher ober

al* etwa* bem Slcbnlicbe* ertannt werben.

,,.§e, ^hr ba, eine .Wanne Sranutrocin !" mar ron bem
Sdjmieb im .^ereinftolpcrn bureb bie Ihür aufgerufen warben, „e*
geht ba* Mied auf eine Ncdmung, unb .V>o(Ia ! tonnt Jbr mir mdit

iagnt, ob ber febuftige Schiente eine* Maoalier* mit einer Tarne
l) ier abgeftiegen ift?"

„31k* ilt'v mit ben Tieieu?" batte mit einer noch halb itnjinlt«

mäßigen Regung be* Sabacbt* ber eben auf ben ,>lur hinauf'

getretene Lieutenant bie rafebe -frage an ben Sctrunfenen gerichtet.

„©a* mit ben Trcicn ifl, weijj ich "idit," lallte biefer, „aber

mit bem iNnbern, ein l«0 ober Kmxi <ßfunb benfe ich foüen mit

ihm fein. .«jahaba! Äjofao ! #t, Sranntwein her! Ta* %\at\a-

meut bfjafjlt Alle«."

„Jft ber Merl toll geworben?" fuhr ber Lieutenant ihn an.

„SBirft Tu fprechen, Schelm! SD«* ift'* mit ben Treicn?"

„£iörc mich. Tu ungeftümer l'lann unb beantworte meine

Sragc," mar ber Segteitcr be« Sehnlich* für biefen gegen ben

Lieutenant eingetreten. „Tcnn oiellcidit beabftchtigt ber .'ijerr burch

Ttch unb un* Wro&e* 311 thun an feinem 3*olfc, oielleicht hat er

einen biefer blutigen iÜlänner oon i)arofdxt, ja möglidbcrmcife

biefen elenben Jcrobcain felbft in uitferc .ftänbe gegeben. Ant«

roortc barum , ift nicht einer ber faljdien , prablenben egrjpticr mit

feinem iikibe unb feinem Tiencr an biel'em ilbenbe hier in biefer

Verberge abgeftiegen
?"

„Scblictrt bie Ibürcn!" rief, oon einem 33li(j bc* Scrftänbniffc*

erleuchtet, ber Lieutenant feinen Tragonern ju. „Toch nein, erft

werft mir biejj Qefinbtl ba t)iiiaud auf bie Straße," er beutete mit

bcm ifanger auf bie noch in Lnmrie'ö 0cfcllfd)aft oerbliebencn unb
neugierig um bic ,vrcmbcn äufammengetretenen Bürger, „ihr aber,

hier herein mit euch Reiben."

Ter Hcrfud) ber IHeitrr, ben »efehl ihre« Cffijier* au«5ufür>

ren, ^otte jebod» allfeitig nur bie ^icftigftc ^roteftation heroorge-

rufen. 3ludj würbe bie 'Öcrroirtlichung beffclben burdj ba* rafebe

rtortfchreitcn ber Gegebenheiten fchnell wieber unterbrochen. Hon
bcm oerHeibctcn «bnig, welcher auf bem ©ege ;um ctalle bcm
gai^en bi*lKtigcn Üorgang beigewohnt harte , mar biefer Womcnt
ber allgemeinen Verwirrung benu^t worben, um unbcmerlt bie

ireppe wieber ju gewinnen unb fich bort biuaufjuftücbtcn. Ta*
oon ber ganj burd) ihre ^ieugierbe in jtnfpruch genommenen Diagb

(ich felbcr überlaifcnc Minb mochte , erfchredt burch ben lumult um
fich bexmn , eben burd) fein 'ikifpicl angeregt worben fein , ihm ba«

bin nacbjuflüchtcH.

„3Baö ba, hier b««:m fträubte fid) ber Schmicb, im trunfe»

neu Cigenfinne ber sffleifung be» Lieutenant* ,yolgc ju leiften.

„?ll(c bic guten Leute hier tonnen, was* ich ju fagen habe, auch

boren, ^a 3tlle — i>c ! bat feiner oon eudi einen guten cäilud

jur ijanb, um mir bie Jteble anjufeuebten'^ — $f>» «ber euch

JlUc! Setter! wie ich mich jehwadj auf meinen «einen fühle.

.Oaljaha! $ini !"

„Lafit ibu gewafiren," flüfterte ber Gürgermeifler bem Lieute«

naut ju, welcher in feiner Ungebulb erneut auf ben «erruntenen

einfahren wollte, „jeber «erfud), mit (Gewalt oon biefera Irun-

lenbolbc etwa* berau*jupreffen, würbe feine Störrigteit nur nod)

fteigern. Uebernehmt Jhr ben ba, icb werbe mid» an ben Jlnbern

machen."

„Ja, wa* ich fagen wollte," hub ber Schmicb, wAbrenb ber

SPürgermeütcr feinen Gefährten jur «citc jog, oon Neuem ;u

plaubcrn an. „Ter Schiente i>attt ein tjifen oerloren - nein,

nidjt ber Schiente, fonbern fein ^ferb. ,yo! 3!aebbar 2)hiccle»ratb,

wo ftedt ^br benn? — Slber, wenn ihr teinen frifchen Jrunt für

mid) ftabt, höbe icb auch teine (9cfd)td)te für euch. Unb oollenb*.

wenn ihr bie Trcie, ben ftaoalier unb feine Tarne unb ben

Schienten nicht gefeben habt. Mommt, Nachbar aKucelcoratf) , e*

bi'f1 fd>on nicht*, wir müffen noch weiter wanbern."

„Nicht oon ber Stelle!" bornierte ihn ber Lieutenant an. „Äor^

poral Siethon, bemächtigt Cuch be* Kerl*. Sefett alle 3lu*^ange.

©o ftedt biefer Schelm, ber Schiente?"

„Jbr tbut jum Seftcn, Cud) mir aniuoertraucn," ftflftcrte ber

Sürgcrmcifter bem Segleiter be* Sdjmieb* ju, „ober meint 3br
etwa, baft biefer gewaltthätigc ÜÄonn »on Sur ben ,>angprei* für

einen ber Uebelgcfinuten mit (Jud) unb trurem «ameraben tbeilen

würbe? 5<b aber, id) bin ber UNajor biefer Stabt unb werbe (hieb

in Curem Neebte febüben. Jllfo, wenn id) ^ueb recht oerftanben

habe , nid)t bie oerfchiebeneu .^ufeifen , welche (hier iyreunb , ber

Schmicb ba , bei bcm von ihm bcfefalagencn Uferte entbedt r>at,

haben bei feiner (Judj gemaditcn SNittbeilung ben Vcrbadjt in tJucb

erroedt , bafj ber Neiter bc* irjicrO einer ber Flüchtlinge von 2ilor-

ceftcr, wo nicht gar ber 3Mann Marl Stuart felbcr fein mö^e,

unb auf (Juren Natb feib Jhr bann Seibe aufgebrodten , um bem
Ucbelthater nacbjufpürcn unb ihn in bie ,<jänbc be* öefe^e* }u

liefern."

„Tu fprichft bie ©ahrheit," r>crfetote ber Schwärmer, „wir

pnb au*gc3ogen auf ber jährte be* gcdtlofcn 3ll><t6 ober .v>olofcr<

ne*, welchen ber .yerr fo fid)tlich in unferc £änbc überiiefert tjat,

um ihn ju fangen, wie einen ber Saal*priefter, bic gebunben unb

crfcblagen werben follen am Sache .Hifon.

Ter Cbcrft ftanb eben im Segriff, {ich mit bem noch gcjogenen

j
Tcgen bie Treppe hinab unter bie Scrfolgcr 3U fturjen, um fo

' bem Könige burch feine Aufopferung, wenn nicht* Slnbere* fo hoch

einen Sorfprung für bie oielleicht bod) nod) möglicbe*^(ud)t ju fid)cm.

„.-Öalt!" hielt ihn ber junge Lorb jurüd. „Schnell, Ot>crfi,

fteden Sie ben Tegen ein. Noch ift nicht* oerloren. -tidren Sic

hoch, fic fpäben nach 3hrcm Schienten. Nun wohlan , id) bin bic«

fer Schiente.

"

„Tim Neil," tehrtc er fich 311 bcm Sfcifcr, „wenn Tu je mir

unb meiner 5amilie treu unb anhänglich gewefen btft, fo rette Tu
: ben König."

„Schnell ÜRajeftat, folgen Sic mir!" Ter Pfeifer batte hie

näd)ftc nach ber Nüdjcite be* £au{e* gelegene 5bür aufgctlinti,

unb ben ^tonard)cn oor fid) in ba* Sincner gefdtoben.

3htr einen äugcnblid fpäter tradjte unb tnarrte bic Jreppc oon

bcm febweren Sporcutritt bc* Lieutenant* unb unter her Saft ber

iljm nachbrängenben ^erfonen.

„\10ila ! mein ^icrr Obcrft ," rief ber Puritaner noch unter bem

.fteraufftürmen biejem triumpbirenb ju, „ich bejafj eint Sbnung.

baü wir un* nicht ohne nod) einen erneuten 3ufammcnftoü tTcnnen

würben. Son unterer unenoarteten Scgcgnung ab hoffte ich 3bnen

beute noch eine alte Sdjulb be}ab;ten 5U tönnen. Jm Namen he*

I
ilarlantcnt* ! Sie unb 3hrc Sdjweftcr IDliß 5)laric ftnb meine be-

fangenen. ©0 aber ift 3br ScbicntcrV"

„Jdj bin ber Schiente bc* .freun Oberfttn," war ihm her

junge Lorb mit bcm möglicbftcn Änfcbtiu eine* mächtigen erftau«

neu* entgcgengetTctcn.

fficun bie Sinuc he* Lieutenant* nicht augenblidlicb burd) ba*

Iriumphflcfühl oollftanbig beberrfebt worben wären, heu iKann,

wtldier ihn eiiift töbtlich oerlc^t batte, oicllcidit unter einer ?lntlage

auf Leben unb Job in .fiänbcn ju halten, fo würbe er oicllcid»!

au* bem Limmer, in welchem her Pfeifer mit bem Könige eine

Zuflucht geflieht hatte, ein frbmaebe* unb unbeftimmte* Gcränfcb,

wie ba* oorftditigc Ccffncu unb Sdilicjicu eine* Jcnfter* oernom=
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mcii fjabcn. So aber mar baffclbt ihm nie aUcn Slnbcrn unter

ber Spannung btö ÜJJomcntd unb bem Lärmen ringsum Polltom«

IV

„Morporal 3ofua Blctbon," blatte ber Lieutenant in ben Unter-

ftod be« £auft* binabgerufen , „bringt ben Cuct) in Verwahrung

gegebenen SWami tjtcrrjct jur Stelle!"

„3ft biefer hier ber von Glich gemeinte Bcbicnte?" richtete er

mit bem £inweitf auf ben jungen Lorb bic 5rage au ben ton bem
Korporal unb mehreren Solbatcn nicht ohne heftige*

v
Jöiberftrebeii

bic Ircppe hinauf eStorrirten Scbmieb.

„Tie Vcft auf biefe Merl!" ftraubte fitfi berfclbe wiber bic ihn

allcrbingä nicht aUjui'anft gepadt baltenbcn Tragoncr. „3l"t ba*

eine Slrt, mit einem Jreunbe uuijugcbcn? ftolla! Ta* fehlte mir

gerabe für meinen guten Hillen, fo bebanbelt ju werben! fiJcrbet

ihr mich nun lo*laffcn, ihr Schürfen?"

„Äittworte, Merl! Oft biefer 2Hanu ber Bebiente, oon bem Tu
gefproeben l»a)t fuhr ber Lieutenant, oon feiner .f?eftigtcit fort-

gcri)|en, ihn an.

„,fjo! unb loarum foll icJtj benn antworten V ftemmte fich ber

Schinieb in truulcner Jfjartnadigteit nur um fo beftimmter bcin fo

brobenb an itjn gerichteten Verlangen entgegen. „Wicht einen

Schritt würbe ich um biefe ganje oertcufelte Ocfcbirbte getban haben,
'

wenn mein Machbar ^lucderratb mir nicht gefagt bitte, bafi ba>
\

bei oicllcicbt lUO ober gar ldUO tßfunb ju oerbienen fein mochten.

Unb ftatt mir nur rein 01a» Branntwein ju reichen, loerbc ich hier

wie ein Verbrecher an ben Sinnen ergriffen."

Sein 3!adjbar aJluccleorath unb ber Bürgenitc ifter ocrfudjten

ben einmal entflammten ftörrifeben (Jifcr bc* Jrunleucn ju bc*

fänftigen.

„Nicht ein 35«ort foge ich , bi* mir eine Manne Branntwein ge-

reicht worben ift!" brnUte biefer. „Güte ganje Manne. 0* will i

boch (eben, ob ich nicht auch meinen Hillen behaupten foll. Unb
wa* Guch angeht, Dlaebbar, fo fage ich Glich, Jhr follt mir birfcit

nidjtsmürbigcn erreich bejahten. Ten Scbabcl fcblage ich Guch ein,

3br heucfalerifcher Schuft, Jjhr!"

Tie tlMrtbin flog, oon einer plöfclicbcn ^bec erfaßt, bic ireppe

hinunter. Tic fo plötzlich ben bei ihr abgeftiegenen oorticbmrn

Arembcn erroachfenc öefahr beruhte im Wruttbc boch nur auf bei

?lu*fage be« Sdjmieb«, unb wenn berfclbe fich augcnblidlid) «n-

fähig befanb, eine folche abjugeben, mußte inftgltchenpeifc ba*

ganje Verfahren fallen gclaffen werben. Xaju aber hatte fie in

bem oben, al* bem Bcbienten bc* Cberften oerhafteten jungen

Mann ben Begleiter be* Pfeifer« ertannt, unb miubcften* tonnte

ein fo beroirfter Sliiffchub boch baju bieneti , ben Le&tcrcn 3U retten.

„SBohlan ," hatte ber Cberft fich an ben Lieutenant gewenbet,

„wenn Sic fich befugt meinen, eine Verhaftung über ntieb unb meine

Scbweftcr au*jufprccben, fo barf ich jcbcttfall* boch beanfpruebeu,

bie Vcranlaffung tennen ju lernen, wegen welcher Sie fich ju einem

jolcheu Verfahren berechtigt glauben."

„Ter öchciincratb in Lonbott wirb 3huen biefen Slnlap mit«
'

tbeilen," wid) ber junge Cffijicr bem an ihn geheilten Verlangen \

au?, „unb cor ihm merbeu Sie fidj ju oerantioortcn haben. i&irb

biefer Merl nun cnblicb antworten!" tobte er, ju bem Scbmieb gc>

wenbet.

„.f>ier ift ber Vranntrotin rief bie roieber jurüdgetchrte 3i?ir«

thin, bem Scheren eine oolle, runbbauajige #afa>c entgegen«

ftredenb.

„.^0 ! ba« ift ein Oottcrtrant ," fchnaljte biefer nach einem tie-

fen ,S»gt mit ber 3""flf • „Slber Vub ! baö ift gar lein Brannt-

wein. äBetter! ba* ieufcUjeug fliefjt mir wie ,}cuer burch bie

Albern. 34 ()<*bc fo etwafl noch nie getrunten. Sil)!"

„3lUrft Tu antworten, Schelm!" fcbüttelte ihn ber l'icutc«

nant im beftigften 3om an ber Schulter. „3ft biefer ber Vc«

bienter

„TerY" — Ter Sehmieb hatte unter bem Slbieben ber jum
äwetten ÜJlal an feine Lippen geführten Jlafdit einen gleichgül=

tigen Vlid auf ben jungen Üorb gcroorfen. „ölaubt baö, unb
trinlt einmal." Gr jelbcr war biefer Jlufforbcrmig juerft naebge-

lommen.

„Steifrt bem .ftalunfcn bic Jlafchc auö ben täuben!" raStc ber

Lieutenant, ben Befehl mit ber lliat oerbinbenb, boch gelang ctf

ihm unb ben mitl)crjugeftürjten Tragoitcrn, bem biefem Bemühen
ben perjnicifcltftcn SlUbcrftanb entgegenjeb/nben Iruntcnbolb nicht

früher bie '^lafche ju entwinben, bii bcrfelbe nod) einen guten

Ibcil ihrei Jnbalt* in feine Mehle gcfdjüttct hatte. ?lud) begann

ber ihm oon ber ffiirthin gereichte edite ^amattaO)ium auf ben an

biefeö feurige öctranl nicht gewöhnten Irinfer bereit« feine Hor-

tung au*5Uübcn. Tic Slugcn fdjteneu ihm au* ben fohlen treten

ju wollen, unb unfähig, fich auf feinen febwantenben Beinen ju

erhalten, war er mit einem halb wabufmnigen Lachen fdjmer gegen

bie ÜPanb getaumelt.

,,'il'a^ ift'«? mit meinem Bebicnten f" hatte ber Cberft bie oorige

Jvrage betf Lieutenante aufgenommen, „.yier fteht berfclbe unb

genügt eö etwa nicht , bafj er felbcr fid) al# folrber bejeichnet fyat i"

Taö Minb war in feiner Jlngft ju feiner ihm jefct erft fichtbar

geworbenen i'tuttcr geflüchtet. ,,^u Bett! il'lartha will ju Bett

geben!" fd)lucb;tc baffclbe, bereit Mniec umtlammernb.

,,^ane! i>err im Gimmel! ^tat biefe abjcheulidje Mrcatur über

ihr albcmcö ÜUautauffpcrrcrt gattj baran oergeffen, baö arme

üßflniidjen enblidi nie :Huhc ;u bringen. 3{a, warte nur, Tu ab-

fd)culicbe<> Wcjdjöpf , wir fpreeben nadbber noch mit einanber." Tie

{yrau hatte im hrftigftcn riffelt über bie jetjt erft entbedte Vfüdjt«

»ergeffenbeit ber llJagb ihre lochtcr auf ben Slrm genommen
unb fich mit berfclben ber Ihür ort jimmerd jugewenbet, in wel«

djeö oorhiii ber Vfeifer mit bem Monige eingetreten war.

„Momm', mein arme* Minb
!"

„Jiein, liebe, liebe lUutter, nicht bort hinein!" jeterte bie

Mlcitie.

„2lbcr mad hoft Tu benn?"

„GS ift 3cmanb bariu!"

„<Ker ift barin?" t>artf Lunirie, 001t einem wahren Gifcr«

fud)t*paro|iömuö befallen, bie heftige jragc an baS Minb ge-

richtet.

„Süirft Tu fprechen, Tu Balg! 3Ber befinbtt fich ba in bem
^imitier Teiner lUutter oerftedt?"

„Ter Cntel, ber gute Cnlel," fticfj baS Minb in feinem

Scbreden über bic mafjlofc .^eftigtcit beö Schifferö beinahe tonlocf

hcroor.

„Ter Cntel!" forfebte Snmric. „2Dcr ift ber Cntel? §0! c$

ift 3cmanb ba in bem 3'mmicr D 'f i<t' tugenbhaften Jrau oerftedt.

Jluf bic 2bür!"

l'lit einem Schritt h,atte bie jrau, ihr Minb auf bem Slrm, oor

ber Xhur ihre« 3immer3 eine jum Sleufjerften entfd)Ioffene Stellung

eiiigettoinmcii.

„Wott ftehe uuS bei!" machte ih.re Gntrüftung fich Luft. „§at

je irgetib wer febon einen verrüdtercu ober unocrfebäintercn i'ten«

fdjen gefchen? lom Snmric, jum legten 2)2al rat^e ich Guch, padt

Guch fort oon hi«. ober e» wirb nicht gut mit und Beibcn."

„Spart Gurcn INatb für Ticjenigen, welche ihn begehren ober

banaeb fragen," febrie ber Seemann fte an. „2öaS mich aber be-

trifft, feht, nicht fooiel frage ich nach Guch. Slbcr bic 2)ta*le

wenigfteii* will id) Guch oon bem Öeficbt reißen. Ten Schelm

will ich fehen, ben 3b* ba in Gurer Mammer »erftedt haltet.

Vfui über Guch! 3br wollt eine ehrfamc Jrau fein, 3hr . .
."

Tie Cbrfcigc, roeldje ihm fein Vcrfucb, bic ^au mit (Gewalt

jur ccitc ju brängen, oon berfclben eingetragen hatte, hatte für

jeebö au*rcid)cn mögen.

Bereit» holten fich jeboch audj ber Lieutenant unb ber Bürger«

meiftcr bem Verlangen Loinric'd augefdiloffen.

„^11 ber Ibat," fpornte ber Severe ben Grftercn an, „cö er«

febeint jcbenfall* oon ber hödiften V5id)tigfeit , ju wiffeu, wer ftd)

bort oerftedt befinbet, unb bic Ibürc mufi bcfibalb nütbigcnfallu

mit (Hcioalt geöffnet werben."

Ter Lieutenant beburfte freilich biefer Sluffoiberung gar nicht.

„Surücf, ®eib!" hcnfd)te er bie Jrau an. „3m Jiamcn bc-3

öcfe&eö, willft Tu öffnen?"

„ÜHir baö! mir!" brüllte Sumrie. „(3cbt Saum, bafj ich biefj

infame ^cilwbilb ju Bobcn jdjlagc !"

„'Akrft mir biefen elenbeii Merl bie ireppt hinunter!" (ehrte

fid) ber poii ihm in feiner blinbeu Üöutb jur Seite gefdjlcubcrte
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Lieutenant ut feinen Xragoncrtt. „ffieib, nod) einmal, wirft Tu
öffnen?"

Unter bem (Getümmel, ba* bic oon bem jungen Cfftjicr feinen

SKcitcrn befohlene geroaltfame (rntfernung bc* «ccemann* veran*

(afjte, uuD ber bind) ben Hergang uor ber 2 hur au*fd)liefjlid) in

IHnfprurfi genommenen, allgemeinen Slufmcrtfamtcit , mar von iHtö

'."farie Ut'ir.l-hani bem jungen Vorb uigcjlüftcrt werben : „Villen ift

perloren! iHobert, iiberlaffcu cic uu* unferem ediidfal unb bc*

uu^en ck wenigsten* biefen viclleidit legten gitnftigen H'toment,

fid) ui retten."

„il'(id) retten! C nein," entgegnete ber junge SSattR cbeufo

leife, „ich bleibe, unb gcfdiehe, ma* ba wolle, 3br unb meine-?

'AUoitarchcn Sdjidfal ni theileu. Xocb nodi hege ich eine geheime

Hoffnung. Ter Wann, wcldicm ich bic Kettling rec- Honig* auf-

getragen höbe, tft mir uub meiner Familie treu ergeben unb cbeufo

reich an .fiülfcmittcln , nl* taltblütig uub befonueu audi in ber

augcitfd)cinlid)ftcn Wefabr. 3<*) teituc ihn feit ju langer uub

habe ju oft (belegen bett gehabt , ihn n erproben , al* ba« id) nidit

enoarten follte, bafi er aud) nod) ein glüdlidie* Stii*lunft*mittcl

entwebet fdjon gefunbeu bat, ober bod> nod» im legten itugenblid

jäten .

.

„.fjalt ! leine llcbcrcilung, Cberft," hielt er biefeu uirüd, ber im

SSegriff ftaub, ftdjauf ben fid) beffen itichl im Wcriugftcn ocrjchcnbcn

Cieutenant ut fturjen , unb fo mit Olcroalt vielleid)t fid) unb icinem

3Ronard>eu einen Ausweg ui eröffnen. „Wit unferem Hönige unb

in feiner Hcrtbcibigung ju fterben, bleibt uu* nod) Ott ein lefcte»

Wittel; allein juvor warten wir nod) «b."

„ceit wann ift e§ in Gnglanb erhört , auf bic thörichte 3tcuße*

rung eine* Minbc* l)in, ober auf bic erlogene
l
öcfdjulbigung be*

erften heften hergelaufenen -2trold:# ba* öcblnfgcmad) einer ehr-

' jameti ,yran mit Wewalt ju crbredien '." fdjric bic Jrau , ben 3u-

! gang ju ihrer Jhür nod) immer mit ihrem Mdrpcr bedenb. „3br

Stimm von eborebam bulbet bod) ba* nidit ! 3JJa* beute mir

begegnet , lanii morgen ja euch bei euren Seiben! wiberfahren."

„3m tarnen bc* Wefefee«, ,yrau Sctbu 2*radlam, uub traft

meiner ctcllung all Wajor biefer Stabt," erhob ber 33firger-

meifter nad) bem für foldje ixalle ben euglifeben Wagiftrat*perioncn

burdi bic LanbcSpcrfaffuug vorgefdtriebeneu Verfahren feinen meifjeu

2tab gegen fie, „forbere id) (rurti auf, von biefer Ibur ju weichen,

ober fie und fclbft ju offnen. mX, ber .\xu Mommaubaitt unb

id), übernehmen bei ber Xringliditcil bc* <jall* für ben Dntdj te-r-

£au*fricbcn* jebe 'Perantwortung."

«In ut (raiuoiilstrn tOtfantilfitialtflwtcl« in «<!1n. (2. Jil.J

,.C CVfir , .fierr Stiel* Teunifon," böbnte bic ,yrau. „Otonj

redit, welche WcwalHhärigteit unb Ungered)tig(eit bätte beim in

C'udj nidit ftet* ben bereiten ,rürivrccbcr gefunbeu, woferu c*

galt, ebrlicbc Leute ut pladcn uub 311 fdiäbigcu, ober öitrcn Beutel

511 füQcn."

„3ueud, Ottt!" legte ber Lieutenant in feiner jortiigcn litt1

gcbulb bic ruutö an fie. „Jbr ba, greift mit ut, fie 5U ent-

fernen."

Tie ,\rau hatte ihn mit einem traftigen Stöfs ber einen freien

.v>anb jurüdgeftofjen. „Wcmalt!" febric fie. „9iUbrt mich nidjt

an. .Cia! wenn bic ba," ihre Wide ftreiften mit unoerholener

ttcraditung bic nod) in bem .«reife um fie berum wrftreuten 93Dr-

gcr. „nid>t fo clenbc, feige ü>temmen loitreu, ieh wollte euch an<

bei? bic ©tgc weifen. $tboä\ fo allein auf mid) angemiefen,

naf id) midi wohl fügen. ?a," fic battc bie Jhur aufgctlintt

unb hinter fid) aufgeftofjen, „Uberjeiigt eud) benu fclbft, ba& fid)

'Jticmanb . .

„Ter Pfeifer!" tönte ber !Httf oon allen Sippen.

Torfetbc ftaub in ber Ihat in aller '.Hube inmitten be* Cbf
madjv. Ginc ungeheure iPcttftatt, unb bnoor bic Siege bc* Hin*

U&, uahmeit bi* auf ben bureb eine feftc IhQr gefdiloffeneu Mamin
bie ganjc eine Sl*anb bc9 festeren ein, mel)rcrc grotje «djrante,

einige Scffcl mit bober ?c^nc unb ber ©afdjtifeb *,wifd?cn ben bei-

ben tfcnftcrn, bilbeten ben übrigen §au9ratb. 3o weit ba* üidjt

ber ie(,U oon mehreren 5(>crfonen getragenen Ccudjtcr uub Laternen

ju ertennen erlaubten, befanb ftd) aufier bem 2piclmauu tetne

jioeitc ^Vt!"" h bem 3'mmcr.

,.5*cmad)tigt eud) bc* .^alunleu!" rief ber Lieutenant feinen

Meilern ju. Irr fclbcr war Slllen oorau* in ba* Wcrnad) geftürjt,

um baffelbe einer genauen Uuterfndiung ju uiitcnoerfen. Tie $rctu

ftaub, in ibrem erften inaf;tofen lirftaunen über bie »on ihr \o

cuergifcb (<eftrittcue 3litwefeuhcit eine* staune* in ibrem .^viligibum

ftarr cor cdjrcdcn unb leine* 2Portc* mad)tig, auf ber cd)Wrllc

Bei Limmer*.

„.yo! id) wufjte c* ja, baij er unb teilt ftnbcrrr ba in tter

Üammcr oerftedt fein würbe ," tobte Lumrie , ber nur von feiner

(fiferjuebt beratben ben 3&g wichet bic ireppe hinauf gefunben

hatte. „Sdiurlc Tu, ba* ift Tcin 3ob!"

„'.Vuii beun follte man muh ben Qlopaugen, mit welchen 3br
mid) anftarrt, nicht meinen, bafi nod) nie ein Wann einem bflbjebcn

Stabchen ober Seibeben nadigcfdilidien wäre?" üuftertc ber 'Ufei-

fer halb mit volltommcnftcT 3ichcrbcii, halb wie geärgert unb ge«

reijt burd) bie ihm bereitete unmilltommenc Tajwifdieutunjt. ^o-
ju ber ganje fiflrm ? Ktfl (5nbc bat fleh von eud) Jlllcn bod) Jlie»
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matib aubcr«, ot« bie Juan Vetbn Vradtam über inciuc, id)
1

geftebe e«, oiellcicbt tt^öridjtc uub uubefonncur .£ianblung«wcifc ju
|

bcflagcn."

„3o, fehl Jljr ba« felbft du, Sim 9icil?" hatte bic *rau

nach Ucbcrwinbung bc« crften Scbredcn« bie Spracht wicbergc'

funbcn, unb grojk Ib^ncn perlten über ihre Wangen, „.freer

Wo« im ftimmel! Tafj id) einen foldicn Schimpf aud) i<on Gud)

gcrabc erleben mufjtc. S£S?<r gab Cu<b ein Stecht, in mein 3djlaf-

jimincr einzubringen ?~

„Caftt mid) burd) ju itjin !" raste ?nmri« in bem Vcmübcn,
|

fid) burd) bic ihm entgegengetretenen Bürger unb 3oIbatcn Vabn
biö jii bem Vfcifcr ju brechen.

„Jhr habt recht, Jrau Vetb» Vradtam," erwieberte biefer auf

bie an ibn gerichteten Vorwürfe ber crjflnttcn ,)rau, „c« war mehr
al« tböriebt, c« mar oiellcicbt fcblccbt pon mir, Gucb bieg £>crjc>

leib bereitet ju haben. Slllcin einen foldjen Slu*gang meine* um
überlegten Sdiritt« tonnte id) am Gube boctj nicht entfernt porber-

fehen, unb Jhr feib mir nun einmal bi« in ba« innerfte £crs bin»

eingcwadifen. Seit ÜRonatcn ftanb c« feft bei mir, meine nädiftc

.^icrbcrlunft ju benüben, um mid; gegen Gud) ju crllarcn. Sdion

oorbin uuten in ber Wücbc mürbe id) ba« getban baben , wenn ber

Gfcl ba — er jeigte auf £rjmric — mir nur mit feiner albernen

Tajmifcbcntunft bie 3''t baju gelaffen hatte. Wie id) aber oon

Gud) bie Srcppt b'noufgeftiegen bin, febofi e« mir burd) ben 3inn,

bajj Jhr ohne Zweifel binnen wenigen l'ünuteu Gurc Keine Wartha
ju Vctt bringen würbet, unb ba bin id) hur eingetreten, um bieie

Gelegenheit ju benutzen, meine Werbung bei Gud) anzubringen.

Jcfct mißt Jbr Mti, unb Wott fei mein 3cuge, id) habe Gud)

oiel ju lieb , al« bafi Jbr mir meinen bummen Streich uid)t oer-

Seihen folltet."

G« war bei ber uncorfiergefebenen unb rüdbaÜ«lofcn Grllä-

rung bc« Pfeifer« wie Souncnglanj in bem Wcftcbt ber Jrau auf-

gegangen.

„.£iörc bod) Giner biefen unperfdtamten Sdjclm!" batte ber

Vürgcrmciftcr feinem 3tcrger V?wft gemacht, fo pon bem Spidmann
feiner eigenen , für fpdter oorbebaltcnen , geheimen Slbfidjt juoorgc- ;

loinmen ju fehen. „Jtibcfj, nicht« ba, mein fauberer Patron, !

man rennt Gucb tycr oiel ju gut, um au eine fo alberne Slueiludit

glauben ju follen. Wo ftnb meine Wcrid)t«bicncr'? Jbr feib ohne

Riffen bc« Vefihtr« in einem fremben 3»"»'"« ertappt worbeu,

unb bofj Jhr Gucb nur in ber ilbficbt ju ftebten in baffclbc ringe

jdjlidjcn habt, fleht ganj aiifscr allem Zweifel."

„Ajcrr 91icl« Jeunifon," war ihm bie SOirthin jornflammenb

in bie :Hcbe gefallen, „wartet ein anber !Dlal boeb lieber mit tfurem

uod) oon 3!iemanben angerufenen ^efcheib, biä L*ure (!ntfd)eibung

begehrt wirb. 2Uo lein MUtger ift, bebarf cd auch feine* Süd)'

terss. $erftanbcu, Wann? Söenn iim 9Ieil l)icr etwaä gcftoblen

haben foüte, fo habt ^bt bod) nidjt ba« JlUcrgeringfte bamit ju

fchaffen. Ta3 ift uielmebr eine Sache, bie jwifchen unjf autyt«

gleichen, und 3kibe, mid) unb ihn, gaiij allein angebt."

„Juchhe!" iuhclte ber Pfeifer, „ba# ift ein Wort, jVrau »ethrj

58radlam. £o nehmt Jbr alfo meine Werbung an? ^!un benn,

fo lafit mich bod) lo«, ihr bummen leufel. Sttjr habt ja gebort,

bafi wir, bie bübfehe Jjrau ba unb idj, un« miteinanber fdwn allein

oaftiinbigen werben."

„l'afjt midi," halte fieb Snmric oor ben Sürgemteifter einge

fchoben. „$o ! ich bin ber Wann , über biefe glüdoerbcijjeube,

fuutclnagelneuc 3krbiubung ben Segen ju fpredjen. Jdi weifj

mebt al« genug oon biejem «djuft, um ihn mit jcbctit Slugenblid

au ben Walgen ju bringen. £>o! Xu $unb, gefteh«, nw baft 2u
ben Maoalicr oerftedt , wegen beffen Tu mich . .

."

„tev Wenjcb ift betrauten, ganj berrunleu," mar ihm ber

^urgenneifter im bödjftcn 3direden in bie iHcbc gefallen, „lom
iftimric, wenn Jhr nicht augenblidlid) fchmeigt, werbe id) C'ud)

felbrr fofort perhaften unb nad) bem Stabigemnhrfam abführen

laffeit."

„UnglüdOmenfdi , beftcht tyt beim barauf, ffud) felber burd)

Guer uupcrnünftige'-' Wefd)wa(j an ben Galgen jn bringen?"

flül'tertc er bein oon ihm mit ber au^erften Auftrengung jurüdge-

riffelten cdiitfer ju. „cdiroeigt, um Wotte« willen! Jault bem

Gimmel, bajj in ber allgemeinen Verwirrung nodj Kicmanb auf '

Cure uitbefounenc uub uuuorfichtige 9(eufjerung geachtet ^at. Jm
ltcbrigen aber feib bod) unbeforgt, ober meint 3h r ftroa, bafj ich

e3 fd)on aufgegeben habe, an ben ba ju gelangen. Jnbefi, woju

am Cnbt follen wir <»eibe un# mit ihm jugleid) in'« Skrberbcn

ftürjcu Stlfo ift eS wirtlich fo, bajj ber Pfeifer (hieb ju bem
Ueherführen eine« «analier« nad) Sranlrei* gebungen batr

„Jhr woöt bem Merl an .Hopf unb Jlragcn geben?" ridjtete

Jörn bie Wegenfrage an ben Vürgermeifter. „^»o! fo recht. 3a
gewijs bin ich oon ihm ju einem foleben Xieuft gebungen worben."

„Uub tjabt 3br biefen Äaoalicr fchon gefehen?" forfebte jener.

„"Stein , ich weift nur, bajj ber 2im beufclben al£ feinen ^lad«

traget au«ftaffirt \)'iei eingefchmuggelt bat, unb ift mir oorbin oon

ilmt jugeflnftcrt worben, ba^ bie $ethvj $rad(am ihn, biefen fei-

nen Begleiter nämlich, unter Starfcblufi genommen habe."

„Vortrefflich," murmelte ber Vürgermcifter. „?cun benn,

fibcrlafet bie 3acfre mir. 3d) ftehe Chid) bafür, bafi biefet Schelm,

ber Pfeifer, weit naher baran ift, mit einer fd)öncn, hänfenen

Schleije um ben /pale jnrifehen ^immcl unb C'rbc ju fehmeben, al«

eine fo oennbglicht unb bübfebe orau, wie bie Vethu Vradlam,
auberen ehrlichen Seutcu oor ber !)!afe wegjufchnappeu. 3!<a« ffueb

aber angeht, fo benubt cnblid) bie Welegenheit, mit (hirem Schiff

unbemertt unter Segel ju geben."

„'Vidit, bi« idj'bcn .fcaluitfrn, ben 2im, 1)inUx Schloß unb

Stiegel habe abführen feheu."

„^!un benn, bleibt meinethalben nod). GS lonn fogar fein,

baß ich Gurer für bie uadjftc halb« ober gan3c Stunbe noch be*

notbigt fein bürfte."

Xer uorige ^wifdjenfall mit lom Jmnric unb feine unoorftcb'

tige Jlnflage bürften fcbwcrlidi fo fpurlo« oorübergegangen fein,

wofern nicht jmei gleidijcitigc anbere Vorginge bic allgemeine 3Cuf-

mcrffamlcit abgclcnft hattciu («ert|e(uni lctä i.)

5>ie ^>ffanMf(fittfl56offf5 in ^tfiiu.

(*(lttf Z 340 «rt 3T.J.)

2roh bc« langjährigen, bartnädigen Wiberftanbe« ber diinefi«

fdjen iWegicrung haben fieb bic brei größten IWacbte Guropafl enbliij

bod) in ber ^auptftabt biefe« oerfchloffcncn deiche« niebcrgelanen

unb bie Wefanbtcn oon Jtanlrcid), Gnglanb unb IHufslanb ihre

;Kcfiben} in Velin genommen. G« war ein Wiefrnfcbritt, ben bic

Volitit unb ber §anbcl bamit gemacht; bic wiebtigften Slngclegcn«

heiten, für bic e« fonft Jahre brauchte, bi« fic nur angebahnt wer«

ben tonnten, enrfebeiben fid) jetjt in tür^efter 3cit; w4h«nb fonft

bic 3wifcbeubäubc ber Vijctöuigc ju 3iantin unb Ganton 3llled

(eicht vereitelten, tarnt man fid) beute burd) bic Wefanbten biefet

Hläd)tc birclt an bie laiferlidie weuben uub barf eine« fichetn Gt>

folge« gcwiji fein.

Unfcrc curopiifdien Wefanbten, welche mit einem ungewöhn-

lichen Wlanjc auftreten mufften, um bem chineftfeben 3opf/ bem
jeremouiöfeften .ttofe ber SBelt ju imponiren, haben ftcb, wie wir

feben wrben, febr fjüfafef) inftaUirt, uub ein Vefuch im franjofifcbeti

Wefaubtfd)aft«hotcl bürfte aud) unfere Sefer oielleicht intercfftrciL

Ter Ifin=tong-fu , wie ba« franjdftfcbc Wefanbtfcbaft«botel ^etüt,

ift ein ehemalige« faiferlid>c« Va'ai« unb liegt in ber Xartarcn-

frrafje an ber Üfi'ti'fcbang- unb Xun-tfian'tni'tfiauflraßc. Ta ba«

Vatai« feit fünfuubjwanjig Jahren nicht bewohnt gewefen, muf;tc

c« ganj neu eingerichtet werken, wa« mit ben intelligenten chinc«

fifd)cn Arbeitern eine Mleinigfeit war. Ter Gingang bc« Valafie«

trügt einen monumentalen (fbaralter: ein breiter Vtt'fon mit ftei<

nerner Freitreppe wirb oon jroei übcrlcbeii«grofKit ü'9men auf

hohen Vtcbcftalcn flanfirt ; biefe jrißcu bic flirftlidK Wohnung ober

Jvu an. Jn ber Witte ber Ireppe führt eine befonbert Jrrppe

hinauf, welche ber Gbtengaft allein betritt. Wit gro«er Wüüe
gelang e«, oon ber 6incftfcbcii Regierung bic Grlaubnifi iu erhal-

ten, bie trifolorc Aühne auf;upflair,cn unb auf einem 3chilb mit

»ergolbeten Vudiftabcu ba« Oiifaiibtichaftsbotel al« jolcbc« ,;u bc=

jeiebueu. 5er Vaoillon \
\'\, eine 3(rt pou Vcftibule, ba« mir für

bic Valautine unb 2ragfeficl bient, wiiriw mit europaifd>eu Jcnftent

oerjehen, bic mit pcrgelbetcn Wittern gefapüüt fmb. 3" beibcn
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Seiten &cfiiibrn ftd) bie 5M)iuingen ber großen Pforte Ta$
l'ortnl, bafl vom Scfribule nad) bem L'litcitljoic führt, ift ein *Dlci=

ftermert ber Ornamcntirung ; eS ift rotb inib golb mit einem Tad)

von $orscllait unb gemalten Wcfimfcn Ter ebreubof (2), ganj

mit Marmor gcpflaftcrt, ift von Webauben umgeben; bat vor und

bcfinblicbc mit einem grofeen Perron r.\) enthalt bie (hnpfangäfülc,

jroei grojjc Salon« mit einem SJorjiininrr unb einet SSeronba , bie

von reiben unb golbenen Säulen getragen wirb. Ta« Webäuce

jur iNecblcn (I) unb ba« 3ur i'infcn {'>), im gleiten Stnle, nur

weniger reieb , bient ben Tolmcrftberjöglingen unb bem Hanjlcr

ali ji'obuung; oon ben beibeu (leinen Gorp« be logi«, welche bie

Flügel bilben, bewohnen ba« eine ((>) ber Tolmetfcbcr-Sefrctär, ba«

anberc 0) ift ber Spcifcfaal ber Zöglinge, welche ben anftotsenben

Keinen Warten beilüden bfirfen. Tiejer erfte .yof ffitirt ben 3lnmcn

rotber §of; ber jweite, in meinem fi* Limmer be« SRiniftcr«

unb feiner Jamtlie befiuben, bat mit nicht weniger SHccht ben Wa-

tntn grüner §of (1.1) , benn bie Riegel finb gtün, bie Malereien

ber «aluftraben unb Moloiinaben r<om fdjönftcn Smaragbgrün, ba3

noch burdb Wölb gehoben wirb; auch ift er mit Räumen bepflanzt.

Tie eigcntlidic 3Bohuung be« lUiniftcr« befinbet ftd) in bem We-

baube babintcr (•"); au«s einem Hcftibule mit vier ungeheuren War-

tenbeeten tritt man in bie Salon«, Schlafzimmer, ba« «ottboir

unb cpcifcjimmct, bie auf curopaifdbc "3trt möblirt finb ; bie beiben

Flügel CJ) nehmen bie Üücbc, SBorrathSfammcrn , «abesimmer unb

llammerfraucngcmäcber ein. Tic Wcbdube jur hinten :1<>) enthal-

ten oic'iburcaur be« Wefanbtcn, bie jur iKccfiriii (II) finb für bie «c-

fuebe eingerichtet. Tiefe ^efdircibung mürbe fdton genügen, baquthun,

mie au«gebebnt bie djinefifeben Wohnungen, aber aud) wie bequem

fie finb. .^inter biefen Appartement« befinbet fid) aber ein langes

Ciorp« be logi« (I2.i, ba« burch einen «arten mit üppigem "Hflaujen'

tonebö abgefonbert ift unb ber galten ?ange nadj eine «cranba hat.

jQ»icr finb bie 2i)obnungen für bie Ticncrfdiaft, ba« beifjt ben £au«<

bpfmeifter, ben «äder, ben l'ampiftcn, ben Schncibcr, ben SUäfchcr sc,

bann bie Dlagajinc für bie H)afcbe, bie ©eine, bie Spejereien.

Ta« WcMnbtjd)aft«hotcl beherbergt, ba man in (5bina für 2lllc«

feinen beionbern Ticner hat, eine ganje Jlrmee. 3«» fechten be«

Suringcngartcn« führt eine Ibürc nad) ben oon einer flauer um«

fcbloffcncn
s}icbengcbäubcn unb Wärtcn; auf ber einen Seite be*

ftnbtt fid) bie 25?obnung ber bewaffneten IWacbc (13), auf ber an-

bem finb bie Stalle (14), bie SWobnung be« ÜlrjteS (10), eine

Heine Capelle (17), ein Kiofll (W), ber mit reich oergolbeten Jn.
fdjriftcn ber 2cben«wci«r,ftt gcfcbmttdt ift, enbliaj ein «aoiQon (ld),

von fteinernen Jreppen unb tierron« umgeben, welcher ba« »Harb
unb bie SMbliotbcf enthält. Ter ©anum be« erften Sctretär« (20)

am Gilbe be« i*arf« ift eine fleinc SlUcbcrbolung be* Wcfanbtfcbaft«-

palaftc« ; eine ooale Jhürc führt in einen febönen Warten , in bem
namentlich ÜWfamerien, .Hamelicn unb ^ortenften oon ricfigcr ^»öbe

roaebfen. Ta« Webdubc 3ur ü?inlen (21) bewohnt ber jroeite Sc-

Iretür. 9(lle fiauptgebaube haben GlaätbOrcn unb böljcrnc Walle-

rieen. Ter Warten, mit neunjehn ,tu& hohen 3)tauern umgeben,

bat einen Umfang oon ungefähr einer .^eltare. Münftliche Reifen,

^afrtn*, «rüden, bie über lein 3öaffer führen, fchmüden ben War=

ten im ebinefifdjen Wcfdjmad. Ta« 95unbet be« i?arf« ift ber

Jtntilopenjwinger t>uan.?)ong (22), ber eine ganje ©elt für fid)

bilbet unb mit feinen Jvelfcn, 2balcrn, Abhängen, Mügeln
bem unb steten lebhaft an eine ausgeleerte «ojacbtcl nürn-

berger cpieljeugd erinnert. Cin grojjet fdjmarjer Slbler ift mit

einer eifemen Mette au ben gröfsten ,\clfcn gcfd)miebet, loahrenb

ein Tu^enb reijenber Antilopen ftd) auf bem grünen Wraeiteppid)

tummelt. •

Tie (iinridjtung enrfpcidjt biefem grofwrtigcn Steugem unb man
oerföhnt fid) balb mit bem chineftfdien Wefchmade.

Tie Wefanbtfd)aftsholelö oon iHujilanb, C'nglanb unb franl-

reich, roclche im gleichen Cuarticrc unb ganj nahe bei einauber

liegen, fehen fid) aud) beinahe mie ein (*i bem anbern ähnlich

d finb ja lauter ,"ruS — ba« b/'»» chtmiügc ^Jaläftc d)incrifd)er

^rinjeu. ©er ba« eine gc)'ehen, leimt audj baü ?lnbcre.

cSin vüi6fiofl|ffird3ranfi.

C?t!c 2. X<\)

Tie hi« al»gebtudte »Ibbilbung eine?, ^ibliotbclfdirmil* ha6en
wir aui ber im iWrlag oon ,"V (*iigdborti in Stuttgart erfdiri-

itenben „Wewcrbehalle", Crgan für ben ,\ortjd)ritt in allen Swci-

gen ber Miiuftinbuftric entnommen , um unfern i'efern einen be-

griff oon ber 3,'orjüglichteit unb "Jiüflidifcit biefer 3eitjd)rift ju

geben. Mit unermüblidiem (rifer beftreben fid) iHcbaltion unb s
4.Vr-

lag^banblung , bie Wewcrbehalle ju einer immer uncntbebrlid^rren

!l*eratherin bC'S ftrebfamen WeroerbümanucS ju madjen. «ei einem
1

erftaunlich niebrigen $reitf unonatlidi nur ü Sgr. HO li. fübb.)

ift fie oon einer joldjen Meicbhaltigteit , IRanuigfaltiglcit unb We-

biegenheit M iDcatcrial?, wie ber SluSftattung, baji wir biefe 3eit>

fdjrift, bie auf ber parifer JlufJftellung a(? oerbiente S(u«)eidmunn

eine SDlebaillc beJommen hat, allen Wewerbetreibenben unb «tinft.

freunben auf ba«f Sitermftc empfehlen.

t<n«n (tun icU'.i

Tl'll flu an »tttln Kit» ju= lif* im

mil f<i. r.tl tvit
|

»iljl «reit U<b: fmitfii ta< 1 1 Iii

fn dun Mi «.•* tu tfli \tk in

|o «a* V- « mmge tMl bin !*

flTCtl Ut U In V IrtiM tlitb' bin:

1

tan frrirt;! TJH4 H»

JXuflärnnj bes WälTflfpruBsa Seite 300

:

l*ttifr* ?u ein Äinb Ttin Sclrn Unfl

äln liebem £inu mit tfciicnu iflitf

.

?l(it)' ein Ji'mjlitiil. >"<n> IVaim,
an «.ittrafi. juiM unb jtoUcn KiUt,

Sei früh' ein Wann unb bleib' f» fut
«n SJab^irtUtbe unb an ««hl,

Unb ititft Du l*.me. Cjier (<in,

cd ttitei treu unb fei ec reibt

aufläfnnfl brr in ber ^uflsr«»B 6» «SITcirprungs Settr ilt.i'

arntrjaltriicn iirnraDc

:

e^iite.

^tfie-tjfnöf Wittn.

tit ÄircSf „llnfrrer lirbm Äran «um $(ritrr* in Wabrib Kit. itic

fetb £Uubcue behainilel. met>r S6ä?e au{]iia-eifen. als bie ,i(iamii:!,n

euior/Äitotit ÄJd'if. ?tf vier mafii* filbeineii l*iijtt mit »iclbenen mit

cjr-htrtn bejeukn Rliigelu. bie Ärcne ber »inner Welle« jue jebie^enem

(Mclb-e, ibt ^aloi*rmi(t >e., »nf.immen auf in?ülf aKiütcuen IhJler flf[ct>if}t,

tomaieu nid?t in S<r,il<i* mit ber gtejen Vi«ii|nanj, wetd-e am ^rebu-

l(i*n.imjcacie iimhercictTajen Itirt. Per Itmiana ber eenne i[l ber eine»

Ji»a^enribe» ; üe beiiobi an« flebieaenem ©ctbe unb ift ebenlaOs mil inui
»aabeii le|'eb,i; bei Xel* iiehl auf einem (ilbetnen, bwi ßuji t>clieu tpcju«
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mciit. Tic aante Slcnjitam «icat filnfbtrobert tpjunb unb ruht auf einem

t-craelbcten ÜntcraeftcB. Hein Äunfttciflintiact jrll bieje Kcnfiran} noch,

ju |ehä(}cu rermccM baben.

Tlebftafit. flu Fei beut Staufmanu flehtet in Rellin. ?einiaet Strafte,

v 1 1 fit d- tcr Ticbiubl nahm (in eiarntlniBilicbc* Orttc. Qin \ufillia effen

|M|fMtt ÄcBtrfmfttr hatte b<n £uk, einen ticlfai) heftrsften SPctbtcQet,

terleitet, bur* baffelbe in ben iairettaimt binal'(H(ieiaeu. Seine Hitimerf;

famteit rid'tete (ich mnäcbft auf einen riefiaen Sehweijcrfjie teil bei Örrftt

unb Scrm eine* ätaaemahef. 3Ja*tem er ihn nicht ebne Wiih< nach dem
Renner iraruherttrt balle . |u*le er ihn bureb baffelbe auf hie strafte

befetbetn; abei «etaehen« fttenatc er alle feine Ärafie an. um ba» Uitae-

th'iui bind) ba» enge MeUerloeb jit winden. tll« er fieh nceb im Sehwcifce

(eine! JlnaejicbiJ mit her Sffima, biefet Stufaabe abmüb,te, beerte et ju feine«

^tititttriftie ^efrefödfe. n.

CrifltiMfsridjimrtß.

II

e)i«>c»»rt. tttif tmtil.

Die PerniiKi-MinKii her, fetr, ut. e«»ll«»iii«t.»iit.

nnbtfihrtibli*eit Schreien her Äederthur nahenbe Schritte; hi<)elhe Etfnrtt

«*, unc herrintraien ein gebier unb ber Inhaber tti Weichau*, let
Tieb wellte itiehen. aber reeb/in? ben cimiaeii Xtttirca. bae- effene nenfler,

haue er felbft biueb ben unalüeniehen Xi\t terftepft. ber fo feit in ber

Ccffnuna, (tat. b.iN ei ihn webet serwirt« necej rücfwart« t,u btictaen

feruicefcte. Tie Situation trat eilte |c temifebe, baft Jtfcbter fewebl al*

ber Bittet Heb taum be» i'achenl erwehren (ennten Xct gefangene Jta|c :

bieb, welcher erft tür^lich au» RitmmcUbura. enttaffeu werben ift, »utbe

Wrhaitet tmb ber G tabtoegtei übergeben. Ter i-ücWer T. hatte, alt fein

Tienft beenbet tmb er im Peatijfc war. Heb na* £jttfe \n begeben, im
SBotbeiatlxu fen Xife tut J^alite au« bem Kelle 1 ude ragen (eben unb. bie

2-'ahriieit afrienh. itiUfchii-eigene' heu WejdiäiHinbabet geweilt, wihrenr ein

anberer Ji>.id}ter. her (»filiia be» Bcfl r\»m, fiel) rot ba« fleilettenfler

»erlitte. -Tct Steh halte ftä alfe im warjtjien Sinne bet Sott« (elbft

gejangen.
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*nur ^(rmcnfeljrer.

Wooelte ooh Murit ». SiiefiBäh.

vr.

Matchen war fdjon im Begriff gcwefcu, taS Stiibdicn ber

SÖittwc Ölafer ju i>crIafTcit. 3o frcunblidi bic alte ,trau ftc auf

nenommeu, fic füllte fidt nttöt r;d)t behaglich, fo lange Jtunj ab-

juefettb war. Unb als er cnblid) erfefcien, tarn cS au4 51» feinem

Rehagen, ©cber fie nod) er faub ba* rcajtc ÄJort utr .Hnluttvfunn

ober wollte bem Zubern entgegen lonimcu, ficb felber bemütbigen.

3ebcS wartete oiclmciir barauf , bajj baS Anbere es tbue, uub war-

tete pcrgcbcnS.

Sie crichrat nicht wenig, als fte bie gnäbige Jrau erblidte,

Williberte fiefe itibcp nod) mehr, als ftc crfcbral, ba bieiclbc tE>r lein

2iSort beS BorwurfcS fagte. Sie tbat vielmehr, als fei bieje hinter

itjrciit Müden unternommene Abenbpromenabe gaiij in ber Crbuuug.

UcbrigcnS mar fie fdiweigfam uub Aurclie gleichfalls. Bcibc

fiatteu fa fo vielen Stoff jum Jiaebbenten , fie waren auef) nach

ben Aufregungen bicfcS AbenbS torpedier, ermübet unb geiftig ab;

gefpaiint.

Tcnnodj füllten fie nicht foglcid) jur SRuhc ober bodj in bie

Cinfamteit ihreS Limmer* gelangen, wie jebe t>on ibnen es ftch

vorgenommen hatte, um cor einer weiteren Ausbräche Raffung ju

erlangen.

CSmalb trat iljncn entgegen. 3n feinem Öcficbt lag ein AuS=

krud, ber bctnfelben fonft sicmlid) fremb mar. So «njidjer uub
erregt hatte er nodj nie brriugcfchaut, auch wenn er eine bebeuteube

Summe im Spiel verloren uub bie Ermittelung ber Mutter beim

UJater naebfuebeu wollte. Benommenheit bemächtigte fid) ber Horn'

miffionSrälbiu. Ted 2of)ncS Anblid rief bao Wcfübl lebhaften

Sclbftporwurjcs in ihr wach. Seibit ber Komfort ihrer Solinuug

erhöhte beufclben. XaS ärmliche Limmer, aus bem Tie tarn, baS

fic beengt &atte, ja mit geringfehäfcigem 'Bibcrwillcn erfüllt, mäh-
renb fie fid) barin befaub, erldiien ihr jcjjt wie ocrtlart buraj fei-

nen Bewohner, üi'äre Cstunlb jenes ManncS Sohn, ber Sohn
beS ArruenlcbrcrS, welch' anbere Züchtung würbe fein (iljaralter

erhalten, welch' anbere Cmtwidclung fein ©eift genommen hohen!

iffiaS ihrer blinben 3artlid)fcit bisher nie aufgefallen war — jett

ertannte fie es in fdmeibenber Klarheit : bajj fie nämlich ihr eigenes

«inb exogen hatte 5U jener tfriftcnj, bereit SiiebtigtcU unb Hohl-
heit ihr ber einfachen Wröpe bcS ArwcnlcbrcrS gegenüber fo niebcr=

fchmettemb jutn Bewuiitictn getommeu.

„(Sine frage, bie Aurclic mitbetrifft, bie Tu aber auch wohl

beantworten fanuft, ba ihr ja Bcibc jufammen heimtehrt." battc

injmifcbcn ber Sohn begonnen, „ftarblcben liefj mid) aus einer

©cft-llfcbaft rufen , in ber unS 311 treffen wir perabrebet bitten. (Sr

trug ein lud) um bie SUangc unb fagte mir, bafj er an berfelbcn

nicht Iheil nehmen lönne, weil heftiger 3«hufd)incr5 ihm ©cfiebt«=

gefdjwulft jugejogeu."

„TaS mufj ja ein fehr vlü^lidjer uub heftiger 3ahufd)merj ge>

wefen fein." Tie Tarne fagte eS jtcmlierj fpättifd). „3cb \fabc

ihn nod) h«»te Jtbenb ohne gefdjroolleneS Oeftdjt gcfel)cn."

Jlurclie wecbfeltc bie Jarbc; fie hatte baffclbe fageu fünnen,

emvfanb inbejj tein Öcbürfnip baju.

0«malb hatte ben Blid gefeit» unb erhob ihn nun rafaj. ,Tu
haft ihn alfo gefchenV Gr beutete baö an unb in einer Hxt, bie

— bie mir burcbauS nia)t gefiel, nicht gefallen tonnte. 3a, er

meinte auch, wenn er nicht irre, habe Slurelie mit unferer lUal —
unferein ^auSmabeheit — " oerbefferte er fid), „eine ilbenburoinc

nabe gemacht unb 3war intognito , tief cerfcbleicrt. Giitc Jlehnlich=

leit in ßang, Wröf?e unb Haltung märe ihm foglcid) aufgefallen,

hoch erft fpäter fei eS ihm mm Bewuptfein gefommen , mt bie Är^
fehleicrte gewefeu fein müffe. TaS ift benn bod) bclcbf1 aufjallenb,

fo auffallenb, bafj idj baju nicht fehweigeu tarnt. Slucb in Bejug

auf Tid), ilKutter," er bäinpfte feine Stimme, ba ber i'ater eben

eintrat, „entfcbliipftc ihm eine atubcutuug — bie — — turj, ich

mochte gern miffen , was bie 0efcbid)tc mit biefetn Sütaun , ber nur

Jlrmcnlehrer ift, eigentlich fur einen 3ufammenhang hat."

3n.iFtt. Seil. os. VIIJ.

? nulle Glut brannte auf bem ?lut(i\j ber ftoljen Jrau. W\
bem Xubüi öattcu, ber mit gleichgültiger ÜJlieuc baö 3im=
mev bitrdifchiitten hatte, eS eben »crlaffen wollte, bliute ein (fnt*

fcülujj in ihr auf. Sie roinlte Jlurelien, bie eben ben SPiuub öffnete,

um bie äöahrhcit ju fageu, Siiweigcu ju nub waubte fid) an

I

ihren Mann.
„^ielleid»t b,aft Tu einen ilngenblid 3<it für unS. BefouberS

für mich, benn id) fefie, bajj id) mid) attsfpredien mup, um nicht

etwa nod) gar bei meinem eigenen Sohn in Söliftlrcbit ju lommcu."
Ter MommiinonSrati) fcfcte ftdj unb, auf ihren gebiettrifchen

SSinf, aud) Cswalö.

„Tiefer 2lnuenlel)rer, ber feit einiger 3cit in unferem .t>aufe

511 fpulcu fdKiut, ift fic athmete tief auf, fprad) aber ent-

fchloffcu weiter: „ift, bamit id/S lurj fage, mein ehemaliger Brüif
tigam."

JtcincS ber Slnwcfcnbcu tonnte fid) einer uniDilllürlidjeu !üe«

wegung enthalten. Jim lütciftcu iiberrafajt i»ar Ce>ioalb.

„Tu weifjt, bafj ich ein armes ä'täbdjeu war," wanbte ftc fid)

au ihren Ü)laitn unb bic Bitterfcit, welche il)re i'ippeu träufelte,

fehien hiiijitjufügen : ,,.i)aft eS mir ja oft genug porgeworfeu !"

(5
-

r uidte. Schioeigcnb blidte er unö itad)bentlid) vor fid) hin=

nuS, als entfalteten fid) oor feinen l'lugeu bie Bilber unb Sjencn
ber Vergangenheit. Um bic iltitnbmintel aber judtc nod) eine Ülrt

Üäcbelu, halh Spott, über biefe unerwartete Cffenheit, wärjrenb

fie fonft über jebe "Mubcutuug auf jene 3«tt fo empfiublich war unb

|
halb lUifitraucn gegen baS, waS bicfcS heraustreten auö ber ^tc»

t feroe etwa beuoedc.

„3d) war eine Beamtentoehter , bod) früh oerroaiSt, oon 2*er-

waubteu abhängig, bic, felbcr arm uub bem niebern Stanbc ange-

hörig, mich möglicbft wenig in bic Schule fdjidten, bagegeu meine

JlrbeitSlrajt ju nüffeu fud)tcn. 3d) ip<irc pbllig rol) aufgewaebfen,

bettle fid) uidjt iHubolph SL'lorgeuftern, mein weitläufiger "Setter, mei-

ner angenommen, (fr lehrte mid), was er felber wufite, aud)

Klarier fpielen. 3ÖaS id) taiin, ja, gewiffermafjen ioaS id) bin —
id) baute eS ihm

!"

L*ine Art ironifd>cn 3wcifelS trat in baS Slntli^ bes ©atteu.

„3c nun, id) bäd)te bod) — — freilich
—

" unterbrad) er fid)

bann felber, „ohne bie tfenntniffc , bic Tu ihm uerbantft, hätteft

Tu ja nicht bie Cjrjieliuug meiner tlciuen ISoufutc übernehmen !ön<

nen, hotte id) Tid) uidjt fcntien gelernt."

Sie neigte nur juftimmenb baS .ftaupt, fuhr h ait'3 fürt: „3dj

lohnte ihm mit Unbaul. 3Bot)l büuttc eS mid) lange 3eit gaiij

natürlid), bafj bie geiftige (hitwidelung , bic id) ohne ihn nimmer-

mehr genoffen, gewiffermafjeu ihm 511 Wute fommen füllte, eine

Stauung , bie er felber (heilte. SHMt perlobten unS, als id) uadi

beut Tobe ber Tante nid)t länger in bem .^aufc bleiben tonnte, mir

eine Untcrtunft bei 3rembcu fucfjcn mttfjte. CS war oerabrebet,

bie >>od))eit füllte ftattfinben, fobalb er eine Stnfttllung erhielte.

Tiefs gtjdjal) benn aud) cnblid) — er tarn felber freubeftrablcnb,

eS mir anjutünbigen. 3Jlit mir war tnjimfdjcn eine bebeutenbe

aJcräiibcruug porgegangen, ober ich oielmebr jum Ilaren Bewupt-

fein beffen getommeu, miiS ftdi fonft nur bttutel in mir geregt,

waS ihm citijugcflehcu idt inid) geichämt hatte. 3d) war eine ftol^e,

hodiftrebenbe DSatur, burd) ben auf mir laftenben Trud ber ilr-

muth nidU gebeugt, pirlutcbr noch begieriger gemadit uad) ben We«

nflffcn beS ^cicbthumS. 3«b<m hatte id) nun cinerfeits bie be>

fchräntte Sage ber ßlemeutarlcbret tennen gelernt, nnbererfeitS

gehört, erfahren, bafs id) — fehfln fei. 3* bünlte mich alfo ju

gut ui einer uutergeorbneten Stellung, unb ju einer \)»b(t<n

berufen. JllS Slorgcnftcrii mir glttdfelig mittheilte: er habe nun

4kob audj für mich, fei Armcnlehrer geworben, ba rief ich wahr-

haft entfefet: .Um ©otteSmiUcn, Tu — bei Tcincn üenutniffrn —
nur Slrmenlchrer!' (fs träntte.. ihn — er hatte bic Stelle jum

gtoften Theil um meinetwillen angenommen, nicht auf eine beffere

warten wollen, um midi möglicbft halb ber Tienftbarleit ju ent=

|

heben, bic mid) hart brüdtc, wie idi ihm in meinen Briefen getlagt.

Tennoch tonnte id) mich nicht cnlfchlicfseu , fic unb fein V00S ju

(heilen; id) löste uujer ikrhältnip."

Beib« Wänuer fanben baS natürlich. Csmalb büntte eS faft

lomiicb, rtd) feine oielbebürfcnbc , jur aiifprudiooollften Tarne ent-

puppte Mutter alS bic Jrau eines ?limcnlet)rerS porjufteUcu. Sein
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Sater fcinb c« freiließ burdtau« nieftt (djmcicbcttidft für jirfi, fo bie

l'totiuc beftätigeu 311 hören, au« benen feint Jrau ihn gebeiratbet.

Slllciit tt mar barüber läugft nid)t mehr im llnttarcn unb im

örunbt viel ju febr oon btm "fikrtfj be« Weibe« bur4bruugcn, um
fit bcßhalb geringer ju f4ityfn, al« bi«bcr. Sa tr ftd> einiger'

maßen gefebeut hatte, ihr Scrbältniß ju btm Jlrmenlcbrcr ju bc»

rühren , hö4ft ttmoilltommcne Gntbüllungcn fQrttjtrub , fo gemährte

ti ihm ©cuugtbuung, baß baffelbe nun fo aufgetlärt würbe, feine

Rrciu in feinte üikife grapirt fei. öttiebfam abbittenb reicfjte er

it)r bie §anb.

Sit ergriff biefclbe mit ungcroöbuli4er 5Mrme. Cb ihr auf

bie Seele fiel , baß ftc , eben ibre jxrjlofiglcit gegen ben frühem
Scrlobtcn crroäbncnb, ben Watten oerlcbj habe? Cber ob ftd) in

ihr eine Shilling baoon regte, ein Wcroiffcn«biß Darüber fühlbar

madjte, baß fit ihrerfeit« uiAt« gettmn habe, il)re Ghe 31t einer

beglichen unb innigen 311 gcftaltcu, ja, baß fte bie ^auptfcbulb

an btm innern 3trroürfniß trage V Sa« blieb babingeftcllt.

„?lbcr ba« ehemalige Scrbältniß ift botb lein örunb, pon beut

Sarott eine Slamagc für unfere Jamilic ju befürchten, felbft rotnn

er fo niebrig gtfinttt wärt , fit 311 bcabftdnigcn !" C«roalb fpracb

bamit einen ©ebanleit au«, ber {ich 3ugleicb and) in feinem i!ater

unb in ftintr cchiotfttr regte.

Scbbaft blidte bie Scfftere auf, fcnltc inbeß fogleich roieber bie

Äugen, al« bie SWutter, einer Setnertung ihre« i'Jannc« 3Uoor-

tommenb, rafch unb entfehieben fagte: „Sa« oerftebft Tu nicht.

Seibcr pcranlaßie mich ttn unoermutbetc« 3u f
amtr|eitlrcfieii nnt

.

meinem Setter ober vielmehr ein ttbcrraf4cnbt« Ütfiebercrfennen

ju einer Sjene , bie tintr fpdtlifcben ^erfon gtnug £ianbbabcu

bietet, fit in'« Lächerliche ju }icbcn, unb bamit mich fclbcr unb
[

ben Soter. Mönncn mir benn bie einfache ©ahrbeit Jcbcrmann
|

roiebcrbolcn? Unb felbft, tönnte ba« gefebeben, fo glaubte hoch

alle Seit lieber eint pitante Serleumbung, al« bie einfache unb

alltägliche 9öar>rt>eit. »urelie roirb ihre Steril nicht ber Sä4er-

lichteit preisgeben."

Sa« fehien Sater unb Srubcr fclbftpcrftätibli4. Sogar ba«

armt Opftr tincr folchen Atonoenienj wagte nicht ju feufjen , ergab

fich in ba« Unvermeibliche. C«roalb nahm fi4 feine« irrtunbe«

nicht lociter an. 2Beun er über mancherlei in btffcn S&kfctt unb
Jleujjerungen naajbachte , hitlt tr ihn imintrhiu für fähig , fich bureb

itbec? Wittel bit Jjjanb flurclicit« ju erringen. Hu« Siebe für biefe

— meinte ber junge SWann. 3n her Siebe gelten , urit im Äricge,

betanntlich alle Sortbtilt.

„©cgen btn Sehrer hotte ich mich nicht benommen, wie er t«

um mich wrbient, roie e« mir gejiemte, baher empfanb ich bo«

Stbürfniß, ihm einigt frtunblicht 3Bortt ju fageu." Jrau von

Schaffer erhob fich foroohl in ihren eigenen 5lugen, roie in bentn

ber ihrigen ungemein bureb bit Ttmuth biefe* 'ikfenntniffe«. Waich

fügte fie noch h'«}ii : „1a auch Sturelie ben äüunfch geäußert , ben

Strmcnlehrer tennen ju lernen , ihn in feiner fo roobltbätigen ®irl>

famleit ju fehen, hielt ich t4 für angemeffen, mich mit ihr unter

ber irabrung unfertd ^au«mftbthend ju ihm ju begeben unb trafen

mir bort jufällig mit Xoltor Client jufammen. ?luf ber Straße

aber mar ich »ou ben Reiben auf einen Slugeublict getrennt toor>

ben unb etroad jurütfgeblicbcn, inührenb welcher 3eit ber S3aron

fuh, foroohl gegen Slurelie ald gegen mich, in eigentümlicher Skifc

benahm. 34 entfcfaulbigc ba# mit einem lllitroerflänbniß feiner,

feit*. Unb nun laßt bie raefcb«bte abgetan fein, un« nicht roie«

ber barauf Jurüc^O!nmen.•'

Slurelie mußte nicht recht, roie ihr gefcfjab - bit SRuttcr er«

japtt iprt .yano.

Stolj hottt bitfelbe fich erhoben, nitftt ihrem ÜÄanne unb Sohne
311 unb oetließ ba« 3intiner, bit Xochter mit fich hinauisführenb.

„Sa« höhen roir oou Seiner ©cheimnißträmerei — ich muß jur

Silge meine 3"fucht nehmen, um leine Iborbeit ju bemänteln, I

Sich »or übler 3facfjrebe 31t fdiü(jen!" Sie 'JÄuttet fpradj »or-

rourf^ooll unb ptrurfachtt itutelitn babureb cintn fo htfrigen ©e«
roijfettdiiß, al# bätit fie felber gelogen unb einen um fo gtdßern,

ba jene mit uitgtroöbiilicbcr 3Milbe b;iitjufct}te : „Sa« fei inbeß

Seine einjige Strafe unb 3ugleidj ba« le^tc ©ort über bie ganjt

Sacht, ^öffentlich roirft Su nun immer, in allen CebcnSlagen,

Sßcrtrauett 311 mir haben."

2(urclie gelobte e« aufrichtig. SDUt ihren eigenen ©cbanlen

befebäftigt faßeu Seibe eiuanbtr lange 3tit gegenüber.

Schüchtern begann enblich baö Stäbchen: „Su \)a\t Sich jum

erftett 3rtal alfo auch ohne Siebe verlobt <"

„3l4e in aller 9i'e(t tommft Su auf bie 3bee?" roar bie leb'

hafte, faft umpilllürlicbt ilutroort. „ jeb l)abt tlm auf ba« 3«'

iiigftt, auf ba« Seibtnfdjaftlichfte geliebt!" Sann, roie über ftcb

felber crfrfirodeu , fügte fi< gleicbiam entfchulbigenb bei : „3ch roac

in fo befebränftrr Sage aufgeroachfen — mein Setter SHuboIpb ftanb

urfprünglich an Silbung unb l?titroicfluug fo bod) über mir, baß

ich bamal« nicht beulen tonnte, id» werfe mich an ihn weg.

freilich febäine ich mich ber bamaligett Sh 0^'1
-"

Äurelie fdjflttclte leicht ben Sopf. jhr war'« , al« lOnne fte

and) jefet noch (ein rechte« Strtraucn haben 3ur 3Dluttcr.

Sicfc mißpcrftnttb bie Seipeguug. „Su erfchridft bei ber ?or>

ftellung, welch' S<w3 Sein unb Seine« Sruber« Jheil wärt, roetm

id) bie Jrau bc« Ärmenlehrcr« geworben!"

Sic erfchraf barüber nidjt, (djwieg inbeß, bie bleicht Stirn in

bie .fyanb fculenb. Sor ihrem inneren Slid fdjroebten Toutiberliebt

Silber, ein üemiieb pon driuncruug unb Shantafit. Sich felbtr

fah fte neben btm Sflegfohn bc« Jtrmtnltbrtr« auf btm Schulhofe

fteben, bie Jlugen emporgerichtet 311 ben Minlenbeu Sternen, btm

Wohllaut feiner Stimme laufcheub. Sonn legte ber alte «Wann

fegneub bie Jöaub auf ihr .ftaupt unb fü hotte ihm um ben (ial£

fallen, ihn feftbaltcu mögen für immer. Sludi in btn tngfteu

Schranlen fann e« eine traute .̂ eimat geben, währtnb jt^t

fit modjte c« nicht ausbeuten.

„Weine Ainbtr hoben wahrlich llrfache , mir bantbar ju fein,

baß ich , mit Aufopferung meiner £vrjenöneigung , fie nicht jum

Glcnb btr ftrmutb gebar," fprach iubeffen bie itommifftonfrätbin.

Sic fühlte fich, feitbem fie au« ihrer ftoljcn Sicherheit gttommen,

fo burchau« holtlo«, baß fie nach jeber Stü(je griff, fich felber im

t*rnftc eiujurcben oerfuchte, fte habe nach einem 2Hotio gehanbrit,

ba« ihr bamal« wahrlich fern lag. Gin Slid auf bie gebeugte

Haltung ihrer Softer fagte ihr freilich: noch heut» fei fie tfint«

Cpfcr« für ihr Minb fähig, oerlange pielmcbr ein folcbe« unb jnwr

tiu fetjr hartt« oon bitftm. Jlbtr roit ihr gauje« Sehen faft Hin-

eilte h»hlc iJhrafe gewefen, fo fanb fie auch jebl noch eine ftlcbe

3ur Sefchönigung für fich felber. „Su roirft c« mir nach einen

Sierteljahrhuubert , wenn ich längft im ©rabe liege , gewiß nodj

bauten, baß ich Sich ju einer .£ieirath ptranlaßte, bie Seilten

Winbern gegenüber Sir nicht 311m Sonmirf gereicht. Ueberbieß —
nidjt 3»«neigung ift Wlüd — ju biefem gehört por allen Singe»

eine folibt Wrunblage, unb biefe örunblage heißt 6elb unb S«|.

luug in ber ©clt."

Oroß unb traurig erhob Surelie ben Slid 3tir »tutler. Sie

ftumme Serebfamleit biefer Sprache roarf plö<>lich Jlllt« übet bat

Raufen, roa« fie, mehr noch 3" ihrer eigenen Scruhigung, al« 5«

Üeberjeuguug ber lochter, an Scbcingrünben htroorfucbeit mochte.

3n roclchrr 3erlnitfchMug hatte fte eben beut Jlnnenlebrer bie Ce^e

ihre« Safrin« betannt unb nun perbammle ftc ibr eigene« Minb 311

btmfelbtn Safein! Sou Selbftuorwürfen gepeinigt, pon ber äjenc

mit bem Siigcnbgeliebtett im örunbe ihrer Seele oiel tiefer enttf,

ali fie fich felber geftebeu mochte, war fte bod) 3" fdjroacb, 3« wlt'

lieh, "m fich butch einen ber lUutterliebt unb allen beffern Äeguti'

gen ihre« 3üefcn« entfprechenben Gnrfchluß au« biefem auoloettcit

innern ©iberfprnch 31t befreien. Sic umfing nur «urelie, tußte

bewegt ihre Stirn unb fagte: „SWcin arme«, liebe« Äinb! öloube

roenigften«: Seine iütuttcr empnnbet e« mit Sir, baß aud) Sein

Sehen nicht oertlärt unb gehoben fein fall pon jenem Wefühl, bo*

ba« junge .^erj erträumt unb erfebnt, mag aud) ber Scrft«M& ba*

gegen fagen , wa« er will
;

baß Seine 3u'"nfl Sieb , ftatt febön

unb befeligenb, troftlo« büttlt, ba« Scbcu nicht lebeit*roerth."

Gine fo roahre Gmpfinbung barte Jlurtlit noch nitmal« gejeb'»

an ihrtr hoebfahrenben , formellen Wuttcr. G« erfchüttate I« tief.

Wuthig erhob fte jtboeb ben Wopf, fagte entfchloffett : „C nein,

nicht troftlo« beute ich mir raeine 3"'"«ft- 34 roill mein febeit

leben«roerth machen, inbem ich e« nicht — ptrgtbcn« — au«)«'

füllen trachte mit eitlem lanb, fonbern ihm einen Jnbalt gebe, btr

odllig unabbängig ift pon ben äußeren ltmftänbcn, oon bem, roat

bie ©elt ölüd oba Unglüd nennt. 34 habt ja ein Korbilb an
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bieftm Mann, ber ftint bcfdjrflutic Sphäre burdi eigene flraft

abritt, oou beffeu gefügter Stirn bie oollftc 'JJcfricbigung leuchtet,

fo wtitig vom Wffdjid begünftigt feine Außere Sage aueb erföchten

mag." ^fir ?luge leuchtete, bie :h?ange glühte!

„Schroarmtrin!" 2ie 'Mutter tüßte fie wiebtr, im ijerjen

einen jroeifadicu Stich cntpRnbcnb: Sclbfroorrourf unb 9icib.

Mußte ber Slrmenlebwr ihr bie Siebe ihre« Äinbc« rauben, nun

fie felber ein biäber ungctaimtt« ibtbürfniß barnach fühlte? Uitb

jugleieb meinte fie bie eblen SJorfÄfct, bie eben Slurclien« abruft

hoben, würben bentj nicht ouSrcicbfrt, ihr Sebert 3U beglüdtn.

(^ertfe^una felgt.)

brtt cSrinnfruiitjfU eines irif(fien ^ofij«ßf«mlen.

8. „«9 Dartnj, wo* thsft Out"

3n bem Countu Simtrid war ein fehauberbafter Morb corge»

fallen, ber um fo länger bie Ibtilnabme bt« «JJublifum« in ?ln-

fprueb nahm, ba man ba« Opfer allgemein al« eine fdjflnc, berjeni-

gute 3rauen«ptrfon gclannt halte. Tic (Jrmorbete mar ba« SSeib

eine« fef»r geachteten Stodcr« in 3*ruff, btffen 3uname mir entfal-

len ift 3n SBruff roirb mau ftd) jener Untbat, welche in ba«

3«l>r ISa« füllt, noch 9"t erinnern, unb c« gibt bafelbft wahr-

fdjcinlich Siele, weicht bie Cinjelnbtiten , bit ich meinen Sefcrn

hier oorlcgc , 3U beftdtigen in ber Sage finb. Ter »ädtr hieß mit

bem SJornamen Tarbu - im Silben »on 3rianb ein fetit gewöhn-

lieber laufname ; wir wellen ihn bat>cr Tarbo ,<jogan nennen.

Wachbrin id) beim ^rflbfrüd mit Major SJotc« bie £agt«ncuig-

leiten btfproehen, wollte ich eben ba« Limmer verlaffen, al« biefer

mich jurndrief unb in feiner unbetitmmerten Sßeife mid) fragte,

n>a« ich btn lag über oorhabe. „Wicht« 2kfonbtrc«," lautere

meine Slntwort. — „So tomm' mit mir," fagte er; „wir wollen

eine Suftfahrt in'« Sanb hinau« machen ; bie frifebt Cuft wirb Tir

ülppetit machen" (bieß war nicht eben nStbig, ba biefer einem

jungen Iragoner feiten fehlt); „geh' auf Sein 3immtr unb leg'

ftatt Iriner Uniform einen (5ioilrod an; injmifcbcn wirb btr tra-

gen »erfahren."

34 willigte ein uub fäumte nicht, mich in einen Cioiliftcu um-

3u((eibcn.

,Mo ift ber Skgcu ?" fragte ich-

„3« ber §inteTgaffe. liomm' nur mit," fagte ber Major, (ei-

nen $>ut unb bie Weitpcitfcht» bie er fttt« bei fich fQtjrte, aufgrei-

fenb; „wir werben jum Tincr wieber jnrüd fein."

Tie (entere SBtmcrtung in Serbinbung mit bem Uinftanb, bafj

ber Silagen nicht cor, fonbem hinter bem £au«, au einem ftillen,

«bgefchiebenen %a\), un« enoartete, machte mich betroffen, unb

alö ich braufsen gar ben Sergeanten Mac Oratb, in collcr Uniform

bemertte, hatte id) im ijinblid auf bie oielen Älemmcn unb «e-

fahren, in weicht mich bie OStfeUfchaft meine« Schwiegervater« fdjon

verftridt hatte, gute Suft, mid) wieber 3urüdjU)ichen. Holt«, bem
bitß nicht entging, oerftcherte mir unter lautem Sachen, bafj mit

bem ?(u£fUg nicht bic mtnbefte ©cfabr oerbunben fei; er wolle

bloß cintm guten reunb , feinem dltcften Cbcrtonftabel lom Too-

(an, ber in iöruff ftationirt fei, einen S?e|uch machen.

2a 35ofe8 nicht ber Manu war, ber mit Unwahrheiten um-
ging, fo fühlte id) midj beruhigt; ich ftieg ein, unb mir fuhren

poh h'ontn. 9!ach weniger al« juxt Stunben tihUtn wir cor

Toolan'« Station«hau« unb fanben bafelbft ben würbigen iJolijci-

mann; auch entbedtt ich jctL bafj e* bie Sbficb« meine« Scbwit-

gmater« gewtfen, fid) über bie (Sinjelnhtiten bc« jüngften Morbe«
ju unterrichten.

Toolan trftattete ihm einen au«führlidicn "»cridjt unb fügte

bei, er fyabe, von bem unghtdlidjen ©alten begleitet, jwei Xagc

uub jwei Wichte auf beu muthmaftlichen Morber geftreift, jeboch

oljnt (hfolg. Tie ^Jolijei hatte aud) mehrere oerbüditige v
lkrfoncn

ringejogen, namentlich einen ^aufircr au« bem gountn Port,

biefelben aber in Gxmaugelung uon 'öeweifen wieber freigeben

mflffen.

„3cb weiß taum, wa« fi<h wittx thun li^t. ©eben Sie mir

einen Woth," fagte Toolan.

„Ter bcflc Math ift, gar uidit^ ju thun," ncrfc(jtc 9?oK-«.

^Qehen Sie hin unb fifdjeu Sie in bem ?o<fc önrr, fdiiefKtt Sie

Schnepfen im Moor, ober mad)cit Sic, ba Sie ein hübfdjer ^itf«

fche finb , btn ofrauenjimment ben .C>of — wa« Sit wollen: nur
in biefer «cfchidile. feine ^anb gerührt, bi« Sic midi wieber gc
fohen haben."

Unferem ^reunbe, ber ein Ibfltißer uub aufgewdtcr iüolijift

mar, wollte c« nicht gefallen, in folcher Seife bei Seite gefdjobrn

ju werben; ba er jeboch feinen Storgcfcfeten lanntr, fo lachte er

nur unb wrlie& un«, nachbem er ben Major nach bem .ftaufc be«

uuglüdlichen 2Bittwcr« gewiefen hatte. — ©ir trafen btn armen
Manu in Sbrflncn. ?ll* er aufgeforbert würbe, un« 3tllc«, wa«
er noii ber Sache wußte, 3U trjahlen, bot fein Sdjmcrj einen er>

febütternben Slnblid. .«ein ©unber, benn feine /frau, eine fchmude

junge ^Wrfou, hotte mit ber jartlicfiftcn Siebe an ihm gehangen.

2Ba« er berichten tonnte, lautete in litrjcr 3u fammcufaffung
wie folgt: 91m letalen Sam«tag ilbenb hatte ^togan mit feiner

iVrau, 00m fehbtten Detter wrlodt, einen weiten Spa3iergang in'«

Sanb hinan« gemadjt, babei ober, weil fie nur werltaglich gcflri;

bet gewtfen, bic frequentirte Strajjc »enniebm uub ftaj hauptf.id)-

lieh au bic Jelbwege gehalten. Ungefähr brei Meilen oon 2<ruff

an einem einfamen ^laf, etwa jwcihuubert Schritte oon ber Strafsc

ab, würben fie ploblich von brei Mubcrn mit gefchmörjten Weficb-

lern angefallen. Sie padten fogleich bie hfibfcht Neiderin, bie ein

laute« Wefdirri erhob unb fic^ fo mächtig mehrte, baß jwei oon

ben Strolchen nötbig waren, fit fernhalten; ber britte hatte £>0'

gan gefafjt unb hielt ihm ein l'iftol vor ben fflopf. .^ogan je-

boch, ein wegen feiner SPehcrjthcit im 9iuf ftebenber Mann, erpafjtc

bie Gelegenheit, fd)lug feinen ßtgner nieber unb flüchtete unter

&ft(feruftn gegen bie Straße hin. ör traf auch balb auf einige

Scute, bie r>om limerider Marlt heimtehrtru unb, nachbem er ihnen

feine 9toth crjihlt, ihn fogleich nach btm 'fMafc begleiteten, wo ber

Ueberfall ftattgtfunben. Toch fie tarnen ju fpüt, ba« unglfidlidic

Cpfer lag tobt am «oben; ihr Sdjflbel war burch einen fdjmttcn

Änüttel in Splitter gefcblagcn. 9ki bieiem Slnblid brach i>ogan

in ein laute« jpculcn au«, warf fid) auf bit Seiche unb mußte be-

wufjtlo« hinrocöaetragen werben. Tie entfetten dauern leifteten

ihm biefen Ticnft, inbcm fie ihn auf ihrtn Sinnen bi« nach ^niff

fajlepptcn. Man brachte beu annen .*pogau 311 Seit; währenb ber

3Wti folgrnbtn läge brach er jeittociltfl in ein tobtnbt« Tclirinm

au«. Ta« Srichciifchatigericht ertanntc auf Morb. Ta« arme

3Bcib war erft am Slbenb oor nnfercr Slntunft beerbigt worben.

Ter SBittwer lecfajte nach Wache unb thciltt bem Major manchen

Gntmurf mit, wie bie graufamrn Morber entbedt werben bürften.

Wad) einer tur3en ^aufe faßte 9?olc« ben *adcr febarf in'«

Sluge unb fagte: „C« wirb wohl am heften fein, $ognn, wenn

3hr mich nad) Simcrid begleitet."

„0 Major, wa« mutben Sic mir ju! 3<h bin nod) clenb unb

tief belümmert."

„^d> tann mir biefj wohl beuten, allein Pure Vernehmung

wirb norbwenbig, um bie Mörber in bie Vonbe ber Otrtcbtigteit

311 liefern."

„Meinen Sic, c« werbe Ehrten gelingen? 0, mit will ich

Wott bafttr banten." .

„Unb bod) Jögcrt Jhr, mich 311 begleiten? Ta« ficht nidit

gut au«."

,.^aj 3Ögcre nicht, Major, ^di hin bereit."

„Wecht fo, mein guter Manu, aber nicht in biefem Sln^ug.

3br mflfjt Glich fonntüglidh fleibtn, ba wir und oor btr Widiterbant

(teilen müffen. C« würbe refpeftroibrig au«fehen."

„Sit haben rcd)t," oerft^te ber 5*adcr unb verlief} ba« 3>n» T

mer, um feine Jtlcibcr ju wcdifclu.

3d) ertannte au« bem ?lugc be« Major«, bafj er über ein

Wefultat erfreut war ; worin aber btcjj brftanb , tonnte id) mir nicht

benten. Ta ich iubejj wußte, baß idi burdi Jyragen nidit« crjielen

würbe, fo «erhielt id) mich ftill. Pr trat nun nn'« Afnftcr, winllt

feinem 3ergtaHten herauf, bem er in irifcher Sprache einige äugen-

fdieinlich wichtige Reifungen erthrilte, unb entließ ihn wieber.

jjogan trat, mit feinem heften ?lnjug herau«gepuht, roifber in'«

3immer; er hatte ba« 3tu«feben eine« ruhigen, betriehfamen <V
werh«mannc« oon btr hefferen «laffe.
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3u meiner grofseti Bcrwunbening febiett e? übrigen« ^Pofc-S

gar nicht barum 511 tbun ju [ein. fdmell fortjutommett ; beim ob.

fdwu kr ehtgefpaunte Skigcu vor ber Ihürc ftanb, bat er boeb

ftogau, ihm etwa« Jtäfc unb Brob uttb ein «lad Wer ju geben.

3iun mar mein Scbwicgcroatcr in ber illegcl lein ,jrcunb oon fol-

eben 3">if*<n*na^ljeiten , unb ba ich wufrtc, bau er einen iwtljutt

SBibcrwillcu gegen ben Xdft hatte, fo ertannte ich al«balb, bajj

er c« nur auf eine 3ögeruug abhob. BJabrcnb mir fo 6cfcbäjtigt

waren, hörte ich (in Bfcrb oorbeigaloppiren. &nc Biertclftunbc

fpater fatjen mir in bem ©agen unb fuhren Sitnerid ju.

3i?ir mochten etma jmei 3J!eilen jurüigelegt haben, al« mir bcin

Sergeanten S)tac ©ratb begegneten, ber auf bem Bkgc nach Bruff

fein Bfcrb im Schritt gehen liejj. Tiefs machte mid) betroffen;

bod) fagte ich nid)t«, wabrenb Bote« beu SHagcn anhielt, heran«.

fpraug unb ftd) eine Steile mit bem Leiter befpradj. Cr ftieg

bann mieber ein unb mir fuhren weiter; Blac Oiratf» , auf beffeu

Sattel id) je(it ein angcfdjnalltc« Bünbel htmerft hafte, folgte un«.

Gnblich erreichten mir bic Stelle, in bereu Habe ber BJorb

ftattgefunben hatte. 3<W ^0,f* Dc" Stegen plb>lidj anhatten,

fafjte .i>ogan feborf in'« 3lugc unb rief mit loimmcrubcr Stimme:
„Tarbn, 0 Tarbi), wa« tbtift Tu?"

Ter crjdjrcdtt SDtanu murbc leid»cnblajj unb fuhr »on feinem
!

Sifj auf. Bote« oerwanbte teilt 3lugc oon ihm unb fuhr, eine

meiblichc Stimme naebabtnenb, in bem gleichen ftäglichen Jone

fort: „0 Tarbp, Tarbi), Xu wirft mich bod» nicht umbringen!

33a« hah' ich Tir getban? 0 Tarbi), bah' Erbarmen mit mir!"

Jd> glaubte wahrhaftig, ber Blajor fei wrrildt geworben; aber
j

bente man fid) mein (frftaunen, al« jcbjt -vogan in bie Mnicc fant

unb auSricf: „3d) gcftcfjc, ich geftehe es! 3lber mic tonnte ich

wiffen, baB Sie jugcl^rt haben, 3lcb, Öott fei mir gnabig —
ihre eigenen ÜÖortc!"

„Cegt ihm bie Metten an, lin«hun), unb binbet ihn auf bem
SDagcn feft."

om 3!u mar unfer Jiutfeber vom Bod beruntergcfpruugcu unb

jeigte unter bem jurüigcfcblagencn Ueberrod bie grüne Uniform

eine« Bolijcimanue«. Ter Befehl würbe ooUftredt.

Sergeant Btac (Üratb baitbigtc jetyt feinem ilamcrabcn ben

gelabenen Marabiner ein, ftieg ah, befeftigte fein Bfcrb an einem

3aun unb begleitete, ba« gcbcimitifwollc Bünbel in brr .§anb

tragenb, ben Bcajor unb mid) nach ben» , mo bie llntbat

ftattgcfunben hatte.

B.Mr erreichten halb bie mbangnijjpollc Stelle. Ter Sergeant

öffnete jcüt ba» Bünbel unb holte ein Baar Schuhe herauf; c«

waren biefelbeu, welche .ftogan gegen bie Stiefel, welche er jebt

trug, unigctaufdit; ba« Badet enthielt auch mehrere anbere 3liu,ug«.

artitel von ber BJcrttagistleibung be« Bader«, weld>e biefer abge=

legt hatte, um fid) in fein fonntaglicbe« ;£>abit 31t werfen.

Biac Orath tnicte nieber unb ucrglich bie tfiifjfpurcn, welche ;

an ber Blorbftellc noch bcutlirb fichthar waren, mit beu Schuhen;

fie »ajjten oollfommcn jufammen. Jludj ^oteö üher}eugte fich ba.

von. Xann würben bie Modärmcl umgewenbet; au einem ber>

fclben, in ber 3iahe bcö ^aubgelent<<, jeigte fich ein grojjcr »lut.

flcd; bie in bem Äampf jcrriffcucn .i)ofen waren wieber geflidt.

4tote* begann min unter beu S»lüfd)eu umh^crjufpüren, aber ohne

(frfolg, bist er cnblidj in einem uerfdilammtnt örahen ein Stild

ÄSolj bemertte, baö er bem Sergeanten aufjunehmen befahl. <!$

war ein turjer Mnüttel, wabrfchcinlidj Derjenige, mit welchem ber !

:

S»iorb pollbracht morben. Ter 3\a\ot glaubte jc|}t jureiebenbe Sic

lege $u ber Uebcrfüdrung gcfainmclt ju haben unb tebrte nadj bem
Üäagen jurüd.

Ta fafj ber elenbe SWann, Mafj wie eine Seiche unb fdjluchjcnb

wie ein «inb.

„Heunt 3hr bieien ^röflel?" fragte 3?ofe$, ihm ben Änttttel

oorhaltenb.

,,Ih»i» Sie ihn weg — thun Sie ihn roeg! Wahrhaftig, wenn
ich il)i» »icht in ber J^aub gehabt hatte, würbe id) <$ nie gethau

haben." (rr rerbüllte ba^ Wcficht mit ben Rauben unb fdjluchjtc laut.

Wir fuhren nach bem tfouutu.Öcfaugnifi 0011 i'imcrid unb lie-

fetten unfern ilrreftanleu ah.

'Xach bem Tiner fragte idi J'oleC' augelegentlidi, oh er auf

Tenuujiationen ober auf eigene ^ermuthuugeu bin fo gehanbelt habe.

,,3d) tarnt Tir oerfidjeru, mein Sohn, baß idi mich nur bur4

bie perfonlidx Beobachtung leiten liefj. £t lag ctroaj i^riaag-

liehe* in bem ?luöfcbcn biefcO IRenfchen, unb feine ükrtritbenen

ScbmerjtunbgcbuugeH weiten fogteich in mir ben fflebanten, baß

teilt anberer iHenich ali> er fclbft" ber »lörber fei. ,^aft T« nidt

bemertt, wie ungelegen ihm mein 2>or|iblag tarn, ihn na* fimeud

mitjunebmen? 311« id) ihm empfahl, bie Mlcibcr ju wccbjclit, cjiii^

er in bie Schlinge."

„3Barum thaten 3ie bieß ?" fragte idi.

„(Sinfad) be&halb, weil ec, wenn er ber SJlßrbcr war, iDo5r>

fdieinlich bad i'erhredien in bem ?liijug begangen hatte, bea er

auf bem Öcibe trug, .yaft Tu uidit gehört, wie er ielbft fagte,

er habe ben Spajicrgaug in feinen 3lUtag$lleibcm gcinadjtr"

„Mann mid) nicf>t erinnern."

„(!i, .^enrn. Tu märeft nie einem Ticb^janger m brauchfit,

beim folebe Mleinigteiten fuhren uns oft 3U wichtigen UBahrbriten.

Tu baft gefehen, wie idj ben Sergeanten Tlac örath heraufrief?

Jch wie« U)ii an, in .^ogan's jimmer bie abgelegten Äleiber an

fich ju nehmen unb Borau« ju galoppireu, um ftd) ju überjeuaen,

oh bie Sdjube in bie Jufjftapfen paftten; war ba« nicht ber JaU,

fo folltc er ba« iööubct in aller iHube wieber jurudfdjaffen. 311;

er untf entgegentam , fagte er, bajj £ctjtcrc« nidit nötbig fei. ,

%
»<ti

hielt mich baher für gerechtfertigt, eine Üift ju uerfueben, bu au<t

richtig ben .Herl 311111 iktenntnifs gebracht hat."

„3lbcr wie tonnten Sie genau bie üöorte wiffeu?"

„Ta« war 3ufe>U. 3ch witüte, bafj fein Romaine Tarbp iKt

unb tonnte mir bellten, ba« arme ©eib werbe ihn, al« et auf fie

einbraug, mit bemfclben angerebet bnben. Ch fie fich btt nam

liehen ©orte bebieute, weifj ich nicht unb i'togau wabrfchciuli^ siiA

nid)t ; aber ber Siatur ber Sache nach mufiten fie ungefähr fo oc

lalltet haben, unb fo utufste er wohl auf beu (Glauben (oimncn,

ein Sßorühergehenber hohe fie gehört, unb ber Schreien jwang ibu:

ba« Befeuittni« feiner Schulb ah. Tocb Tu wirft, ehe Tu Jrfar.ti

»ertäffeft, noch feltfamcrc Tinge erleben."

„'SJa« werben wohl bie anbereu Beamten baju fagen f"

„3llle .0"»gel, wa« fie fagen werben, Tsunge? — \iabe i± |>e

nicht febon auf bem .yal« gehabt? 3mci »on meinen Pachtern

finb bereit« bei mir gemefen unb fuditcn mir bie \10lie btiti ui

madKit, baft id> einen fo bocbaditbarcn ÜJtenfdjen hohe rerbaficn

laffen, unb fogar ber ,yriebcn«ricbter uou Brutf ift im (Mm
hierher getommeu, um für biefeu cortrefflichcn jungen IRanu, ben

er von Weburt an gctauiit, Bürgschaft in jebem Betrag ju leifw.

3catürlidi wie« id) ihn jiirüd, benn bei Ktorb ift leine Biirajfoh

3iitäffig. ÜtJabrfdjcinlich \\\}t her Gbrcitmaitu je(jt in feinem Stfirtt-:-

hau«, f«ifst eine jtlagfduift gegen mich <»& unb bittet ben i'cti

Statthalter, mic meinen Soften objunebmen," fügte Bole* mit

einem beglichen iadycn bei.

„/fürchten Sic nid«, bau Sie geiert haben tonnten? flehtncii

wir an, ber iHanu werbe freigcfprodien."

„•liehmeu wir an, ba .^innnel falle ein! Teine ©tfuubhcit,

Venn)!" Hub Bote« ging auf einen anbern «egeuftaub über.

Tarhy .t)ogan würbe wegen tfrmorbuug jeine« ä&ibe« »or tie

näcbftcu Slffifen geftellt unb auf ben ömnb ber lltuften Bewetfe,

obfchou biefc nur auf ^nbi^ien beruhten, al« fdjulbig erfuuben.

3lm 3lbenb oor feiner .Einrichtung legte er ein »olle« Beteniit'

niß ah unb erlannte bie ©crecbtiglcit be« SahrfprudK« au; idi

lief] er fid> bi« auf ben (eften 3lugcnblid beu ölauheit nicht

nehmen, baq beut Uftojoc iikite« übernatürliche Gräfte jit Webet

ftünben.

flit$nlt fllätter.

Ttx nifrtwürMiif 3»f->1, b.ife iU ytvntn. Ht (i* jh tb/» ff

tta^ü* \« SjU .lftcmiafnt ft^üerrti* «Mcrife tnüpün , faft wmmiliA nu:

Um M Uwm*. uciHfut »voM ^rtcvitbcten in ttfrtfn. Mit«ur(

nettem Mitimilnu ti< Hrnu eoii.Maito au. Hr »?ir|ili(tc «imnuf. urt^ri

mit tic S*tilf an t<m 2*<ilfin ttt -UaciHtaticu bto Vant-c« : ' :

Mcufi.in:r Mc.ilia. in •CUtU'tVHYi'iei ^c^ (rjn;ciii*cn 'irurrtii <r.u

MjtldMll, bie tifiTtnMJfutfKH iiifltf4rti(Acit Wtntult ^ifprn JlarTtti

Mitamcu, Mtjia unt tix ttmi*« r-irlcmw, Um ^M»ttj tit «»*c «<

cicmorftk» Xaiici* auolitjcttc, ^ei Ist — Magnus

3ttt»lilt«, trai uur *«cli4 «tu Gc. *«lltctja i« «t«li*«l.
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Z*m ctniin.» tbK Summet Pen H, Sejen. T^» 31. *«r 3öc4>en ein <><ft een « *c3en

15 Sir. Her 51 fr. ilxi«. & e„ t. Wft , s lr. t>(llL

gilt btr *t:?blstub-#nitu-,?ugabt : Sias tföUntfrbtrgnÜgtn. tftm. bon Jb. |Utis, gtst. bon tfrntr.

3>er pfeifet pon Jaam6l'ei>on.

$iftori|'c&< ftovritc bon 5t rb. ¥fl"fl.

(ö«i[<»««a.)

33on bem Lieutenant mar in feinem

Sorfcbungäcifcr in bem Limmer ba*
Cbcrftc jiiiii Unterftcn gclel)rt roorben.

Jiadibcm er bic SRetten au3 ber 2klt|'l«rt

geriffen unb 3ur (!rbc gcfdjleubert hatte,

itjarcn von ü)m bie Sbürcn btr Schrank
unb julc^t auch bit tfamintrjür erbrochen

roorben, um überall nach einem etnw
noch r-crborgencn ötfäbrtcn beä Pfeifer?

ju fpaljtu. Jitrcb bad Mracfjen brr le^t-

erbrochenen Ibüt war jebod) bie 2Birthiu

auf biefs Irciben tjintrr ibrem RMtM auf»

rticrtfam gemacht roorben unb mit einem
lauten Jluffrcifcbcn betf Sdjrcdcntf unb bc*
3ornc« bcrjugcftürjt, um ihr Gigentbum
ju fchflfctn unb beu Cffijier an ber gort»

fehung feinem cVrftörHiigSrorrtiS ju Zu-
bern.

„ftinau*!" fdiric fic benfclbtn an.

„flugenblidlidj paden Sie fieb fort au«
meinem 3»«mer, ober Sie füllen mid)

leimen lernen, x'ld» ?u allDarmbt^igcc

Jcfuö, alle meine fdionen Sdiranle fmb
erbrodKu uub oerborbcu! Unb meine
Letten auf bie (hbc geworfen unb mit

,viifieu getreten. -Jlcb Tu mein öott!

iitin, bad ift ;u fdjanblidj!"

(4anj au&cr fid) hatte fie baä Miub
neben fid) auf bic (*rbc gefegt unb fre

eilte fid) bann, bic im dimmer uerftreutcu

^ettftüde roieber in bit iötttlabc ju legen.

Ter Lieutenant mar bei ber irnidnlofig»

leit feiner 3kmnbuiigcn jroar von bcnfcl»

ben abacftanbcii, bod) fpabten feint lölidc

nod) naa) allen iHiditungcn burd) ba*

3intmcr, um irgenbmo barin bod) nod)

ein gekeimt« Iterftcd ober irgenb einen

:*lii(ajt 3ur Süicberaufiiabmc feiner Jor-

fdjungen ju enlbedrn.

„Liebe Stuftet," hatte fid) ba« fo

für ben TOomcnt fieb fflbcr übcrlafftnc Äinb mit ber Jragc an
bieie gttoenbet, „ift beim nun btr Cnlcl btr Mcmigf

,'il»a« ift bae?" 5er Lieutenant tiatlc bie Mleine mit einem

Sßkfu. t»c(i. «1 viii.

3«(hi* ». STttMfl. Ctl«ln»ljti*nuiii. {2. IW.J

örifj oon ber Prbc aufgeriffeu unb auf feinen Ülrm genommen.
„2lugcnblidlicb tage," benfebte er biefelbe an, „rotr bat 2ir eon
bem Möitige öffprodKitV"
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„??ollcu 3ic mein Sinti loolajfen!" fd>rie bic Ttnu unter bem
'

vcrjweifeltcn Berfudi, fid) bcjiclbcit roieber 511 bcmdd)tigcu.

,. Vitiltct bas< fÜ-cib juriief! Meid) fagft Tu mit, roer bat hier

von bem Mönigc gefproeben ? 3iMrft Tu fpreeben. Tu Balg, ob<r

(oll id) Tieb an ben deinen au£ bem ,«nfter fcbleubcrn."

„Tie Tarne! Tic vornehme Tome!" frieß ba« von 3chrcdcn

bclicrrfcbtc flinb unter feinem ©efdiret unb feinen Ibräncn müh'
faiit hervor.

„belebe Tarne? Tiefe bort?" Ter Lieutenant mar mit ber

Mleinen auf ben iVur ^inau«gcftQtjt unb jeigte auf Wifs Waric

BJinbhain.

„Ja, ja!" Ter mithcqugeeilte Bfirgermciftcr verfuchte ba-5

geangftete Miub 311 beruhigen unb von bemfelbcn irgeub einen bc-

trimmten tfingerjeig 311 erfragen. Tic Wuttcr unb ber Pfeifer

ftrcbtcu umfonft, ben um bic Trci, ben Cberftcu, feine 3djroefter

imb ben jungen Lorb jufammcngtfdjloffenen , bidjtgcbrangten Mreiä

511 burdibrcdicu. 'beinahe im glcid)en Woment waren auch, vom
£>ofe unb fdmcll fidt nabernb vom Jylur laute Jluärufuugcu unb

ein lebhaftes fyin- unb Wibcrrcbcn vernehmbar geworben. „Badt
[

ibn feft!" befahl bort eine ctimme. „.'jSinauf mit bem Merl $11

unferem Lieutenant. Schweig', Tu ftaluule! 3dKlm Tu! Ta*
(Snftcigcn in geöffnete fcnfter foll Tir ftbou nod) verleibet roerben."

„Sabr' jur .<jMle , Schürte!" Ter Cbcrft hatte mit bem an*

ber Scheibe gerijfencn Tegen einen rafd>en «top nad) bem Licutc

nant jtt führen verflicht. Ta9 fflebrange um ihn herum, roie bic

Unmöglichfeit, jenen 311 treffen, ohne juglcid) ba* von bemfelbcn
j

nodi auf bem 31rm gehaltene Minb ju verleben, verbinberten jebod)

gleidi fotjr feine 3lbfidit, unb er fah fid) von bem ihm in ben 3lrtn !

gefallenen Morporal unb einigen mit berjugcftür?tcu Tragonern
überwältigt nub entmaffnet, bevor ber, welchem fein Bcrfuch gc
gölten, nur bic Wefahr, ber er fo entgangen, recht }U bemcrlcn

vcrmod)te.

„(?* beburfte bkie« WorbvcrfudiS gar nicht, mein fterr Cbcrft,"

höhnte ber Lieutenant auf bic Benaduidrtigung von bem ftattge.

babten Vorfall, „um Obre Lage no<b 311 verfebtimmern. Tod),

Sie haben bic Sluefage biefe« Minbc* vernommen. BJohlnn,

fprrdien 3ie, ift biefj ber Mönig?"

Ter mirfliaV Wonarcb mar jufammenfaUcnb mit biejer von
einem A>inwei« auf ben jungen Lorb begleiteten ,jrage von einigen

Solbatcn in ben Mrci« geftofkn roorben. Bei ber gcwaltthätigcit

3lrt, mit welcher berfelbc von feinen Begleitern bic Srcppc hinauf

cCfortirt würbe , hatte er ben jebt in halber Bcroufstlofigfcit an-

ba4 Irippcugcldiibcr gelehnten Schmieb geftreift unb biefer Aber

bic ziemlich unfaiifte Berührung bic ilngen aufgcfdjlagcu.

,..V>o! Tu," rief ihm ber Bctrnntenc nadi, „roaS ftöfieft Tu
mich? Tod) alle Sikttcr! ift benn baS nicht mein Wann?" Bei

bem Berfudi , bem Mönigc nadituctltn . verjagten ihm jeboeb eben-

fowobl feine Beine ivic fein (^bäcbrnip' ben Ticnft, unb er tau>

melte, ohne fid) mehr feiner 2lbftdit 511 erinnern, mit einem Reiferen

6)dÄditcr gegen bic naebfte Ä'anb.

Tie SJirthin hatte fid» eublid) ihre« Minbc« mieber bemdajtigt

unb bemühte fitb, baffelbc ju beruhigen. *«ou OTift l«arie unb
bem jungen i'orb nwr mit bem vloplidicn ai'icbcrauftTctfn bcS

i'tonarchcn ein rafdjer Blid au«getaufcht unb von bem Bürger'
meifter aufgefangen roorben , tveld>er jdiou feit ber ihm von Smnrie
geroorbenen Wittbetlung unb vollcnb« feit ber burch bad Äinb ber-

beigefübrten Pnodhnung be# Mbntgü alle BorgSngc um fich herum
mit ?lrgu#augen fllierivachtc unb bem bei fetner fo nadi allen rei-

ten aufgeroenbeten Slufmerffamleit bcftbalb audi ber vorige ?luS-

ruf unb bic .§nnblnng bc? l»clrunlencu cebmteb« nidrt entgangen

tvaren.

„Wein Lieutenant," berichtete einer ber neu aufgetretenen 3oI=

baten, „biefer Merl ift von unü bei bem (»iufteigen in eine* ber

,>cnfter beö Crbgefebofte« ertappt ivoiben. Uebrigenö wenn bic

Macht nidrt fo finfter rodre, um bic .V»anb laum vor »lugen -

3
u

fehen, batte id) auf meinem iSoften au ber .fSiutcrpforte bc« .öaufc«

fd)On vorhin baranf fd»roören Wollen, 6afe fich au9 einem ber .«u-

fter be« Cbcrftod« ein . .

."

,.3dKlnt Tu," hatte ber Pfeifer fdjncll befonnen biefe mög=
lidicrweife hPdigcfäbrlidje Wittheilung nbgefdinitten, inbem er fid)

anjdicinenb auf'o v>»d>fte erjürut au ben Monig roenbete, „ift benn ,

gar (ein IVrlafj mehr auf Tidj. 9Barum bift Tu niefit in ber Iii

angewiesenen Mammer verblieben? 3id>cr bift Tu nrieber ber Tlrnr

uachgcftiidKU , ober baft gar ber 91aud»tammcr ber 2öirtbin einen

Befucb abftatten wollen. 3Lla« ift e* bocb für ein Mreuj unb i'ri

ben mit einem folcbcn nicbtfuub/it 3trold) wie Tu!"

„Gfl ift mein 'IJadtrager, .v>err Hoinmanbant," fügte er gra.«

ben Lieutenant bic (Jrtldrung hmju. „Hiebt , Jjrau Bethp %tai

lam, l>aben 3ie ihm md»t vorfjin fclber unten feine Mammer ttiigc-

roiefen , unb gemifi ift ber Beugel au« bein ,}enftcr bcrfclben mit

ein- unb ausfliegen , um nadi feiner alten unoerbefferlid)eii Jet

btnfebaft irgeub einer von ihm juvor bemerttcu £d)üric nadiiii

fcblcicben, ober fonft einen feiner gewöhnlichen bimimen 3trcidi<

ait\*iuüben."

Bon bem Lieutenant war in bem ^(ammeneifer, bie entbedte

I\abrte ju verfolgen unb babei juglcidfi feiner rHadjfucbt gegen ben

Cberftcn für bie ciuft von biefem erfahrene Behandlung hei Vit

3ügel fcbiefien ju laffen, biefer Swifdjenfall laum bemcrlt, ober

bemfelbcn bod) minbeften« nicht batf gcringftc Oeroid)t betgtlegi

roorben.

,.5lb, nehmen 3ic fid) >n »djt," bebrobte er ben Cberften.

rocldicr feiner vorigen jragc ein ftolje* ecbweigeit entgegenfeijtt.

„3ic glauben mir trogen ju lonnen; allein id) flehe ^bneti bafuc.

baft ich 3ie ju einem öcfläiibnifj ^u 3roingcn roiffen roerbe. Uebri-

gentf ift hier ja aber au« Wi& ©inbbam , uub vergeffen 3ie nict:.

mein $crr Cbcrft, wir fiub hier nidjt in 3<bboth«leigb , uitb icli hn

nicht mehr ber verliebte, tljoricbtc Mnabe, an welchem 3ie bort un>

bamal«} bad Berbrechcn, feine Slugett In* ju ihrer cdwxfta a

hoben ju haben , fo energifefa ju ftrafeu wußten. C nein , idi bni

feitbem ein in einer harten 3cbule gebilbeter äHanu geworben. Ifin

Wann, ber vor feinem Wittel jurttdfehredt , um feinen ^roed ju

erreichen. Bcrfttl)en 3te mid», mein ,^err Cbcrft Stollen cti

nun, um ba* fleutjerftc von fidi unb ilirer £d)wefter abjunKnbrn.

jebt antworten? Cbcr wollen 3ie mir antworten, Wijj 3l<in>birm

f

Oft biefer junge Wann ber König?"

„^olilan benn, ja, id) bin ber Möuig," war ber junge S'ert

mit rafd>etn Ihttfdilufj gegen ihn vorgetreten.

3u bem ftünnifeben Tumult be«? «ugcnblidS verballte ber wn

Wift atfinbham auegcf'öfwne £d)reden<>ruf nngehört unb ebfitjo

hatte von Slllcn nubemerft ber Pfeifer ben wtrflidicn Wonaricr

jurüdgebaltcu, wiber bie hoebh^ige 3lufopferung M jungen ?ot^

einen (Jiufprud) ju erbeben.

„Um trotte? willen, Ifucr Wajcflat, lein Sllort, (einen ?am!"

flüftertc er bem Mönigc 311. bleibt vielleicht , Taiil bem

Orrthum, weldiem biefe 3diclme fid) hingeben, eine 'Hcttung niv,

lieh , veruiditen 3ie ntd)t felber jebe ?ln<<fid)t bajti."

„Tiefe färnmlicbcii ^tfoneu müffen foglcidi in baä 3tabt<|t'

fangnifs übergeführt roerben !" hatte ber BOrgennciftcr aufgerufen.

t?S ftanben K'hiO ^fuub auf bic Ergreifung bef Äbitig* unb d
mochte fein, baf; er mit feiner an ben Vieutenant gerichteten Ss|

forbernng nur bic Bcreittoilligfcil beffelbcn prüfen roollie, für Dm

Jlngabc beö von ihm in bem angeblichen ^odredger be« l!feif(rf

wenn viellcidit aud) noch nicht crlannlcu, ntinbeftcnfl aber bt?4

geargmöhnten wir(lid)en Wonarcben biefen Lohn mit ibm ju

thcilen.

„Wditw ba!" weigerte fid) ber Cffiiier, auf fein Berlangtii ein

3iigrben. „Tie fammtlidKU öefaiigeuen verbleiben hier nub in

militdrifchem Weroabrfam. Morporal ^o\\ta Bletbou , 3ie haften

mir für biejelben. Wift 3ilinbbam, belieben 3ie in ba* von Jonen

eingenommene Limmer jiirüdjulehrcu. Sie , mein \Vrr CbetlX

mögen in beut bivber in biefem 3todroerl von mir berootnucn

Limmer vermabrt werben, uub 3ie , mein .£crr ." lehrte er fidi j«

bem vermeintlichen Mönigc, „wollen bi# auf B»eilereO hier Obun

Jlufcuthalt nehmen."

Tie Ibür 511 bem Limmer ber ^irthm war von ihm wicbei

aufgeflinft morben, unb er bebeutete ben 2orb mit ^anbberoejjnnj

in baffelbc einzutreten.

„•Iber ba« ift ja mein 3immer!" verfugte bie SBirtbin Citi

fprud» ju erheben.

,.M(ut)ig. 2Bcib! ober e? njirb fich in biefem \»aufe wob! ani

noch eine Mammer 311 Teiner eigenen Bcrwahrung finben," berxfcW;

ber Lieutenant fie an.
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„Sailen Sic itjn gewähren," hatte ihr im gleichen SRomcut

ber Bfeifcr jugcjlnftert. »Um Jlllc« in ber »Jtfelt, meint befte'

amu Betbü Bradlam, erbeben Sie jct.« feinen 4i>tbcrfprud) \"

„Korporal," fügte ber Lieutenant ju biefem gewenbtt ^inju,

„fünf Wann werben auf biefem ,>[ur aufgehellt. Jebcr Bcrfcbr

mit unb jroifcben ben (befangenen wirb oerbinbert. Ebcnfouiclc

ARannidjafteii übernehmen auf ber Sorber* unb ber ÜNüdfront be«

.\>au|'cfl bic Ucbtrwadjung ber Ausgange unb ber jenftcr bfffelben.

^licmanb paffirt mehr. 3luf 3tben, ber fich entfernen will, wirb

J-euer gegeben."

„3bncn, mein £im Bürgcrmciftcr," riditetc er bie Slufforbt'

ruug an tiefen , „bleibt filr bie 3<'t meiner Slbwcicnbcit bie Eioil>

gemalt im .yaul'c unb bie llebcrwacbimg all' biefer Leute übertra»

gen. Such werben Sie meine iHüdfetir b'tr erwarten. Unb jebt

mein Bferb! ^d) will fclber uadj Sbtrnmoob 311 bem bort ein'

quartirtcu Cbcncral ASarrifon binübcrfprrngen, um birfeu von mei»

»cm gfüdlidxu ,vang 511 benachrichtigen , unb Um jur Entgegen^

nabme ber (befangenen bierberjurufen."

„Worb unb Job!" raunte Soin Lumric bem Bürgcnncifter in'«

Cbr, „beabfiebtigen Sie beim nid)t mebr, ben pfeifet ju treffen?

£0 febleuberu Sic boeb nod» fdjnell irgenb eint Slntlagt wiber ihn."

„So iebweige boeb," flüftcrle ibm ber Bürgcrmeifttr ju. „£>aft

Tu benn nicht gehört, bafi ber Wimpel bort mir filr bic 3'" f«*

iter Slbroefcnbcit bie Eioilgcwalt in biefem £Saufe übertragen bat?

'.Binnen fünf ober jebn SUtintitcn wirb mir ba« <jclb fo gut wie

allein geboren, unb forge nicht, icb beute bie mir bamit gebotene

OMcgeitbcit fdiou ju benutzen , um Tcine wie meine iUedmung mit

bem Strolch, bcin lim Sieil, auf« Befte in « kleine 3U bringen.*
1

V.

Unmittelbar uad) bem Jlufbriidj bc« Lieutenant« war oon bem
93ftrgcrmeifter In ber Ihat bie Berbaftnabme wiber ben Pfeifer

imb beffen angeblichen Sadtrager oerfügt werben. Tic 31bfid)t

beffelben ging babei bahin , fich uamentlid) biefe« le&ten wiebtigen

(befangenen 31t oerfirbern, um bei bem Eintreffen bc« (bencral«,

wie er faum nod) bcjioeifeltc , ben wabreu unb n>irtlid)en König

in Rauben ju bellten unb fomit feblicfilidj bie für befftu Ergrei-

fung au«gcfe(tc Summe allein in ?liifprud) nehmen ;u (önneu.

Cben barum batte er- fid) aud) wohl gehütet, ben Lieutenant,

welcher feinerfeit« ja cbciitoweiiig geneigt geroefen war, ben ülutpcn

uub ben Bortbcil biefer Cbcfangruuabmc mit ihm ju tbcilen, über

ben oon bemfelben mabrfd)eiulid) begangenen ',\rrtbum aufjullärcn,

ober ibm über ben vorau*gcfc&tcn wirllirben Jbatbeftanb auch nur

einen 3rtint ju ertbeifen.

E9 fehlte inbefs oicl, bau bem ftabtifeben Cberbaupte ba* fieb

vorgelebte Stüdd)cu fo leicht geglüdt lodre, al« er juoor gegen

Lnmrie vorau«gcfc|)t batte. Cbanj im (begentbeil war ibm oicl-

'mehr auf feinen Befehl, fid) ber Reiben 511 bemächtigen, oon bem
Äorporal unb feinen Tragouern fcblccbtcrbing« ber ibeborjam oer»

weigert morben, unb um feine Stbfidjt bennod) au«3ufübren, blieb

ihm fdjliefjlid) nur ber SluSiotg, fcbitcll ben Seemann unb bie burd)

bic Verfügung be-ei Lieutenante nod) in bem B.,irtb«baufc jurüdge-

baltentn Bürger al« feine Brioatlonftablcr in Pflicht 311 nehmen

uub bie Bcrbaftnahme mit ber fo geprefjten Wanufrbaft au«3ufübren.

Tamit hatte- er c« aber oollcnb« mit bem auf feine Autorität

eifrrfüdjtigtn Korporal, wie überhaupt mit ben auf ihr ttnfebeu

unb ihre SlUeingcltung nicht minber eiferfüchtigen puritanifdjen

Aricgomänncm oerborbeu. ?lucb venveigerte ber Erftcrc 31t einer

Jtbfübruug ber beioeu (befangenen in ba# Stabtgefangniji feine

3uftimmung 3U ertbeifen unb laum, bafj ti bem 3iürgernieitftcr

burd) bafi 3(ufgcbot ber gan;eu, feiner amtlichen Stellung bei-

oobnenbtn Autorität fcfalirfilid) noch gelungen war, ben Morporal

ju beftimmen, ben angeblichen fyidtragcr in einem tweb im ^aufe

oorbanbenen (biebelftübcben in bic eigene üermabnmg 3U nehmen,

ftflr ben Pfeifer behauptete berfelbc bagegen burebauä feinen 9laum

mehr 3U bcfil>en, uub bie Uebermachung beffelben mujjte befihalh

im (Saftjimmcr felbft bewirft werben.

Tod) nidjt nur mit bem böfeu ©illen ber Solbaten allein, fon*

bem in einem nod) weit höheren (brabc auch mit beut ber Bürger

blieb bem SBürgermeifter 3U lämpfen. iBenn biefclbcn fid) auch

ber oon biefem ihnen auferlegten unb burd) baö (befeff fan(tiontr>

ten Schichtung nicht hatten entziehen tonnen, bem Slufruf alS

Monftabler Jolge ju (eifteu unb 3m Skrhaitung bcS Pfeifer« unb
feinet} augcblid)cn Begleiters balfrcicbc .^anb ju leiften, fo machte

fid) ihr Unwille, 311 biefer ibneu wiberwitrtigen .fjanbkng gesroun«

gen worben 311 (ein , bodi nachher um fo ungeftümer geltcnb. Sa3u
fam inbefi noch, ba« ber Spielinanu bei ihnen Jdlcn ebeufo beliebt,

ali ihr Crt^oorftelier oerhafit war, unb fic (ich vollenbS in ihrem

^inberftrebcn gegen bic ilnorbuungen be<* Vetteren jebt loenigfteu«

ber geheimen 3uftimmuug ber Soltatcu oerfidiert halten burften,

erioieö fich ihre Cppofitiou gegen ba5 ihnen aufgcbruugene &iädj<

tcramt halb fo laut uub lärincnb, um ben geangftetcu Bürger-

meifter mit jebem Jlugenhlid eine ooUtommcne iluffiinbiguug be«

(beborfamS befürchten 3U la||cu.

Ter Einjige, auf beifen Eijer in Bewachung bc? (befangenen

biefer bcfibalb noch }ti jablcu oermod)te, blieb 5om Vomric, allein

breioiertel betrunfen uub burd) bie offene Xbeilnabmc brt Bürger

für feinen glüdlidxu tftioalen bto uir 3i<uth erbibt, hatte berielbe

fich uid)t nur mit bieieu feinen falberen 3cd>genoffen wicberbolt

fdwu auf« Veftigfte flbtnoorfen, jonbern er hörte auch nicht auf,

bie Solbaten bureb gelegentlich aud) wiber biefe gerichtete ?luöfälle

unb feine wilb hinauögrfdjricencn furd>tbarcu otüdje unb l'äfteruu-

gen immer oon Beuern >u reisen.

Ein fdilimmer Slu&jattg blieb fo bei bem ungefügen unb halb

mahufinmgen Betragen bed Secmanu« beinahe mit Bcftimmtbeit

i'orhersufeben , bod) war ba* Bcbcnllicbfte noch: in bem Eifer bti

Berfolg« ber ihm plö^Iid) aufgewiegelten 3bee, fid) M MönigS

5u bciiulchtigen unb io bie für beffen Ergreifung auägcjcbtt Be«

lobnung an fidi ju bringen, hatte ber Bürgcrmeifter gait3 bad

anberc , von ibm für bieje Nadjt ooebereitete (bejefaaft oergeffen uub

erft jet^t war ihm bie odllige llnoereinbarfeit beffelben mit bem
neuen Unternehmen, in ba4 er {ich fo unüberlegt unb übereilt ge<

ftürjt batte, 311111 Berou&tjein getommen.

Tic BcTlegrnbcit, in welche er fid) baburd) oerftridt fab, lonute

in ber ihat aber auch fcblimmer faum gebad)t werben. 'Stuf 2um^

rie, ber fid) auf f««f "9<>" Slnorbnung jetjt hier feftgehalten he-

fanb, war fowoht befd)alb, wie wegen her jebon beinahe oöüigcu

Ui^urcdmungdfAhigfeit beffelben für ba* hinausführen bed Schiff«

in bic offene See unfcebingt nicht mehr 3U 3ähttn. SBenn ba*

!rahr;eug aber am anbrrn läge in ftineut ükrfted cutbedt würbe,

fo ging ihm nicht nur beffen reiche Cabung verloren, fonbern er

burfte aud) beinahe mit Bcftimmtbeit barauf sohlen, bafi ihm aud

jtulafi biefer (befcfyübertrttung bie für bie Ergreifung bed König«

aufgelebte Summe vorenthalten werben würbe, bic anbern mit

einem foleben jjall verbunbenen fd)(immen folgen babei nod) gar

nicht einmal ^nit in 31nrcd)nung gebracht.

Skr vermochte feboch an i'Dmrie'* Stelle für bie Leitung be*

Schiff« ciusutreten? Ober blieb e« bod) vielleicht nod) möglieh, bie^

fen 3um Jlufbruch su beftimmen, unb wie ihn unbemertt au« bem

.(Saufe binau«3u|chaffen? Ter Bürgermeifter serjann fid) barüber

ba« .v>irn. «rofcc Sd)wcifjtropfen perlUn auf feiner Stint. Balb

(prang er von feinem, vor bem Kamin eingenommenen Sitje auf

uub machte, von feiner inneren Unruhe getrieben, ein paar rafebe

(bänge burch ba« 3<muier, balb ftarrte er wieber nachbentlid) auf ba«

Spiel ber flammen ; allein fo augeftrengt er naebbaebte , fo wenig

gelang e« ihm boch, einen Stu«weg au« biefer Bcrwidlung 31t finben.

lieber bie auefcbliefjliche Befd)fiftigung mit feinen (bebanten

war ibm eine ueuc Berfinberung in ber Lage vollftAnbig entgan-

gen. Tie Berbaftung be« Bftifcr« hatte juvor jwifchen ihm unb

ber Biirthin einen überau« beftigeu 3ufammenftofj jur Jolge gc=

habt, unb wenig fehlte, bafi er fid) 3ur Behauptung feiner hart

beftrittenen Slutoritat nicht fcbliefdich gtnöthigt gtfehen hatte, bie

Serbaftnabme auch nod) über biefe 311 verhangen. Schon ber Ber-

fudi, fein Jlnfehen über bie ,Trau 5U behaupten, gebieh ihm jeboeb

fo übel al* möglich : benn al« er ihr nach biefer Ssene verweigern

woUte, ba« «aftsimmer 3U verlaffen, um ihr fcblaftrunfenc« Kinb

in einer auftofjenben Hammer enblid) 3ur 3<ube 3U bringen, erwedte

biefj einen fo allgemeinen Unwillen, bafj felbft ber Korporal unb

bic Tragoncr wie ein SDlann wiber ihn Partei ergriffen hatten

uub er faum nod) burd) ein (chleunigc« Einlenlen bie febon foft

verlornen 3ügel wieber 3U ergreifen vermochte. (jnt(. fei 3i.)
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Ter gröfjtc Cbciiufcr bcr Gkgeuioort, welcher bit Siffettfdiaft

in bftcbft btbcutung*»ollcr Seife geförbert bat , ift 3uftu* ». Vicbig.

3m 3ahrc IM) 3 ju Tarmftabt geboren, bcfudjte et ba* bortt^c

OJqmuafiuin unb tarn bann Isis ju einem Slpotbelcr in .Beppen«
|

b,eim in bic Sehrt, «ein 'Jluftntbalt bjer war nur von lurter !

Tauer. 3" ben 3<*ljtcn lsl'J— 1S22 finben mir ihn in Sonn i

unb (.rrlangen , 100 er eifrig 15 Ijcmic ftubirtc, 1 in ^ari*

]ur Jortfctjung feiner Stubicu. Schon bamal* machte er ficb burdi
j

eint ber fraiij&ftfcbeii Slfabrmic ber Siffcitfdjaftcn vorgelegte Arbeit

über Mnallfäure »ortbcilhaft bcmcillict). Stfonbcr* rhu c* ?llcran«

ber o. Jjjumbolbt, welcher auf bic oiclwrfprcdjcnbcn latente be*

jungen SÜJanne« aufmcrifam machte unb ihm 511 ber ^rofeffur bcr

tibtrait aa ber ltniocrfität öiefwu »crbalf. Turdj'bie ?lnftflliing

Sitbig'ö an biefer Umocrfitat fchroang fic f<* l'alb ju ber Metro-

pole bt* cbemifd)en Stübium* empor unb erfreute ficb eine* cur«'

paifeben SHufc*. Taul feinem genialen Birten gewann bic Siffcn«

fdmft ber Chemie eine ungeahnte Sebeutung foiuobl tu theoretifdier

mit prattifeber Scjicbuug. Stuf ben Olebieten bcr analiititrheii,

btr tedjniftben unb pbarmajcutifchcn , namentlich aber bcr organp

feben Chemie ftcllte Siebig mit aufscrgeroöbnlid>cm Sdiarfblid unb

roftlofem Giftr eine uttabfebbarc IHcibe »011 llntcriucbuugen an,

welche ju faft eben fo »icleit (Jutbecluugcu führten unb beren Sic-

jultate in einer anfctyn(id>eii 3al)I »on roiffcnjdjaftlidjcu Serien

niebergelcgt finb. Slantcntlid) erregten feine in ben 3>>brcii IS tu

unb 1S42 erfdjicnencn Serie über bie organifebe I5bcmie in ibrer

änmtnbung auf ^bpfiologic unb ?lgritultur grojjc* iluffeben. Ter
OVrofujtrjog Subroig II. »on Reffen erhob nun ben berühmten 0c=

lehrten au* freier flncrfenuiiiig feiner Scrbienfte in ben Arcibcrnv

ftanb; bie Uniotrfität .fttibtlberg berief ibn an Olmclin'« «teile;

er lehnte jeboeb beu 3iuf ab, um bann ls.V.> einem folcbcn be*

Möiiig* aWarimilian nach 2Hünd>eu ju folgen, .fiter mürbe feiner

Sirlfamtcit in liberalftcr Seife Horfdiub gcleiftet, unb im 3ab« I

1853 ernannte ihn btr Mönig jum Sorftaube be? Äapitcl* be*
j

SWarimilianoibcn* fiir Siffenfdwft unb Muuft unb lSfiu nun Sra- 1

fibtnttn bcr Siffenfdiaftcn unb jum (f>cucraltoiifcr»ator bcr roiffen- 1

febaftlidjcit Sammlungen be* Staate?. Olclcitct bureb feine um-
j

faffeuben Unterfucbuugcn auf bem OSebictc bcr organiidien Chemie ;

»«tiefte er ficb nun mehr unb mehr in bic Ibter> unb s
Hflait}cn=

p^ufiologie unb Slgrilultur. Cbfcbon in »orgerüertem Hilter ftehcnb,

ift Stftui ». Siebig nod) immer ein rüftiger, unerinüblicber Ar-

beit« auf bem (Miete geiftigen ,"5ortfdiritte* , a(* forid)enber (int-

beder, al* alabemiieber Scbrcr unb al* ScbnftftcUcr. Sic bcr

Siffenfdwft an fid), fo lommcu feine Scrbienfte jugleicf) bem pral-

tifeben Scbcn, ber 03tfunbheitopflcgc, ber .Oauö-- unb Saubmirtlt.

fchaft in febr »ortbeilbafter Seife 3U Statten. Sein Apparat für

bie Jlnalnfe orgaiiijdier äkrbinbungcn , feine lUctbobc ber Tarftcl»

lung be« CMjaufalium«, bcr 'ikftimmung ber ÜHaufäurc in offiji'

ncllen ilrjueimirtelii, b<r Scilitumung be* 3aucrftoffö ber Vhift

mittclft ^urogallu^fäure , bcr Sdieibung be* Mobalt* »om 3!idel

;

feine llnterfucbungcu unb Jlrfceiten über ?llbcb»K, Cfnanlalium,

«allfupcrpbo«pbat, über bic 3er[cfcung*. unb Cri)batiou«probultc

be* ?lllobol«, über ba* Schroefclcnam unb bic Hlcllonocrbinbungen,

über ba* SNclamin unb ilmmelin, über bie .«ippurfaure , ba*
Mreatiuiu unb bie ,"\nofie< unb Mimurcufaure; bie bierau* gcmon=
ueneu erfabrungen über bic Jiatur bcr organifeben Säuren', über

3erfc(fung*pro}cffe unb über bie l'letnmoiplio|cu bcr organiidien

itatur überhaupt: ba* finb roiffcnichaftlulte Ibaleu, bie bem lliiein--

gerocibleu :Hätliicl bleiben , bic aber in bcr Wcfebicbte ber Siifen-

jdiaft ein blcibenbe* 3tnbenlcn fiubeu «nb bereu jebe einen Sau-
ftein bilbet am Wcbäube bcr meufdilidicu Orlcimtniü — ober eine

\>mbbabc mr Seberrjcbimg bcr 'Jiiitiirgeiualtfu. Virbig'* obec lief!

jcufcit* bc* Cjeati* Aabritcii eiititcheu roie bieffeitv-, feine Schüler
finb ober bic liiclt »erftreut, icinc Serie in bic 3pradien aller

gcbil beten Söller üliertragc«. Sou birieu Serien ift eine bübjdie
'.'( «ja hl »otbaiibcii. Seit bei« Is:i(> mit Soggeuborf begonnenen
...Vjaubioorterbudi ber Ifhemie" erfdiien »on ihm bie Srarbritung
bec- *eniijchen ifaeil* oou (»leiger'* ,..C>anbbudi bcr Sharmaiit"
ilt !'.»), bann „bie organiirlic O'lnmie in ihrer Jluiwiibiing auf

'JlgriliiltHr" (1SH»), unb „bie organifebe Chemie in ifirer Ülnmen-

bung auf Sbufiologie unb ilatbologic" (ls4-'); bic „d)emifdKn

Sricfe", fein populärfte* Serl, in rocldjem bic iHefultate feiner

5orfd)iiugen, fomie feine Slnfebauungcn über 3laturi»iffciifd)ajt, itl«

itraft unb Stoff in bcr Siatur niebergelcgt Tmb; ferner „bie 11»^

fachen ber Säftebenvegung im tbicrifdicu Crgani*inu*" (1*4*;, bie

„Örunbfä<K ber ?(grifulturd>einie" i,1s">"j), bic „Ih^orie unb Urarif

ber Vanbioirlbfdjaft" (lSififi), bie „naturroiffenfihaftliAen Slrie't

über bic moberne ?a nbioirtljfe^aft " , „über ba* Stubium brr Slatur-

roiffenfdmften" (18-V2> unb Rubere* mehr. — Sie feiten ein für

bie Siffenfdwft unb für ba* Sohl ber Menfcbbcit bocbocrbiciUet

ajlann ift t'iebig fdjon bei feinen Vebjcitcn mit iHecbt nad) fehieni

roahrcu Serth geachtet uttb gefd^it roorben. Sein 3!amc g:l!

bieffeit* unb jenfeit* bc* Cjcau* al* Slutorität; fein Jpau* ift ber

Sammelplatj ber gelehrten Sklt, feine Vebeu*ftellung ift über jrbr

corge emporgehoben, unb jahllo* finb bic äufjertiebcn Uhren, bu

ihm ju Heil geioorbeu. C* ift aud) ein Jortfchritt unferer 8«u,

bafi ba* mirllicbc Serbicitft mit feinem Scbirfl'al nicht in SJüVr

fpruch lommt.
,

c$ra« ^i6frrepaßrt*.

1 »in 1 :•...)

Sollte e* roirilidj mabr fein, bafj bic Äunft ber SBiber, roeliie

feit ,"W)rtaufcubcn bic SciDunbcrung bcr 2)lcufd)en erregt hat, int

rafd>en Jlbncbmcu begriffen ift'? 3'»ei cuglifd)e SHcifcnbe ber «cw
ften 3«itr 3)liltou unb Cibealc*, fpradjen nod) mit gröüler Seroun-

btrung »01t ben alten Giiibeicbungcn , roeldje biefe ingeniöfen SM'
ferbaumeifter quer über bie Jlüffe angelegt, unb inbem fit baburd;

bic Strömung unterbradKrt, ba* Siffer fid) ju »citen öümpfen

ausbreiten jroaugen. Sie faubcii bie Stüiucn ganjer Siberbörfrr,

fcgclfönntgc, Ileiuc Samoefcn »011 fcd>* bi* fieben Jujj ^>öhe mt
au* Stangen unb 3n>cigen gebitbet, bie mit einer Sage Motb be-

Hebt roarciu T iefe ?lnlagen beuteten auf eine febr ferne 3<H bin,

beim bie in bcr 3?ähe ftebcnbeu Säume maren am Sujje, aber bie

um^erliegeitbcn verfaulten ganj mit 3Koo* übcrjOgen.

Sa* bie Sibcr wie bic Völler brauchen, um fid) frei i^res

3(rbeiten hingeben ;u lönnen, ba* ift ber^Jrriebc unb bie eieber-

beit; fie finben Seibe* nidjt mcjjr im amcrilanifd)en 5lorbeu, mo

btr ^äger ftc mit nncrbittliditr .fiabgier oerfolgt. Sic werben

bort wie in (juropa fid) auf bic »iltiffc uub ^(uftiitfedi jnrüdjieheii,

fremiten unb So««* ber 2hicrroelt. 3br Salcnt, »on bcr furcht

einge fcbüdjtert, roagt Ticb niebt mein- 511 jcigeu; fic jiehen fid) i*

bie fernften Sdjlupfroiufel jurüd. Meint gtmtinfcbaftlidK ?lrbeit,

leine gefclligrn öeiuolmheittn mehr! 9!ur in Vitthauen, in Äanaba,

am Vabrabor fann man fic noch beobachten unb fid; tili PoUftän-

bige* Silb ihrer ,)ilhigfeitcii Dtrfrbaffcn.

3m ,>rütijabr unb Sommer finb bie Sibcr jcrftreut
;

febtr lebt

nad) Juft unb ^aunt, treibt fid) ba unb bort umbtr, gcuicfjt bie

0)cgeuirmrt, ohne an bie 3ufunft ju benten, glüdlid) auf feilte

^lediuung, unbetümmtrt um bie attberu. Sic fd)lafcn bann am

'itnfie eine* Olebüfdjt*, auf einem Vager von Keinen 3meigen, ba*

jiemlid) »iel 31elmlid)teit bat mit btm 3ctfte ber roilbtn OMnfe, ober

in einem Sau, ben fit fid) am Ufer bcr Jylfiffc graben.

3ft ober btr i'luguft ba unb bcr i>crl'ft im *liirfldtn, bann

geht e* an ben Gruft be* Vebtu*. Sit lommtn »on allen Stitcn,

jammtln ftd) ju Raufen »011 hunbert, jrocihuubcrt Slüden, benu

mm gilt'*, bic alten ?Jufiebtlungcn roieber berjiiftcllen ober neue

ju grünben. 3>n lefteru Jall roirb ba* Icrrain fo forgfältig mt

von einem Molltgium von Sauräthcn fonbirt unb lebhaft bebaltirt.

jpaben fie einen See gtfuubtn ober einen leid) mit ftebenbrni 35?ai=

l'er, ba* tief genug ift, bafi c* nid)t bi* auf ben Soben friert,

fo ift bie Ijalbc Slrhtit fd>on gethan, unb man braucht nur nod) bie

.Rüttelt 511 bauen. 3fl °Dtt cm flicfienbe* Safftr, ba* fteigen

unb fallen fann, fo ift e* i^rc erftt Sorge, ba* IKiocau ju ftrireii

unb bic Jiefe burd) einen Xcidj htrjuftcUen. Sic mä^ltn ju biefem

t?nbe ben böd)ftcn funlt bt* Mufjbeltc*, uub wenn fid) tili gro&er

Saum finbet, fo mug er i^ren 3'wcic« bienen; ftc fdmeibtn ü)n ani

Öfujjc ab, inbem fte ihn ringsum benagen, »orjüglid) auf ber Seite, ou|

roeldjer er fallen foll ; btr Saum ftütjt unb bie Sam ift beTgc

Digitized by Google



365 a*=o

flftlt. Sie beijjeti bif Zweige unb Jleftc ab unb jieben ibü quer

über ben 3trom. 3» gleicher 3«t bringen onberc .tyaublanger

mehr ober weniger biete ^oljftüde, junge Söeibcn, (Men, 'lUrlen,

bie fie auf ben benachbarten ,<)immerplä^en bearbeiteten
; biefe jit>

beu, ftofeen Tie oorrodrtä, uub wenn cc- fo nieht geben will, nimmt

mau fie felbft auf bie cAulter; am ,"vluiie angefommen, bringt

man bad -t>olj in bit Strömung uub brandit e* bann nur au Crt

nnb ctelle ju leiten, wie beim ,t!i)i>ett. 'itläbrenb bie Limmer-
leutc nun bie i'fätyle in beu ^obeu rammen uub fie mit „Swcigeit

oerbinben, bringen bie iWaurcr «feine unb feite lirbe herbei, wie

fie'ö am Alufiufer finben, uub »erlitten bainit bie Süden unb ,"*u=

gen. Uarauö bilbet fi* bann ein aebtjig Iii* liuubcrt Jufj lauger

Teie&, unten jebn bi$ 3wölj ,<uft breit, eben fchmäler, auf bem

man wie über eine 4*rüde geben lann. .{läufig gebt ber Samen,

ben ber SiMnb naeb tieft n leiden webt, auf unb e$ bilbet ftd.i

eilte grüne .»>ede, in ber bie Sögel lüften. Jlud) auf bie ctärfe

ber Strömung nebmen bie tieinen 31aumeifter iHüdfiebt, inbem Tie

ben Teieb entroeber gcrabe ober runb auSgefdjweift anlegen.

ÜvVnu bieje öffentlichen Arbeiten für bas» 0)emeiubewof)( voll*

eubet finb, theilt fi(h bie (Mcllfdwft in mehrere (Gruppen unb

febreitet 311m Hau ber einjelnen !h!obnungcn. 153 werben große

Staffen tfrbe angehäuft uub fowie bie .yaufeu anwadjfeu, jjjolj-

ftüde bineingeftedt, weld)e fi* gegenfeitig ftüben. Tabunh wirb

nad) unb nach eine Aiöblung gefdjaffen, nKlebe eine badofenartige

Aorm bclommt, bie ungefähr tediä au» IwA <ft. £a« 3miere

bilbet eine Kammer, bie mit Spanen beftreut ift, wäbrenb neben
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bem 'DJunblotfi fich eine Vorratb*tainmcr befinbet, bie mit $?ur]<tn

tnib ?(cften angefüllt wirb. Unaufhörlich wirb an ber Wohnung
fortgearbeitet, werben Vorrcttge aufgcfpcicbcrt, bi* ba* (*i* fie

liiubert. Steigt ba* Waffcr \u hoch unb bringt in bie Vurg, fo

madjen fie burd» bic Muppcl ein Sodj unb eittflicbcn. ilcfit, jeb^n,

jmölf folcbcr &fiujer bilbcn bie Heine ftepublil. Tic gröfiten $äu.
(er lönnten adjtjebn, ^manjig nnb Iii* 511 breifeig Vibcr beherbergen.

Tod) lommt e* aud) oor, bajj ein einziger Viber in einem (oleben

Oaufe wohnt, nnb man lam auf bie Vcrinuthung, bafj ein folcger

irinficbler ein ©ittwer ober eine ©ittwe fei, welche eine neue JjSci-

rall) erwarten, um roieber in Ocfetlfdiaft 311 geben.

©lüdlicb ber Aorfcpcr, welchem c* oergönnt ift, eine folche

Viberrcpublil ju beaugenfebetnigen. Jaft überall in Teutfcbtanb

bat man bie 3Merl>egcu raieber aufgegeben, unb mir fmb ganj auf

bie Säuberungen ber iHeifenbeu üorbamcrila* angewiefen, wenn
mir und ein Vilb biefer munberbaren Jiatnrtoerhneifter machen wollen.

•><ns fcn Jrinnmuwn rints irifdj« ^ofijti&famfm.

9. Ott «rrrii aite.

3m tarn ein Softem agtarifeger Cigentgum*6efcfc>

biguug in Schwung, batf unter ber Vejcidmung „Irrig 3tlt" bc-

tamtt würbe. Holter biefer Stame rührte, ift nicht gut 31t ermit'

tritt, obfdjou bamal* bie ttnfidjt berrfdite, bie Vcthciligten bitten

ibu von beut gartrilofrften unb woblgcfiniitcftcn Farmer tu bem
<5 oitiitn Glare geborgt unb auf eine au-?gebcbiitc , woblorgauiftrtc

Vaube von Ülarobcuren übertragen, meld« unter bem Vorioanb,

bafj ib.nen ju bem Slubau ihrer Kartoffeln unb ihre* Wctraibc*

nicht genug iJanbc* jugewiefeu fei, fich ba* Vergnügen machten,

Xaufcnbe mm Scrcö aufjuratthlen unb fo bie (rrnte ju vernichten,

litt jeber SJJoft erhielt bic Regierung Sltijcigen, bafj neue Derartige

Vergebungen ftattgcfünbcii tjAlteu. Slbtbeiluugen von mehreren

XSunbertcu bewaffneter Vauern burdijogcn flacht* ben Süben von

>lanb, namentlich ba* (>ouutp (51are, unb bejeichneten ihre $fabe

mit frijegen llnthaten. Votc* liefi c* fid» natürlich fehr angelegen

fein, biefem ocrbrcd)<rifd>eu Jreiben ju fteuern, unb c* gelang

ihm aud) wirilid), ben unter ihm ftebenben Tiftritt frei ju halten;

bod) erfd)ieueu taglid) unb ftüublich }U Winterte! in Scpredcu per-

fekte Aricbcn*rid)tcr, um abermalige agrarifd>c Angriffe ;u melbcn.

iluf feinen Math mürbe bie Scbwabrou, in rocld)er id) bamal*
(5oroet war, nad) 9!cmmartrt am Acrgu* verlegt. Tie ?(nwefcitt)eit

.von Hilitar tl)at bie beabfid)tigte Wirtuug, unb mehrere läge mag*
ten fid) bie Icrrg 'Mite nidjt in unfere 1!acbbarfd)aft. oiijroifcbtu

traten bic 5ticbcn*rid)tcr sufammeu unb (amen nad) crnftlidier

Skrbanblung übcrrin, ber Regierung ju erlldtcn, bafj \\c aufjer

Stanb feien, ben gefährlichen Rauben, rocld>e ba? (rigeuthum bc
brohten , Einhalt ju tbun ; fte müjjteu baher bobereu Crt* um iuei>

teren cdiu^ bitten.

tu ilutioort fiel nicht au«, »ie man hätte erwarten Jollen;

Tie lautete einfach, ber Harqui* »on i'luglcfen, bamald 2orb Statt,

halter von 3tloub, werbe felbft bic aufgeregten Xiftrilte befueben

unb nach periöulidier t'iufidjtuahine bie geeigneten l'!a|jregelu an-

orbneu, um bem iehmelblicbcn cJuftanb , in wcldiru bie ^otalmagi-

ftratc bae> tfountn ülare b<Htcu oerfmlen laffen, ein (Tube 311 ma-
chen.. Seine (»reellen', jeigte in einem eigenbanbigen Schreiben

Sir 'Jlugufliu .vifegcralb, einem früheren Cfjtjier pou hohem Mtang,

ber in (jlare begütert war, an, fie werbe im i'aufe von brei la-

gen beffeu Waftlidjlcit für einen iag in Slufprud) nehmen, um fid)

jobanu am anbeten x'lhenb nad) (fort 511 begeben.

Cb biefer Jlnmelbung lam in (jabirgoran, bem Si^ be« «aro-
net*, ba* \1a1iiJ in große »lufregung. Wegen ber Unruhen in

bem (jouiitg hatte jeber «enllcmau fein Silbttgefdiirr unb aubere

&Vrthgegeuftaube irgeut) einem hantier in Verwahrung gegeben,

unb nun mufite 1Uki, vaai für bie Aufnahmt be* fehr anfurnAj'
vollen JÖodmiUibeuträ^er^ nothig, iufammengeborgt werben, um fo

mehr, ba ber Coro Statthalter nad) ber an bie llngiftrate ertheil'

ten "JJafc ii ali abfiditliche Weriiigfdutlfuug beuten mochte, wenn
er nidit im nohelften Stul bemirthet würbe. Sir ?luguftin hatte

fein Silberetig ut Dublin liegen, von wo au$ e« 3urüdjuforbcru

' bic 3cit „j^fii gcreidit haben würbe, felbft wenn man wegen biefrf

einzigen Okafttagd bie Wefahr nicht in Mufdilag nahm. <i$ gingen

bcfjbalb von Ttomolaub bi$ .^rnnitage berittene Voten an jeben

Machbar ooer Verwanbteu , um von ihnen '-Beitrage 3U bem ^tdnid

bcv> hohen 4>erru 5U erbitten. Tie Jlngefprocheneit erwiefeu fidi

jehr bienftfertig , nnb al-J ber eble Slarqui« mit vierfpänniger ?!oft-

diaife tu ben (fabirgorau-Vart einfuhr, ftanben wir bereit, ihn mit

militärifchen tfhrcu ju empfangen, wahreub ber gaftliche (3eneial

ba* Vemuütfein in fid) trug, bafj von feiner Seite au ber gcbi!&>

renbeu Sicroirtlmng nidit* fehlen werbe.

Jllltin leiber lonntc ber reijbare Vijefbnig nicht fo leidit sufrie-

bcngeftellt werben; feine Seele war im .£>aruifd), unb bas ihm

[
angebotene Sund) verfdinulhcnb, erwartete er uugebulbig bic jln-

fünft ber Hagiftrate. Sie trafen halb ein unb machten nad) einer

belomplimentirenben Jlnrebe an Seine (»rcellenj ihre Rapporte, bie

UKiiig mehr alO ein (rego ihrer früher erlaffcnen Berichte waren.

Ter i)tarqui^ lieft fie laum au^reben unb begann bann mit unge-

wöhnlicher Strenge bounernb ihnen beu Terl 3U lefeu. Tabei be-

hauptete er, bei jeber ?aubverwüftuug bie Vemerlung gemacht 311

haben, ba« bie Wrunbbcfitjcr wegen ihrer unverffthnlicbcn Valtima

bic Sdjulb fid» felbft 3U3ufd)rcibeu hatten, unb burdj ein fefterc*

Auftreten ber Colalbcbörben wäre all' biefem Uuwefen porgebeust

worben. 3(uf jeber Station, wo er .yalt gemacht, fei er mit (Ju-

thufia#muO unb mit oireubeubejeugungeu empfangen worben, wie man

fie nur au Urlaubern erleben Ibttne. wenn er nur im Staube

wäre, beu ilnmefenbeu feine eigenen ^becn einzuflößen, fo »itrbe

ber Silben von Urlaub fo ruhig fein, wie ber fricbliebenb'fte Ücjirt

auf (Mottc-3 Ifrbball. C'r tonne nur bctlagen, bajs man feinen '.Hatlj

nicht allgemeiner uachgefudit unb bcmfjlbeu umfaffenbere «yolge gtcie -

beu; er bebanre baher, bat) er gegen bic JriebeuSrichter bti Countp

fein bbcbfte« Diififalien (unb tbun muffe.
kJ!iemanb fühlte eine Weueigtheit, auf biefc Jiräbe ju antivor-

tcu, obfrhon wenigften-3 bic ^Cilfte ber Metabelteu inuerlidi ben

Vcfd)lufi fafjle, ihre Jletnter nieberjulegen. ^u Urlaub werben

namlid) bie Srieben«rid)ter nicht, wie in Cnglaub, au« ber (Helft,

licbleit, ben iurürfgetretcuen Cfftjirrcn ober ben im iHaug am goeb-

fteu fteheuben Vesirliaiigehbrigeu gewühlt; mau nimmt fie aue ber

,Hahl ber rcidjften unb gröftten Wrunbbcfig<r, unabhängiger Männer

von cblcr \vrlunft, bie fid) bcfjbalb megt ejerne abid)nau}cu laffen.

Seine (frcelleiij trat nun auf ben Vallon hinauf unb hielt

' eine Jlnrebe an bie Vauern. 'Ütnfang* febmahte et ein wenig über

ihre llnthaten, ging aber halb in ein übertriebene'» Job ihre* be-
liehen Süanbe? über, beffen einjige Stü^e bie Vauerufehaft fei; et

fpradj von irifchem llutb unb irifdper Tapferfeit, von mannhaften

gelben unb liebliche» ,>taucn — fur3, feine ganje 3uneigung gt-

h*rte ihnen, fo bafs audi nid)t ein Hörnchen bavon für bie um ihn

berftebenbe entrüftete Wentrg übrig blieb. 3d> brauche nidjt bei-

3iifügen, baß jebed Kompliment mit wahrtwft ohrjerreiftenben .^ur-

rahrufeu aufgenommen würbe. Tie Scgeitfmünfcge, bic auf beu

„gelben von Waterloo" nieberregueten, waren fo jal>lrcicb r bafj

wohl lein (fugel Vla(j gefunben haben würbe, fie alle aufjuseidmrn,

unb wahrenb ber ^taine be? „waderen Jlnglefeg" nod) aui tfunber

ten von Vauerulchlen bic t'uft burdi;eterte, 30g fidi ber treffliche,

nur allju rührfamc Häuptling jurüd, wiebrr in volllommen guter

Stimmung ob bem Cade millp fultlu» itaufenbfaltige* Üche^od) 1

,

weldK* ba* von ihm angerebete Voll ihm jugerufen.

Tic gclrAultcu Vehörbeu theilteu leincäweg* bie frohen ober

oertraueii'Svollen öefuhle bed h»hen ©ürbentrager*
;

bod) ba fie

verfproäjen battcu, bei bem 3U feinen (ihren veranftalteten Tina

niitjumadjen, fo festen fic fid) an bie Tafel, obfdjon fie faft wah-

renb be* gaiiicn Stahls ein büfterc« Schweigen beobachteten. JJadj

(»utfernung be* Tud)* erhob fid) ber logale SWrtg, um nad) bem

üblidjen iSod) auf ben Mimig einen Toaft auf Seine Gjccllenj ben

^orb Statthalter au*jubringen, beffen tiamt unb hoge (Sifltnfdjuf-

ten burdj alle lünftigeu ^ahrhunbertc in ber (5e|chichtt leben wür-

ben, «uf ba* Urtbeil ber öegenwart anjufpielen, tntgielt er ft*

wohlweidlid).

©ie ju erwarten, erhob fid) Seine Crcclleiij, um ]U antworten.

Seine üble Saune war hinweg, unb er bemühte fid) nun, feine

früheren ftrengen Vcmerhingen ju milbern. Wu er mehr unb mehr

! über feinen Oegcnftanb erwannte, wnrbc er förmlid) citthnfiaftifcb;
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nacbbtm <i auf bie Ghrerbietuug ber dauern gegen ihn felbft unb

ihre Siebt ju ihm bitigcnncfen , bat et bie Jlnwefenben bringlichft,

fub bit Slrt, mit er mit btn armen Stuten umgebe, jum 3JIuftcr

}tt nehmen unb fo ihre wurme Jlnbdnglicbieit ju getDiunen. „3<t."

fugte tt jum 3d>lu& bei, „bcbanbclt fic, nie ich, unb ibr werbet

ru<$ •« ftWdjtm iUtapc ihre 3uncigung ftaVrn. 3br fabt, wie fie

mid) btroüUoinmtcn. 3br tonnt c« ebenfo baden. Jdj braudjt

nur mtintn Jvinger in bie Jijobe ju halten unb fit (tiften mir Solge.

3db fleht mit meinem Sehen bajur, baft idi unbeläftigt ba$ ganjt

8anb burebmanbern (önnte, obnt einen einjigen Begleiter um mich

ju haben. Schon meine Wcgenmart bringt ben trieben unter fie.

3<b wönfc&te nur, langer unter ihnen verweilen ju tonnen, um
i$re aufgeregten (Scfüblc jn befdiroiebtia.cn. »>cutc möfjen sie ruhig

nadj §aus jurfldtehren, örntlcmcu; ich leunc ba« Sanb au« bem
Gfainb unb gebt 3bnen mein Söorr barauf, bafj ^bnen Memanb
etwa« anhaben wirb. 3a lang id) mid) im 3übcn von Jrianb

aufhatte, roirb lein agrarifdjer llufug ftattfinben."

Jladi bieftr be}iebung«meife mitten ?Inrcbe fctjte fid) her* 3Jije«

tontg, um balb barauf burd) fein abermalige« ftuffteben baö 3<\>

eben jutn Sfufbruch ju geben. <?« war jum Vorauf befthnmt ge>

wefen, bafj bie Gxcellcnj am anbem lag nod> einen allgemeinen

Cmpfang abhalten werbe, »cfsrjalb Jtejenigeu, welche nicht in

Gabirgorau blieben, ben Heimweg antraten. 9)icht Stiele waren

mit btr Strt, wie mit ihnen gefproebeu worben, jufrieben; nl« fic

aber in bem prachtigen IRoubfebcin burch ben feböneu f^irt von

Gabtrgoran ritten ober fuhren, meinten fie bodi i)i«gcfammt, baft

ts am 33eften fein burfte, wenn fie fidb bei bem Seoer bc« anbtm
l'torgtn* tinfänbtn.

3Jou ber Änftrcngung bc« Inge« ennübtt, juebte i<b um 3Ritttr;

nacht mein Sager, entfcbloffeu, mich burd) einen langen schlaf ju

enrfcbAbigen, benu ich mar an jenem Sag oor ?lntritt meiner bienft-

lieben Obliegenheit nach Simerid uub wieber jurüdgcTitten. brauche

i(b $" fo-gen, bajj ich mich halb jene« löftlidjeu Schlummer« erfreute,

roeldjer nur bem triftigen höheren 2jtannc«altcr eigen ift? Ta
würbe ich piöfelidi au« einem cntsMenbcn Jraum burdj einen lau-

ten Irouipctenftoü unter meinem Jcnftcr aufgefebredt. Sollte ich

müh flttaufdji haben? Wein, er roicbcrlioltc fid). „^ci 3 t. Wcorg,

ba« ift bie Spornrcecillc !" rief idi, jefct ttolllommcn wadi, unb

fprang au« bem 2«.ette; beim bie Sporitreoeille ift bod Jlufgehrt,

ohne Skrjug ba« Sager ju »crlaffen unb fidi ju ^ferb tu fefen

3<h tountc mir nicht beulen, um« biejj ju bebrüten haben modite.

Sollte unftrtm erlauditcii (4aft ein Unfall äugeftofeeu fein ? ,>aft

uninöijltd). Konnte ein plölflidjer jtufftaub Xämpfung burd) S?af-

fcngciualt nMhig machen V Jlidit wahrfcheinlich.

einer oon ben ^rieben^richtern auf bem >j»eimroeg ennorbet warben ?

Such nicht, beim bann würbe man nicht und aufgeboten hoben.

SBad tonnte ti niögticbernKife fein '? Ikgierig ftilrjtc ich nach beut

$arabep(a( unb traf bafelbft meinen (ominaubircnbcu Cfftjicr, >ta»

pitftn T1

. ., ber fidi jebod) ebenforoenig, wie ich , benteu tonnte,

roa« b« SUamt ju bebeuten hatte. Jie einjige ?lu*fuuft, bie er

mir ju gtbeu oerinodjle, heftaub barin, baü oon 3ir Siiguftin

eint Reibung eingelaufen fei , in bereu Jjolge wir un£ fogleich nadi

(iahirgoran • J^oufe ju begehen tj^tteit?

„Ta« mufe ben Sorb 3tatthalter betreffen," hemertte ich; „aber

warum wohl fo früh? 3<h habe mitangehort, baft "er iüiflrag

ertheilte, ih» nicht vor acht Uhr 511 weden, unb jtfci tft'<* erft fedtf."

„H\x werben 6alb in'« .«lare tommen," »erfe^ ber i(apitSu

unb lief; ben Trompeter jum Irab blafen. 3o ging e^ beim b«=

bin mit einet ('•iefdiwinbigteit von neun Slieilen in ber 3tuubr, uub

halb machten wir oor 3ir Jlugufliu'v JBohnung .\>alt.

Giu einjiger
v
J3licl lie& uni ben Wrunb unjereJ Aufgebot'» er

leimen. Xer gauje berrlidjc ^art, uaineuttidi um ba'f *Sau* ber,

war umgewühlt uub ber iHafen, ber feit Jahrbunbeilen bie gierte

ber «efituna, ber 3tolj be^ l?igenthüiner-J gewefeu, in ber g<;

fehietteften unb nrirlfamfien SlViie in einen MartoffHaeter umgeronn-

btlt. »eit unb breit tein 3treifeu grünen ^aibelaubü mehr, uub

eierbuubert JlcreS brauner &rbfd>olleu oerunftaltetcn felft bie ,•>«

gilngt 51t bem jperreiihaud. ^mifcfacii »litternadit unb Worgen-j

füuf Uhr war biefe mafilofc Frechheit utimittelhar unter »er -)la\c

btC populären Statthalter« in 9?oll}ug gefegt worben. Gö war

m greulicher Jlnblid.

fteiuem sehwiegeroater horte allerbiugd etioad berart gefajwant

;

beim obfebon ihm eine folche @efammtanftrcugung ber ganjeu dauern-

fdiaft nidjt minber unerwartet tarn, war boch immer oon ihm mit

aller Gntfdiiebenbeit auf bie Wefahr bingemiefen worben, ba* 3?olt

mit hohlen« @efdiwäh tirren ju wollen ober allmoiel auf beffeu

f(»genannten Gntbufiaömttä ju bauen.

SU« wir angerftdt (amen, ftanb eine vierfpannigt Gquipagc

oor btm ^>au0; cetne Greellenj, oon einem einjigen Jlbiutauteu

begleitet, ftieg ein. ^d) werbe ben gemifchteu Jlu«bru<f von 3t>r»

unb Slerger auf bem «epeht biefe* h«hfn .^rrrn nie oergeffen. Gr

50g bie Korbonge oor, rief ben ''Jloftiüoncii J«. id>ncll ;u fahreti,

unb reiCte ah , ohne fid) audi nur mit einem gewbbnli(hen «hfdiieb?.

grujj ju bemahen. 9i«ir gaben ihm eine halbe Meile weit ba« öc«

leite, worauf ber ?lbjutant un« entlieft.

3o nur beim ber Wann, ber, wie tbfiriebterwrife fo viele ?tn>

bere, fid) gefehmeidielt, ^rlanb bureh uub burd) m tennen, abge<

logen, bie praftifdie Schee mit fid) fortnehmenb, baj bie Sotal-

bchörben, welche er fo berh ahjutaujelu fid) oermeffen, oolllommcn

recht gehabt horten. — ?a« anberaumte Sevcr würbe felhfroer«

ftünblid) «ine die vertagt ; bie ^chorbeu von (Hart aber octboppel»

teil nach btefetn Sritimpb ihre Snftrtngungen , unb burd) gute

.^anbhahuiig ber ihnen juftchettben (Gewalt, im Herrin mit ange»

meffener Strenge, gelang ti ihnen halb nachher, ben „lerru

?Uten" ba« ^anbmert ju legen ohne ben »eiftanb be# SSaterloo-

gelben.

I*rt.^rt tun >an Tuftf»«.)

A i; ( l> II

WclH.

Sdt jlrtl unb fett mt t™ vlttlfii Hill.
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^lirsrntc fllätlrr.

WtlWlWWtlWla Sremer für ein Chr. .Vmjji ftmtai »« t«<

i*tan|in ktt innehimKr Weri*te» jmei .Kauier, eeiee in Stira* al«

Xnc«le «noettem. freie*, teie fit ItlMl behaupten, .«nie ÄiennCe* H cm«

auto. i*et einer Jtauferei. lrie I« na* llner Hnaahe nutet .guten Jtiniu

heu webt efter icrtommt". tiii emet bem aubern ein jebcd> min betritfm

litfct* Hit tem Cht n>ra. £t< „ante 3>eimbi*aft" freaujen bie Seiten

C tirttuotiarijrtmtii.

and> Vrt i-.-.i.t s JU* . in.i ir. |i m ifir teil aujetiehteteit c (baten btr«

Ungit .»tr Webiiftne ten leinem Semite nicht Duhr* al» ta* et .bem ©eltrr

itine **miet* latyt. welehe 2i tt. aeteftet habe, ter .'• I<b itniet 11.1.1

ti.'.u futt be4 Öelbe*. bat! et m*t habt, ein £aar ant:r iAiibe an. «*#

ter (jtebijftne aueb mit Tauf annahm. &M Urtbeil lautete ichlieiiti* , b«

mit auf eine leichte fercerlicbe S'efcbäbiaitna. erlannl »Mibe, am jirri S5>"

itate Slrreft, tccniit ble .einten Jteunbt" au<b snirieben (raren.
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'glitt ^(rmenfcßrer.

fioörUt von Warle o. Sttffmfh.

T öfter GUern fanb, al« er ju feinem alten ifreunbe jurüdlehrte,

benfelben fcboii mieber in Anfprud) genommen oon iKatbfucftenben.

An ein vertrauliche« Sott war ticute nicht mehr ju benten.

S3eibc, nclfa.li in Jlnfv rndj genommen, trafen nidjt eher wie-

ber jufammen, al« jufäliig am Sorabcnb be« 9Beihna4t«feftc«,

auf otr Strafee. >i ÜJcg blieb eine Strcde weit berfclbe.

Ta« Setter mar unfreuublieb. Nitftt« oon jenem Haren ^roft,

ber Seift unb ilörvcr erfrifebt. Auch nicht einmal Scftneegeftöber,

bot, fo wenig angenehm an unb für ficb, boeb ben Gimmel oon

oem biebteu Ofcrwfllf >u befreien verbeifet, welche« ba« fpärlidje Vicht

be« lurjen läge« noch mehr vertümmert. lief hingen bit trüben

Tunftmaffcn bernieber, unbewegt oon bem rauben Sinbe, ber ju>

weilen über ben Grbbobcu fegte, bie nafetalte Suft noeb rauber

machte; bie jähe S4ntuftmaffe, welche ba* ^flafter bedte, bie ,"rüfee

glcicbfam am {»oben feftjubalten fdnen, vermochten biefe lurjen

Stöfec be« Siubc« boeb nieftt ju trodnen. Mit einem Sort, e«

mar fo b«feli4e« Setter, wie irgrnb möglich.

Jiu? bem .'littlip be« ArmeuIebTer« lag ni.l i>1 oon ber iicrftim-

inung, bie foldjc Witterung bei alleren ober ueroöfen ^erfouen ju

erzeugen pflegt. Gr mar frtili4 nidjt uervö«, hatte aueb, rocbcT

jejjt noch jcmal« , 3«t » Sitierung«» ober fonftigen äufeern Ser-

bältniffe auf ftch unb feine Stimmung eintoirlen ju laffen. Gin

looOencr Storni fcbfltjte ihn vor ber rauben Suft unb feine warme
Menfcbcnliebc cor einet inneren Grtältung.

Sein nacftbenflicbe« @cft4t erftcllte ficb fonnig bei bem Anblid

be« ehemaligen Schüler«. Tiefen ju feben, mar ibm fiel« eine

wabre §cr}en«erquidung. Ta« Soher unb IBobin mürbe erörtert.

»Tu weifet, bafe für meine1 ärmften Schüler aueb biefe« Soft*

morgen in ber Schule eine 5kfcberung ftattfinbet. Cftne 3w<if*l

bie iöeburftigften finb )mei ftinber, bie mir unlängft erft jugemiefen

mürben, weil bie Scbule in ihrer Jtacbbarfdiaft ju überfüllt ift.

Sabre Jammerbilber biefe (leine Sefen , halb oerbungert unb baju

bei ber unjureiebenben ScHcibung ftänbe unb ,rüfeie angefroren.

Sie follten ganj ertra bebaut roerben mit guten mannen töleibung«»

ftüden — oon ber reichen Spcnbe ber locbter be« MommiffionSralb«.

Weftern Nachmittag nun, mic ich bie Schule fcblicjsc, bie Minbcr

entlaffe unb ade ganj glüdfelig fi:ib in ber Grwarrung be« heiligen

Gbrifte« unb feiner ©oben , fteben nur bie beiben öefebmifter SDtiller

trübfelig ba unb tugleicb mit Mienen, al« hätten fie etwa« ju

fagen unb wQfetcn bamit nicht ju beginnen. SU* ich ihnen }u Äjftlfe

lam, auf ben jahn fühle, fagten fie bann: ber Sater wolle oon

ber Seibnadjtöbcfcfterung nieftt« wiffen, habe ihnen oerboten, baju

)U gehen. Tie Äinber ftodten perlegen, barum lann ich wir um
fo beffer seilten , in welche Au«brüde er ba« Verbot gctlcibet, roa«

er fonft noch gerebet hatte, öd ift ein wüftet SWenfd) , biefer foge«

nannte rothe Miller, brjjbalb bauem mich bie Minbcr nod) mehr.

3d) tann ti nicht übcr'cs ^erj bringen, bafj fie bie ^reube nicht

haben follten , ecJ werben ihnen ohnehin wohl wenig genug a reuten

}u il-.e-.l. .Mm will ich hin, mit bem Manne fpreeben unb treffe

ich ihn nicht, mit feiner ^rau. ^ch bcir>e auch fonft mit ihm )ti

reben !" Tad helle ßacbeln war oon feinem Jlntlif gefchmunben

— offenbar brCidte, betrübte ilm etwa«.

2er Tottor brachte bad in IBejicbung ju ben Nöthen unb Sei-

hen feiner Schüler , bie ihm nahe ftanben , wie eigene Jtinber. Gr

fprach oon anbern Tingen, auch von >6rem legten Seifammcnfein.

»Nun weifet Tu ja wohl, ober lannft eö Tir wenigflend beu-

len, warum ich allein blieb," fagte fein Weföhrte, ben flopf er-

bebenb. „34 höbe biefe Jrau fo fehr geliebt, bat) is nie an eine

^(nbere benlen mochte. Vielleicht bünft Tieft bad feltfam — jumal

wie fie nun ift. ?lbcr c& gibt SJiberfprücfte im Menfcftenherjen —
ber @egenfaft übt oft bie gröfjte ünjieftungdfraft. Unb bann. Tu
mufjt fie Tir bamal-< nicht oorftellett, wie fie heute ift. Tie Meinte

5U biefer Pntwidcluitg mögen allerbing* oorftanben geioefen fein,

boeft in reijenber .HuoCpenbülIc nicht wahrnehmbar, 'iiknigftenä

nicht für ba« geblcnbcte Auge eine« Siebenben. lleberbirß liebte

ausdt. q<ii. &. yhi.

1

fie mich, unb fo trat ber öhrgeij unb bie Selbftfucftt iftrer Statur

iiicmal« gegen mich hervor. 3üa« fteft baoon gegen iftre Umgebung
offenbarte, ba« entfehutbigte ich bamal« unb entfcftulbigc ieft aueft

beute burth ben Trud ber Serböltniffe , unter bem ihre junge auf«

ftrebenbc Seele ju fehr gelitten hatte. Tiefe äufftrebenbe , ba«
fpätcr pifdxn un« trat, un« trennte , war bamal« meine Suft,

meine Otlttdfcliglcit. Ter Srbulmeiftcr icheint mir angeboren }u

fein ; e« war mir al« vollem rtnaben fefton* ba« gröfett Skrgnügen,

ba« (leine, cerwabrlocte Möbcben tu unterrichten, }U bilben, ;tt

erjiehcn. 34 betrachtete fie fpetter glcicbfam al« mein ÜUert unb

liefe c« mir nie im Traum einfallen, bafe fie nicht mein werben

würbe. So beachtete ich e« nicht, bafe ihre Anfang« nur liebe

atbmcnben Briefe allmalig in eine anbert Xonart übergingen , bafi

I

fte bie Armutb lebhafter betlagte , bafe fie .Hang unb Neirbtbum mit

!
einer wahrhaft fdmterjlicbcn 3>tbrunft erfebnte. Grft al« id> bie

'

Armeulchrerftelle erhielt, mit ber Nacbrtcftt tu ihr eilte unb fie

I aiifecr fiel) barüber gerieth, eine fo niebere Stellung an meiner

§anb oieUcieht unwiderruflich , für ba« ganje Seben, einzunehmen
— ba tarn id) 3ur Srtenntnife, ;u ber traurigen örfennrnife: bafe

wir für einanber nicht pafeten."

Still blidte er einige Jlugenblide oor ftch nieber unb fein (He»

fahrte ftörte ihn nicht. Ütuffcftaucub fc^te er bann binju: „(ja

bünttc mich bamal« unb noch lange hernach, freilieft nicht fo —
bennoeb war c« ein (3lüd, bafe unfere IBcge au«einanber gingen.

Ob roören jufammen elenb gtwefeu. Sie pafete nicht in bie enge

Sphäre; id> hatte unter bem Streben, ctnporjtifommen , um jeben

l>rci« emporklommen , tief gelitten."

Sein Schüler bot ibm, ftehen blcibenb, bie .^anb. „l^ebenfaU«

wären Sie bann nicht ba« geworben , ira* Sie finb : ber Segen

3ftrer ganzen Umgebung."

„Wollte (Hott, id) ftätte mehr trmu löuucn! Aber ba« not

feft : ein eiemrntarleftrer , ber für eine Äamilie )u forgen hat, lann

feine ^cit unb ficb jclber nicht fo au«fd)liefeTid| feinem Berufe wib*

meu al« ber Alicinftcbeube. 3dt fftrebte fogar, bafe er aufeer ben

feftgefeftten Stunben oft weuig Seit unb Suft baiu übrig behält,

©ort behüte mich, ben ohnehin genug (Geplagten unb öcbrüdten

i iftr ^et)en«giad ju mißgönnen; aber e« ift einmal fo: jweien
' Herren (äfet ftch nicht bienen; fein gait)e« , alle feine Mraft

mufe man cinfe|}en, will man etwa« Tüchtige« triften. Sita« ficft

aueft gegen ben (Solibat ber (atbolifchen öeiftlicben fagen läfet
—

feine -guten Seiten bat bcrfelbe boch; 9tabrung«forgen finb etwa«

Ihitfeftliche«, nehmen alle irreubiglcit \.u Orfuliung beffen, wa«

un« obliegt." (fr ftatte e« offenbar gefagt, um bie Zweifel, bie

fteft im Antlh) feine« Siebling« audbrfldten , )U >crftrcuen. „ttbieu

\
jeftt , (fmil — morgen Abenb bin ieft , wie oerabrebet , Tein (Baft.

Mittag« habe ich noch mit bem ftufpuft be« Saume« ju thun."

Ter junge Mann faft iftm einen Augenblid naeft, wie er ju-

genbfrifeft baftinfeftritt , jetjt bieftt au ben Käufern , bamit ber Sagen,

ber eben feftnell fteranraffelte , feinen alten abgefebabten :Hod ulcftt

befprifte. Tiefelbe (iquipage, bie ihn ober bad) feinen :)iod fefton

einmal in ©efahr gebracht. .V>6flicft 30g er nun ben .gut, entblöfete

ba« graue .§aar.

»Gin ^riefter ber Menfchenliebe. Söer «hm gleichen , ftart fein

lönnte wie er!" Ter Toltor grüfete gleichfall« unb trat bann,
'

leicht bie darbe wecbfclnb, au ben Schlag — ber 3nftaber be«

Sagen« ftatte halten laffen.

„SBJann ficht man Sic benn einmal, £en Totror?" fragte ber

l

.Kommiifion«ratb aufeerorbentlicft wohlwollenb. „Unb wie ficht e«

,
mit ber Verausgabe be« alten iHömcr«? Sie wiffen, ich interefftre

mieft bafür , obgleich bie alten ScftriftftcUer nicht mein Metier finb.

Jijarte C«walb Suft baran geftabt, fte ftubirt, e« wäre mir eine

grofee Jreube gewefen. — 34 n>'U jnjt nach bein grofeen Speicher

neben ber Sabril — ieft habe billig eine enonne Partie ber toft»

,

barften Stoffe erftanbrn — au« einer Mon!ur«maffe unb weife für

ben Augcublid nieftt anber« wohin bamit. Aber ich mufe fei ber

naehfeheu , bafe fte gut untergebracht loerben — mein Sohn ift mir

nicht juoerläfftg genug. Unb boch foll gerabe ber Güeminn, ben

ba« fttfrftäft abwirft, bie Mitgift für meine locbtcr unb Saron

.öarbleben — ieft will nicht fagen: abgeben, bo-eft oergröfeern."

Gin Seufzer entfeftlüpfte iftm unwiatürlid). „Abicu, Sifterl —
3eft ftabe niefit 3eit — mufe fteute noch bie ÜSJaare gegen Jcuer««
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gtfa^r gerfidjcrii. 3«. ja, Unjereitt« ^at laum einen Jeiertag,

ift fte« befebaftigr."

Gmil batte aud) nicht 2uft, ba« ©efprad) fortjuje^n. 2er

Äomraifftonflrath lehnte ftd) au« bem roeiterfaljrenben Sagen , um
bem jungen SKann einen Slagenblid nacbjufehen. Sann oerfant

ct in feine iBcrechnuttgen ; er hatte nicht ben Airfkrft oerlommenen

Wenfchcn bemerft, ber in ber SlalK flehen geblieben war, feine

©orte gehört t)atte unb fieb nun fd>(eunigft in entgcgengefe|jtcr

Stidjtung entfernte. 2er Wann prallte in feiner 6ilc faft gegen

ein jrauenjiinmer. „Vater!" — »!Nofe — Tu?" Gine Ver«

wünfebung fdjlofs fid) an biefe Grlennung.

Gmil Gllent fdjaute ftd) um. Cr wufrte jroar nur wenig oon

bem , wa« fid) mit ben Slrmenfchülcrn begeben , bie nach ihm :Wor«

genftern'« Glinge ftcwcfen; ber alte 8chrer fiattt mit ihm über

älnbete« ju fpredjen. JUIcin ba« SHflbcben fab, fo Iranl unb hinfällig

au«, baju bitbete ihre nidjt für bie 3<>ljre8jeit paffenbe, bod) von

ehemaliger 3Sot)[^a6cnr)cit jeugenbe fllcibung einen fold>en Wegen«

faü ju bem Jleuficrn be« jerlumptcn SDlannc« , beffen rott)<eö &aar

fid; fd>ou (eid)t mit ©rau mifebte , bafj er unroillturlid) wieber jurüd*

blidte. 33cibe febienen in äufserft lebhaftem ©cfpräd) ju fein, ber
j

SSatcr offenbar im &otn. Sie griff nad; ber ÜJiauer be« ipaufc«, .

wie um fid) ju ftüfccn. Sa« 4Jilb oerlicf) ben jungen Wann
'

nid)t. 311« er fdjon um bie Gde gegangen mar, lehrte er wieber

}urüd.

Stofe fudjte fid) nad) bem ttberrafd)enben 3ufammcntreffen ju

fammeln, wahrtnb ti in ihren blauen Jlugen eigentümlich auf-

büke. „So treffe id) Sie bod) noch." fogte fte faft freubig. „3dj

war bei Gud), bie SNuttet wie« mir -"
fte ftodte.

„fcaft nidjt« bei un« ju fudjen!" fugr er auf. m
„3dj wollte Gud) nur um SSerjeibung bitten!" Sie bebenben

Sippen oermodjten bie ©orte laum heruorjuftammeln. »3«n 5Ra<

men ©orte«, bei bem Stnbenlen an meine oerftorbene ÜRutter —

"

„#ole Sich ber Satan!" fd)rie er auf. „Scnlft, fie fatte

Jreiibe geljabt an einer fo(d)en Jooster?"

SB« }erbrod>en lehnte bie Unglttdlidje fidj an bie Sanb be«

Jpaufe«, oor bem fie ftanben.

Gr wollte fie oerlaffen, befann fid) aber unb fagte (eife, wie

befdjamt: „3d) bin fatjl wie eine SHafce. ba« lefcte Stild, auf ba«

ber Vfanblciber wo« gibt, oerfetjt unb ba« 3eft cor ber Ib>r.

Soaj nid)t barum hanbelt c« ftd). 3<h braudje ©elb unb niebt blojj

einige ©rofehen."

Sie blidte ihn betrübt an, ohne ju antworten.

„Sonnerwettet," fu|jr er jornig auf, „muft id) Sich beim

gerabeju anbetteln? SBcrftchft 2u niebt, wad id) meine? <Si foll

nur ein 2arle6,en fein unb 3»ar ju einem 3»ed, ber Xir felbcr

^reubc madjen, 2»id) rödjen wirb!*' ?in finftere* 25d)eln oerjerrte

fein Öefidjt.

„3d) babe fein ®etb, feinen Pfennig, Sater !"

„9BaS, fein 65elb? Unb babei — " Gine rob.e Sfeufjerung er-

ftidte in einem rotjen, geifern ©cfad)ter.

Sie b.atte ein feibene« tud) ootn J^alfe genommen unb reichte

ti ihm. Sann trat fie in bie offene £au*thür, jog im jlur baä

3adcben aud, hai fie unter bem oerfcbloffenen fchmarjen übet-

tuch trug. G3 war baä behaltene Stttd ihre« Jlnjuge«, oon

feinem, grauem lud), reich befr^t. „Vielleicht thut ti bad?"
Üiuen Hugeublid fdjicn er unf<h(flffig , a\i er fie jufammen*

fchauern fat) por ^xo\t.

^3<h — id) brauche bie Sachen nicht, 33atrr!" betheuerte fte,

augenfd)ein(id) fchwanteub jwifchen ber Jreube, ihm einen Sienft

ju leifteu unb ber gurd)t, er werbe ftd) befinnen, ihn otrfchmaheii.

Gr griff jebod) h»fng nad) bem Äfeibungöfrüd
, beffen fie in

biefem Detter io fehr beburfte. „G« wirb 2id) uub mid> crwar<

men, mai id) bamit vorhabe! Unb nod) anbern beuten beiß

machen - habaha !" Somit moUte er fort, im Huge ein Sluf-

funleln feinbfeligen Triumphe«.
Sic ftredtc bie Jjjanb nad) ihm au«. „Gin SStort ber 3kr-

gebung, 8ater," flehte fie. „Später, lieber SBater!"

Unfanft hatte er fte jurflcfgeftofjen. „©eh* jum Teufet mit bem
ewigen ©ewinfel. 95raucbft mir'« nicht immer in bie Chren ju

fd)reien, ba& ich Sein 4*atcr bin - madje mir uid>t eben wo« au«
ber Chre,"

^alb ohnmächtig fanf fie in bie flniee.

».ffaun id) 3b>en irgenbmie oon 9luben ein i fragte eine

freunblid)« Stimme. Gmit Gllem neigte fi* über fte, wollte ihr

aufhelfen.

„.f>err Soltor!" Sie fd)tielltc empor.

„Sie lernten mich?" 3rc*ife(!}aft burchforfd)te fein Sfuge ihr

DcrfaDeue« @eftd)t.

Ä 3d) habt Sie jmar nidjt gefehen, feitbeut Sie Toltor ge<

worben finb," ftammelte fte. .Slber ald id) nod) in bie Schule

fli'ifl
—

*

Gine Grinnerung burdjblibte ihn. „SRofe SDliller, bie fdjbne

rothe 9to|c, wie fie im Scher) oon ben SJclantiten genannt würbe!"

G« war ihm unroilltQrtid) entfd)lftpft , mahrenb er fte nod) immer
mit bem Jluäbrud fd)mcr)(ichftcr Ucberrafdjung muftertc.

Sa« fte aud) empfinben mochte, fte jmang ba« nieber. Sie

SSorübergehenben rjatten e« nidjt auffällig gefunben, bafj bie

ijrauenäperfou mit bem mftften Sinnen fprad), fie wanbten ftd) je-

bod) oerwunbert nach bem anftdubigen ^errn, ber \t\jt bie Stelle

be« (ttberlid)en Arbeiter« eingenommen hotte.

„©Ott fegne Sie , $crr Soltor — Sie unb 36'tn alten Sreunb.

©ott hört jmar nicht auf bie Seufjer eine« ©e|d)öpfe« — " pe hatte

fid) rafd) oon ihm gewanbt, mit einer Straft, bie nur eine ener<

gifdje* ä5illen?anftreiigung einem fo verfallenen Mörper gebt»

tonnte. „9Jein, er hott nicht auf mid)!" wieberholte fte im Gnt«

eilen.

G« reute ihn, bafj er fte nicht jurfldgchalten hotte. Xeutlidj

entfauu er rieh je|>t, wie er al« otubent, bei SJefudjcn im $aui<

be« »aterlid)eu Jreunbe«, ßbtrrafcht war oon ber aufblfthenben

Schönheit ber heranroachfenben armcnfd)ülcrin ; wie er fogor, wenn

er nicht fo arm unb überbiefj jur Untcrftü^ung ber Wutter unb

©efchwifter oerpflichtet gewefen wäre, c« oieUcidjt nidjt hatte bc<

wenben loffen bei ber blofjeu Seumnberung au« ber Jerne unb

ben gelegentliehen freuiiblichen Sorten bei einer jufäOigcn 3kgcg<

nung. i^atte er bamol« bod) ilnbcrc« ju thun, al« ciu jartliche«

Söcrhaltnifj anjulnUpfen. Spater erfchüiterte e« ihn freilid) tief,

al« er horte, bie bitbfebe unb fo befcheibene, fo einnehmenbe 9toit

fei gefunten , wie fo manche ihre« ©e[dj(ed)tc« , bie ba« in jorter

3ugenb aud) nicht befürchten laffett. Sic traurige X^atfacbe mochte

im Arbeiterviertel , in bem Krcife , bem fie entftammte , bamol« um
fo mehr «uffchen, ol« ber Jlrmculeljrer fonft einen foldjen ftum

nur au feinen Sd)ülerinnctt nicht ju erleben pflegte, al« biefe flet*

eine« guten fieumunbe« fid) erfreuten. Scr Soltor war bomole

biefen greifen unb iöejiehungcn inbefj fd)ou ju weit eutrüdt, um
bie Jlngclegenheit nidjt ju »rrgeffen. Sty ba« blühenbc SJabdjcn

fo wieber ju fetjett ! (3onf<|ung fcigt.J

von

Sie 3eit ber Sticrgcfedjtc ift glüdlichcr Seife fo jiemlich oor=

über, beim überall fangt man boch au, bo« ©raufome unb Siber-

liebe einer foldjen Unterhaltung einjufehen. Sic e« ^cifjl, foll

man felbft fdjon in Sflobrib ~ bem j?erb biefe« eajt jponifdjeii

Vergnügen« — ciu JBcrbot bogegen erlaffeu hoben, uub aud) in

3)!erito wirb booon gefprodjen, e« gai^licb ju unterfagen, obgleich

e« jefjt nod) faft jebeu Sonntag in ^uebla, unb aud) felbft in

ber ^auptftabt }u 3cUen eretutirt wirb.

Sa id) gerobe an einem Sonntag in $ucbla war, fo ging idi

mit Jt>crnt »ralenbufdj natürlich hin, um e« anjufehen - id) barf

jo eben Scrartige« nidjt oerfaunten, unb man ftnbct babei immer

etwa« bem Conbe Gigenthfluilicht« — auf einen ©enufi rechnete

ich natürlich nicht.

Sie Slrcna ift weit unb geräumig gebaut — Sibe ring«um

wie in einem Girlu«, aber unbcfdjfl^t — bie ?trena fclber wenig-

ften« — gegen Segen uub Sonne. ?Iur bie 3ufdjauer ber ?ogen

fiben bei einem etwa eiiltretcnbcn Segenfdjaner troden, unb bie
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greife bet $(flbe ftub faratteriftifeber Seife fo gefieDt, baß bie

Sonnenfeite faft um bie $älfte billiger ift, al« bie Scbattenfeite.

Set Waura, bet Zaufcnbe oon 9Ncnfeben fäffen taun, uwr nur

fpärlidj btfefct, Samen fab man überbauet nur fcE)r wenige. Um
Startfteu waren bie unierften, alfo biQigften ^fjlafre in Slnfprud)

genommen, unb bort jubelte ba« Soll auch febon, al« mir eintra-

ten, benn ber erfte Stier, ein jiemlid) junge« Ibicr, mar rjerein^

gelaffen unb ber Clown ober §an«wurft, ber fid) überhaupt jebr

paffio benahm unb nur einmal eine unglüdlicbj (MttoUe al« i'i»

eabor gab, bat fid) oon bem mutbigen Weinen »urfdjen in ber

Slmia berumjagen (äffen.

Ser erfte Stier würbe auf bie belannte 28eife mit oorgcfyalte-

nen Züeberu genedt — aber auch ermübet. Sann fließ mau ibm
mit bnnlem unb rafebelnbem $apicr beftedte Stapeln in ben Wüdcn,
woju allerbing« eine bebeutenbe ©cfcbidlicbtcu unb lalte« QJlitt

gehört, benn ber $icabor mufj, wenn er nicht audgejifebt unb au«-

gepfiffen fein will, bem Zbier jroei biefer Stapeln auf einmal über

bie $6mer hinüber in bie Schultern flößen unb babei außerorbent-

lieb gefebwinb fein, benn wenn er e« nur um einen SDoment oer>

fie$t, fo bat ibu ba« 2bter rettuug«lo« auf ben $«rnern unb er

fann oon ©lud fogen, wenn er nidjt fctjroet gefebabigt baoen-

3ulebt ftedten fie bem armeu geplagten Sht« nod) mit Schwär-

mern gefüUte Stacheln an, bie fid) bann entjünbeten unb 3euer

fprühten, wäbrenb ba« arme, gequälte ®efeböpf oor Stoib, unb
Schmer} laut aufbrüllte.

Sil« man fieb bann genügenb ergflbt, lam ber SRatabor, um
ihm ben Gfaabenfioß ju geben. Gr nedte e* erft allerbing« ein

paar ÜRal mit einem rotben lud), wAbrenb et aber ben fdwrf

gefdjliffenen Segen febon in ber §anb trug. 3<bJ lam e« imeber

heran unb er ftacb e« — nicht etwa in ben 9kg, baß <« gleich

tobt ju Sobeu fturjte, fonberu hinter ba« Schulterblatt, fo baß
e« noch mehrere Minuten berumtaumelte, bi« e* fid) «Mich nieber-

that unb bann, unter bem Subclbrüllen bet «Wenge, oon bem
„Seblai&tcr- oollenb« gelobtet würbe.

$aben bie »cirwtjiicr oon ^uebla benn nod) nicht genug »lut
gefeben?

. Sann tarnen juxt mit ben meritanifeben Sorben beftedte 5Wau(<

totere tierein, um ba« tobte ©efdjbpf hinauöjujicbeii, ein fdjmufcig

nuc-ic^enber Söurfcbe warf au* einem deinen Harten Sdgefp&nc
über ba« »lut unb bie Sache tonnte oon Beuern beginnen.

Sie jmeite äbtbeilung war intereffantcr. Gin junger, muthi«

ger Stier würbe bcrcingclajfen unb jwei mit turjen Sanjcn be-

waffnete Weiter erwarteten ib.n. Sie fianjen hatten aber teilte

töbtlicbe Spibe, fonbern nur einen turjen Stachel mit Querbalt

baran, um ben Stier ju oerbinbern, ba« Uferb untet bem £eib

tu faffen. Uebrigen« waren bie $fcrbc fetber burd) einen ben

falben Saud) bedenben Sebergurt, wie burd) jwei, vorn an jeber

Seite bängenbe 2thn fo jiemlid) gegen jeben Stof) oerroabrt, tonnten

liKmaJtene" nidjt fo (eid)t gefd)dbigt werben.

Set Stier, gereijt, wanbte fid) jefet gegen ben einen Weiter

unb führte einen, wie ti fdjien, gcfabrlid)en Stop gegen baS eine

$fetb ; abet ber Steiler rjatte ü)m gefdndt ben Stad)ct in bie Schul-

tet gefioßen, unb inbem er baS ganje 0emid)t feine* eigenen Üor>

per# bagegen lehnte , btelt et ba4 l^ier , ba8 nun mad)tloö in bie

2uft ^ieb, erfolgreich ab von bem @au(. 3^ wanbte ti fid)

gegen ben anbern, aber mit nidjt beffetem Grfolg. Ser ftadjel-

bewehrte Stod oer^inberte e«, bem sterbe ober Weiter in ju ge-

fätirlicbe »äb^e anjutommen, unb erft at3 e« mübe würbe unb bie

Sadje fatt bclam, traten mieber bie ^icabortö ein, warfen mieber

ü>re Staajelu unb -Jeuerwerl unb abetttcfien enblid) feine Jbbtung
bem Sltatabot. Ser britte Stier war eine Grbolung für beibe

Sbeile unb würbe niebt befonberd gequält. (Si fcfjien mebt ein

bunioriftifcbcd 3wif(benfpiel.

Sil* er tjereintam, würbe er oon jwei gefd)idtcn Saffowfltfcn

gefangen unb ju SJoken geworfen. Sort banb mau i^m bie Jufie

jufammen unb febttfirte ibm bann eine %xt Sattel auf, mit griffen

oorn baran, an benen pcb ber Weiter fefibalten tonnte. %li SlUcd

wobt befeftigt war, würben feine Stanben — unb er lag babei

Dollfcmmen füll unb rrgungeloc} — wieber gelddt, ein Weger, ald

Solontär ber febönen flunft, trat übet ibn, unb al« et fid) frei

fublte uub oom Soben emporfprang , fafj ber fdjioarje Surfcbt aud)

auf feinem Wüdcn unb bielt fid) bort mit ?obe#oerad)tung frft
—

uub baÄ war feb^r ndtbig , benn bad gercijtc unb burd) bie unge<

nwfjntc fiaft uod) wQtb^enb gcmad)k 2f|icr oerfud)te wo^I fünf SKi-

nuten lang fein 4kftc$, um fie abjufd)fittc(n, aber oergebeud.

Wegro blatte wa^rfcbcinlicb fdjon fruber einmal auf einem Ccbfen

geritten uub behauptete feinen Sift in bewunbern«ioert^er ©eife,

bid ftd» bet Stiet enblid) an feine 8aft etwa« gewohnte, obet aud),

burd) bie ü)n umfpringenben Stiertampfcr drgerlid) gemadjt, ganj

batauf oetgafi. (St no^m nun biefe, mit bem Wegtt uod) immet

auf feinem Wttdcn, an unb fyefete fie, untet bem 3audjjcn bet

3ugenb unb felbft alteren SeoMtcrung, in ber ÜBa^n berum, bi*

man ti enblid) fatt betanu fDieber würben ihm bie jwei £a(Ic>3

übergeworfen, bafi er fid) nicht oon ber Stelle rubren tonnte, ber

Weget fprang unter einem wahren $eifa(Idfturui herunter unb würbe

oon bem Clown bem ^ublifum rlthmeub oorgefteüt, wobei ber

Scbwarje etwa* befdjaint audfab, uub ben inbefi entfcffclten Stier

jagte man wieber hinauf aud ber Slrena.

^ebt tarnen noch tinmal bie Weitet, wonach bet Gfown, ber

bem Stiet auch einmal bie Stacheln einftofitn wollte, barin ntebt

geübt, ben tätigen Moment oerfali unb oon bem Ibiet gefafit

uub ju Stoben gcinovK" würbe, .vätte ber Stier aud) feinen Sor-

ttjeil oerfolgt, fo wäre e* um ben SKenfcbcn gefchehen gemefen,

aber er wanbte ihm oeracfitlicb ben Wüdcn unb natim wieber eine«

ber Uferte an, bi« aud) er, jum Sant bafar, oon bem Segen

be£ ^eute jiemlid) ungefd)icft ftofienben Watabor« fiel.

3cf}t eiu anbete« 2)ilb. SBter Weiter ohne Seberfdjürje unb

Sanjc -- wie e« fd)ien, auch nur Kmateur«, bie fid) ju bet SSot«

ftelluug geraelbet hotten, hielten an ber lh"t, burd) welche bet

erwartete Stier Ginlaft betommen follte. 3e(>t bffnete T"b biefelbe,

aber e« tarn taum mc&r al« ein eben ftberwaebfene« Halb h'^au«

— ein llcine«, jajwane«, fd)wachlid)c« Oefeböpf, hinter bem bie

Weiter jc^t httjagten , bi« e« Giner oon ihnen am Sdjwanj ergriff,

biefen bann, al« er ben «üloment far günftig hie», unter feinem

eigenen »ein biirdijog unb bann ba« arme ßefdjöpf, bMrd) pl6j}>

liehe« »ntrtibcii feine* liferbc», mit bem ^intertheil herumwarf

uub baburd) ju iBobeu ri». Ia* war ba« ganje Hunftftud, unb

wie beifällig würbe baffelbe oon bet ocrfammelten Stenge oufgo

nommen!
Ser tlci'ne Odjfe war aüetbing« gefaVibtcr al« aOe übrigen,

unb oon fo(d)cr 3)e§anblung ^«d)ft inbignirt, fuebte er augenblid-

lid) bie Xbür. Gr war nicht gefonnen, fid) eine folcbc 3kb,anblung

langet gefallen ju laffen. Slbet et fanb bie Ibtlt ocrfdjloffen
—

: ein anberer Weiter faßte ihn beim Sdjwanj uub rifi ihn wieber ju

»oben, unb taum hatte er fid) erhoben, fo faub er ba« SDlanboer

wieberbolt. Sa« arme junge Oefcbbpf wat jule^t fo fihwad), bau

e« taum nod) auf ben »einen ftehen tonnte, unb bann machte fieb

ber Clown an baffelbe uub fuebte e* ju oufj brruuijuwerfcn, was!

ihm auch mit leichter SRübe gelang.

G« würbe enblid) binau«gclaffen, benn c« leiftete nid)» mehr

ben geringften ®iberftonb, unb ba« $ublitum fing febon an ju

pfeifen.

3ebJ (am ber Schluß. Gbenfall« eiu ganj junge« Shirt, bem

man aber auch noch jur Sorficbt bie Spibeu ber $orner burd)

Augein unfehablich gemacht hatte, würbe h* rfingelaffcn, uub auf

ein gegebene« 3fi<ben fprang bie ganje 3«9tnb . bie war)rfdjeinlid)

febon lange auf ben Moment gehofft unb gewartet, in bie Slrciu

unb auf ben Stier ein, ber bei ben plöbHeh oon allen Seiten auf'

tauebenben «einen Öeftalten gar nicht ju miffen fdjien, auf wen

er fid) juerft werfen foDe. Suchte er fid) aber Gincn oon ihnen

au«, fo fprang bet rafcb jut Seite obet hinter eine ber an oier

Seiten ber Slrena aufgestellten Sdjujjwanbe, unb inbeffeit hatten

febon wiebet jwanjig Änbere ben äampf aufgenommen. Ucbrigend

war bie Sache gar nicht fo ganj ungefährlich, beim felbft Keine,

ungefehidte Jungen beteiligten fid) babei, tarnen jwifcbcu bie Jüfte

bet anbetu unb gerietbrn ein paar 3Jtal in nid)t geringe (Gefahr,

oon bem jwar deinen, abet bodj roütbtnb gemachten Ifnet gefaßt

unb in bie 2uft geworfen ober aud) unter bie Jöße getreten ju

werben. Un« würbe ba« Sajaufpiel enblid) wiberlicb — wir

traten binau« auf ben um ba« Grcbaube laufenben »alton —
briiu.cn jauchjte unb fchrie ba» »ott oor ?uft unb Sonne, wenn
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ba« arnu> gcflngftigie, jungt Hjier »on einem Schwarme grofjcr,

brutaler jungen gefaßt unb 31» 2)oben geworfen würbe, unb biet

braufjen? — Tort brübcit lagen in einem unbtfcbrtiblichcn ®lanj

unb 3<Hiber bic betben Schnecoullane, »cm bem rofigen Glan», bet

uutergcbtnbeu Sonne wie mit $urpur llbcrgoffen — ein Wlb ber

ftiden Muhe imb ber öröfsc Worte«, wetbrenb ba brinnen ein eni«

artete« (ikfcbledjt eines* feiner Ohfchöpfe mifjhanbclte unb bahti in

»iehifebe* fautyen ausbrach. — Sonberbare Seit, |'o coli »on

Schönheit unb tobflrmltchicit ! Aber Cine« btftcht neben bem
l'lnbtro — wir wiffen nicht rooju — roir begreifen t« nicht. 34
aber rauft gefteben, bafj id> mich beim ?lnblid biefe« munbcroollcn

Scbaufpiel« in ber Ifmt fehamte, 3eugc iened Sfanbal« bort im

3nncrn geroefeu ut fein — e« fant mir fett wie eine tjutwürbi«

gung ber r>crrlict>en 3?atur cor, bie hier braufjen alle ihre Sd>a|}c

f(tr ba« Jlugc bc« SHcnfcbcn aiiäbreitcte, unb id) febtour mir beim-

tiefe 311, baß bitß ba* letfe Sticrgefccbt fein folle, bem ich je im

Sehen beigewohnt.

$fb«jcidjitMttjm am Aktien.

SSen 6. Keteniaf.

8. 3uf itx amlspubf.

Senn c« ben Slttuaren geftattet wäre, ihre (Mebniffe in ber

9lmt«ftube 511 »cröffcutlidien , fo mürbe ein folcbc« ?)ud>, i>orau* ;

gefegt, tjafj biefelben auch bic crforbrrlicbf 5luffaffung«gabe unb

ba« baju nothwenbige Sdjrcibtalcnt hatten, ba« böchftc 3»tercfft

gewähren. Sa« JlmWIofal, in wtldjtm früh« 3Ulc« »erhanbelt

unb nicht« cffcnlunbig würbe, birgt auch beute, wo ber Oeffcnt«

lid)tcit, menigiten« in uuferem Öanbe, ihr »olle« Siecht geworben, fo

»tele l'lnftericn noch, bau ein (Jinblid in baffelbt nicht« weniger

al« uupaffcnb erfdjemen bürfte. Sticht nur ba« rein humane jii«

»ereffe, aui) ba« »ftjchologifcbe rechtfertigen ben Sunfdj, ben 5tor>

hang, ber ba« 'Jllltrbtiligfte im Sempcl ber Tbemiö »ert)Ullt, etim«
weiter noch ju lüften. SJlan barf babei atlcrbing« nidit »erlernten,

bafj c« oft im wohlrerftanbrnen ^ntereffe ber Sicd)t«pflegc felbft

geboten erfehtint, ben Schleier eher ju fcnlcn a(« ju-hebeu, bafj

e« in »iclcn fallen, wo man c« mit mahrhaft rjartgefottenen unb
»erfcbmi(}teu Sünbern 511 thun hat, bie ihre flommunifationSnetjt

nach allen Seiten au«gemorfen, bie ihre SJtrbinbungcn überallhin

augclnupft, bie gleich bem fchlauen fachfe nach aßen Kegionen

hin fid) einen Jln«roeg offen gehalten, gar nicht möglich wäre,

eine Uuterfudjung regelrecht 3U ©nbe 311 führen, wenn e« auch nur
annähemb geftattet wäre, bie Vorhalle 31t biefem lempel 3U Offnen.

Obgleich man nicht behaupten tann, bafs unfere ©crid)t«ocr=

hanblungen be§ bramatifchen Öffelt« entbehren, obgteidj »iclmehr

felbft nad) langen £<oruntcrfucbungcn, wo ber Verbrecher, ber hier

»orjug«weifc in faagc lommt, fid) fo lange vorzubereiten unb feine

iRolic einjuftubiren Gelegenheit harte, manchmal buedtj ein uufcbcin<

bare« Sttomcnt, burch eine cinfacht jjrageftcllung boch au« feinem

Srtgenfuftem förmlich ""b urplöfjlicb lo«gelö«t wirb, obgleich foIAc

falle, fagen wir, nicht ju grofjcn Seltenheiten gehören, fleht c«

boch ftft. bafj ber intereffautefte iheil, ber pfnchcilogifdje namlicb,

nur oon bem Unterfud)ung«richter richtig aufgefaßt werben fann.

Ter lluterfud?ung«richter ftct>t in ben meiften JaUcn bem üln«

gefdiulbigten, ber nod) uidjt »orbercitet ift, gegenüber, er hält ihm
fuiceffi» bie einjetnen Momente feiner Schulb, gcwbhiüid) grabatim

»or, er wirtt auf ben 'Xngefchulbigtcu nicht nur mit ber juriftifchen,

l'oubcrn auch mit ber nod) »iel mirffameren moraltfdjcn ÜAjffe.

,>iirwal)r, e# jefft »011 Seiten eine« Skrbrcdjer« feinen geringen

0rab »on 0cifte«gegcnwairt »orau«, wenn er allen biefen Singriffen

gehörig Staub halten wirb. 3cot« ®ort. ba« bic fid) fo riitanber

(^egenübcrftcbcubcn au«taufd)en, ift oon ^ebeutung. unb ein wirf*

lid) tüchtiger Untcrfuchuug«rid)tcr, ber logifeb, unbejaugen unb be>

baditfam 311 Si^crlc gebt, würbe in ben meiftcu fallen fd)on nad)

bem erftcu Verhöre ein richtige« ikrbift 3U fällen im Stanbc fein.

Mc biefe pfndiolo,vfd;cn JiJomeute geben in ber öffentlichen

öcrid)t«ocrhanbluiirt, wo bem Slngcltagtcn ein 9}crtheibigtr jur

Seite ftel)t, wo bie einflüffc ber Sa>am, ber JHaffinirtheit prSbomi-

I nirenb werben, wo auch ber Subtilitat, ja felbft ber Wabnlifierri

nod) eine ^interthttre offen bleibt, verloren.

3)ian glaube iubeffen ja nicht, bafs wir burch biefe JluJ^übrung

bem geh<imen Erfahren ba« SBort rebcten. Tiefe« SStrfabrcn,

in bem fcbliefjlicb bod) nur nach ben Sluf}eicbnungen tobter %hen
ba« Urthcil gefunben würbe, mufjte fid) felbfr richten, unb rother»

ftunig wäre e«, wenn man au* rein pfncbologifeben Wrünbtn ba«

eeben, bie ,>rcihcit, bie Öhre eine« 3Menfcben in bie fcanbe eine«

t'inselrichler* legediwürbe. ©er fteht btnn für beffen Mechtlicfafeit,

Unbefangenheit, richtige ?(uffaffung f 3ft e* ein richtiger SKafiftab,

au« einer ÜJlöglicbteit eine Wcroifjbcit ju cruireu?

3lber nicht blojj in Mriminalfälleu, wo e« einen Äampf auf

lob unb Sehen gilt, auch bei ganj gewöhnlichen Vergeben unb

felbft ba, wo e« fid) um ^tein unb Tciu banbelt, alfo tu fallen,

bie jebe« allgemeinen fatereffe« gctoöhnlich bar 3U fein pflegen,

finb, vom pfqchologifcbeu Stanbpuntt au« betrachtet, bie gehörigen,

richtigen 23ahrnebimmgcn be« dichter« nicht ohne philofophtfcbe

'öcbeutuug.

Tafj felbft ba, wo bic »ollfte Ceffentlichfeit gegeben ift, burch

(Jinfcitigfcit unb !Borcingeuommcnheit beffen, ber ba« erfte ^rotO'

toll über bic Sachlage unb ben Jbatbcftanb aufjunehmen hatte,

bic ganje Sache in eine fchiefe Sage gerathen, ber ganje iJrojefj,

fei c« nun jum 3(achtheile be« Staat« unb ber 9iecht*pflegt ober

311 bem be« ißrtbeiligtcu , in ein gan; falfche« (Weife, in einen

wahren Sumpf, au« bem ihn felbft bie flnfrrrngungeu ber heften

91echt«<jelehrteu nicht mehr heran«5«hthen oennögen, geraden tonne,

barou werben ft* 5»cifpiele genug in jebem Sanbe auf3eid)nen

lallen.

Tie Ceffentlichfeit, welche in gerichtlichen Sachen in 39oben im

höcbften OÄafje ftattfinbet, \)at übrigen« auch auf bie 3lmt«ftube

ihre »ortheilhaften Mefultatc geäufjtrt. Ter »eamte, wcleber fid)

früher fouoerän wujjte unb höcbften« einer fogenannten 9Jafe bc«

höheren (3ericbt«hof* ober be« ^uftijminifteriiimö gewartig fein

burfte, weifj je^t, bafj, wenn er fid» auch nur einen Sollbreit 00m
Siechte entfernt, er oor aller Seit hloftgeftellt unb blamirt wirb.

Ta* !pcmujjtfein ber 'Berantioortung wt ber öffentlichen äReinung

wirb ftet« ben maefatigftett .pebcl jur Pflichterfüllung abgeben.

3Jlan erjcihlt ftdi noch heute Tinge, welche auf babifchen ÜmW»
frühen oorgclommen fein Jollen, bie, wenn fit auch niK halb wahr

fiub, h«'te 311 ben puren llnmöglichteiten gehören.

Ta« hat ftd) nun glüdlicbcrwcifc alle« 3Um "Seffern gewenöet,

unb Jilagen über üeatntenwilHür, bie früher ftänbige Jlrtilel in

ben freiftnnigeren 'ölctttcrn iowohl al« im iMtunbe ferjr »ieler i»ftr.

gcr waren, finb heutigen läge« oollftänbig wrftitmmt.

3n einem fünfte namentlich, ba« lönnen wir beftätigen, finb

bic Beamten gan3 anberfl geworben, höflich ober auch nur an<

flanbig gegen ben Bürger 31t fein, hielten bic meiftrn ilngefteUten

früher förmlich unter ihrer Sürbc. Sa« ihnen untergeben ober

!
»ielmehr unterworfen war, galt al« $tcb«, mit bem man nicht

j

berb genug umfpringen lömte. 6« toar bie 3eit, nw ba« öefpenft

j
bt« gemeinen Unterthancnoerftanbt« feinen Umgang genommen,

j
Ser au einer 3(mt«ftubt anllopftc, burfte gewärtig fein, mit ben

I

barfebeften Sorten empfangen ober 3urüdgewicfen ju werben, unb

wer e« gar wagte, bem .£>errn rtmrmann 311 wtbeifprtcben , ber

burfte »on CHüd fagen, wenn er nicht fofort hinter Sdjlofj unb

iHicgcl gebracht würbe. Selbft bie Schreiber, welche, roic alle

Subalternen, »iel eh« bie llnfugenben ihrer Oberen, al« beren

?<or3ügt anjunclimen pflegen, erhielten al« Slbglan3 ihrer allgcbic

tenben $afcba« einen orientalifdicn Jlnftrich, wclcbtr fit glcichfaü«

jur (Mjicl bc« niebeni ^8olf« machte.

heutigen tage* geht e« auf ben 5Imt«ftuben gewöhnlich h*f'

]
licher her, al« im bürgerlichen i'cben, unb e« lommt viel häufiger

oor, bafs fid) ein Werid)t«untergebcncr unartig gegen ben 'deamten

benimmt, al« unigelehrt. Sit manchmal mögen (ich alte Beamte

j

nach ben früheren tgijptifchcn Jlcijchtöpfen bti fold)tn änlafftn

jurüdgtfrhnt haben

!

Tic Stlt ift eben unterbeffen eine onberc geworben, freuen

wir un« in biefer A>infid>t, bafi bem fo ift, unb hoffen wir, bafj

eine Umlehr nimmermehr ftattfmbe.

Reutti». Xrutf -*t «<tUj ten Ct. ^iUKTj<t in etult^i«.
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Hill ötr Stabürtirb-tfnitis-?ugab Qim. bon 4 b |'iris, gtil. bon tnrr.

5>cr Pfeifer non j&am6febon.

Siftorifchr SJowflt bon Bftrb. ?fliifl.

(Sert|e««B8.)

Seitbem waren auf ciiun geheimen Jlugcnurinl be$ ^ftifctd

bit Solbaten ooit ber Jrau vorjugärotife betüdfiebtigt worben, unb
'Sani bew gefoenbeten Wer unb iöramrtWfin hatte tidi \roiidieii ihr

unb benf<lben ein leiblich gttnftigeä Qeilfrim hergefhllt. 3>ie

äufriebenbeit bet puritanifeben Mriegdleutc würbe fogar oouTtönbig

geweftn fein, n*enn ber an ihrem lifchc jtoifcbfn bem Korporal

unb htm ükglriter b<sü »orbin eingetroffenen ödmtiebä geführte

theoloflifdjc Tifllurö nicht beinahe bei jeber üefonberen Mraftftellc

burd) ba» loben i'mnrie'* an bent anberen, oon bem pfeifet unb

ben iöürgern eingenommenen lifcb unterbrochen irorben wäre.

Ter Schmieb fclbft fcblief, auf einer iöant neben bem lifebt ber

Solbaten auegeftredt, ben Schlaf bc$ (Gerechten, Swifdjen biefen

2tfrtcrcn unb feinem Begleiter fchitn bi« bahin noch in ihren theo*

logifchcn idiffaffnngtn bie innigfte Uebcrcinftimmutig »orbanben.
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Ten Pfeifer ciiblicf» hätte man nach fein« eher nod) gefteigerten

guten ?aunc burd) bie Ober ihn »erhängte iVrhaftuug uid)t im

iWinbcftcn flctroffcit waljncn mögen, wenn nicht gelegentlich burd)

feine Wide bie fdwrfe Spannung ocrralben warben märe, mit

welcher jebe 3?ercinberung in feiner Umgebung oon ihm »erfolgt unb

beobachtet würbe.

Je^t hatte, unb barin beftanb bie erwähnte Scranberung , bie

Trtm auf einen erneut an biefelbc gerichteten Slugcnroinf au feiner

Seite $latj genommen, unb bie Art, mie er ibr balb lachenb

irgenb eine 35emcrfung in'« Ot)r ftüfterte, balb ibte runbe, fteifdjige

.fyinb jartlid) mit feinen beiben Rauben umfpannt tjiclt , ober gar

feinen 2trm um ü)re laillc legte, licjj barflber (einen Zweifel, bafi

er bie Tinge für weit genug oorgefd)ritteu hielt, um burd) biefe

offene £erau«forberung ber Giferfuebt Spiric'« eine raferje Gutfd)ei=

bung berbeijufübren.

3lud) fetjte bie ÜBirtbin feinen Sertraulidjteitcn nicht beu gering-

ften Söibcrftanb entgegen, fonberu fdjien fte entweber nach feiner

»orbin auf bem Sorflur au fte gerichteten Grllarung, itjre beiber«

feitige aJerbcirathung al« eine abgemachte Sache anjufeben, ober

bie Wefatjr, in welcher biefer il)r offenbar begünftigter Bewerber

febwebte , beftimmte fi< bocfi ju feiner Rettung unbebenflid) auf ben

von ihm oerfolgten iUau cinjugebeu. Selbft bie leineäroeg« jar-

ten Scbcrje unb $kmertungcu, ju welchen bie .v)anblungen be«

Pfeifer« bie Bürger anregten , unb ber julefct von einem berfelbeu

auf ba« boffming«ool(e Brautpaar au«gcbrad)tr loaft fauben ihrer-

feit« eher eine beifällige ?lufuab,me, al« bafj fie fid) baburd) »er-

lefct, ober aud) nur 5U einer entfdjicbcncn Serwahrung angeregt

gefügt hatte.

„.foallo! SBill ?)atc«," rief ber Pfeifer, wieber ben Slrm um
bie 2aille ber äöirthin gcicblungcn, über ben Sifd) hinüber, „Sein

SBeib in Ghrcn , aber mit meinem lünftigcn brauchen fann fie fid)

bod) nicht Dergleichen. G« gibt fein gleich bülMdic« unb appetit*

lid>c« 3veibrfjeu auf jcfin Steilen in ber SKunbc.

„Wl <Jn*Utjt £c4!
jj?cd> tat« £ica.c*t4bn<nl

<*4 iieh* auf Mauer Z<t

Sein Xicl t\e iiclj<n *afcnctt.

IcOi Pn^UuM Keffer 1)reU

tiinb leine ttenen jtrauai.

C fcteiUA jlücflidi Kmt'
2C-C m.iflfi Tk iijeVit (dMuoi .

."

Ter alte S?oU«gcfang mar in ^egcifteruitg 001t ben bürgern

aufgenommen roorben. Selbft ber Morporal, obgleich in einer jei=

ner tunftooUftcn Slu«lcgimgcu einer befonber« bunllen cchriftftelle

unterbrochen, blidtc oon ber Griitncrung an eine ferne, fdjönc 3cit

crfajjt, nicht unwirfd) auf ben Sänger, mehrere Jragouer aber

fummlen mit feuchten Jlugcu bie jebem (ingUlnber roohlbelannte

unb tbeure iülelobie beö alten ?iebc-i mit. 3Jur Somrie fanb fidj

burch biefe laute Ar&hÜdjfeit unb noch mehr vielleicht bureb bie

augenfeheinliche .^ulbiguug, loclcbe ber Pfeifer in feinen Wefang*>

uortrag für bie irrau ^ethn iöradlam hineinlegte, oollenbd im

.(jerjeu getroffen.

„Stfollt ihr bie SRauler halten!" brüllte er. „Jch befehle hi«.

unb ich 10UI meber biefen infamen €ingfang, noch birfi nicht^ioür>

bige 3ufammeufteden unb Sdjönthun mehr bulbeu!"

..(io! ber Som befiehlt h»«." fcfaürte ber Pfeifer bie burd) bie

Ueberhebung be3 3eemannd bei allen »ctbeiligtcn entjünbete Gitt»

rüftung. „Oa, wer hätte ba« gebaefat? ?ch meinte immer, ber

?nmrie hatte alle Urfadie , ber Dbrigteit auö bem fliege ju gehen,

boeh ti mufj ba« wohl feine gan-, befonbere ^cwanbmifj haben,

beim Taut OJott weift toclcben geheimen ^cjicbungeu 311 eurem

geftreugen ^ürgermeifter fdjeint er ja nun felber eine obrigteitliche

ikrfou gemorben ju fein. iHefpclt cor bem Xoin fimnrie, fagc

ich euch- SMan roeifj ja am (!nbe noch nicht , b\i ju voclchem hohen

stanbpunlte er ti bei einer fo toftbaren frotcflion noch wirb brin.

gen tönnen."

Tie «nfpielung be« Pfeifer« auf bie geheime SBejiehung jroi»

fchen bem Seemann unb bem 2)ürgermeifter mar oon einem auf

bie JBirtbin gerichteten unb oon jenen ükiben auf ben Morporal

übergeführten 9Mid begleitet gemefen. Slud) febien ihn bie »wau
uollloramen perftanben ju haben ; benn ein i»lu) beö IVrftdnbniffed

leuchtete in ihren «ugen, unb fte erroieberte mit einem laum mert

liehen flopfniden bie Slnbeutung bc5 «pielmannä. Ter SBürger»

meifter mar burch ben Öefang unb burd) ben fo plöt^Ud) in feinem

Slüden aufgebrochenen fiarm auO feinem 92ad)finnen gewedt »or>

ben, ba fid» jebod» ber eigentliche Ünlafj ju bem Streit gan) feiner

Slufmcrffamfeit entjogen 1)aUt , lag in feinen auf bie beroegte

©ruppc gerichteten iöliden »orlaufig mehr nod) ber Merger über bie

unmilllommenc clörung , al$ fchon irgenb eine beftimutte Äufmerf-

famleit unb Stnlhcilnahme au*gefprochen. Ter Korporal enblieb

ftanb im begriff, roiber ba« oon l'nmrie fid) angemafite Siecht hier

befehle errheilcn ju roollcn, einen energifdjen Qinfpruch j» ergeben.

„Schweig, Tu ^unb!" fdjrie Sgmrie, ungeroarnt burd) bie

oon allen Seiten auf ihn gerichteten brohenben Slide. „Mfihre

feine Sippe mehr, nxnn Tu nidjt roillft, bat) ich Tir ben Schabcl

einfchlage '"

„Unb meiuft Tu grofjtr Schfagetobt etwa, bafi id) mid) vor

lir fürchte?" trat ihm ber Pfeifer mannhaft entgegen. ..^olia!

tomm' an, Tu Seemolf, roenn Tu mit einem ^aar gefunben

Sauften »elanntfehaft ju machen münfeht."

,,©a3 unterfteht ft<fj ber bumme Herl, un« hi« Äuhe gebieten

ju roollen?" fchallte ti im Äreife. „3Ber rft er benn? Schweig

Tu felber, Tu Grobian! %\d Tid) hinauf, Tu Sump!"
„Jörn Cumric," war bie ^rau wiber ihn aufgefahren, „mich

büntt, ich habe (hieb h'"'' ?lhenb bod) wieberholt fchon gefagt,

voai ich oon (hieb halte unb wie id) über Cud) bente. 3öeun ti

(rud) in unferer Wefellfchaft nicht bchagt, fo ftedt Gure 3ü&t unter

einen anberen Jifd) , unb je eher Jh[ @ucä fort macht , um fo He*

ber foll ti unä, mir unb all' ben Jtnberen f)\tr . .
."

,.^ii Über Guch!" würbe fie oon bem SNafenbcn unterbrochen.

«3hc wollt eine ehrliche Rrau fein, eine — bo$ gebrauchte Son
fportete ber fchriftlichen ».Mebergabe — feib 3h*-"

Tie ihm nach ben Söorenegeln fttirftgereeht jwifchen bie äuge««

rpflanjte Jauft beä Pfeifer« lief) ihn 1>alb gebleubet unb

mit S»lut überftrbmt brei Schritte jurüdtaumcln. ©leiebjeitig aber

war ber allgemeine Sturm beö Unwillen* über ihn losgebrochen.

„Schlagt ben Schelm 3U *>oben! SiVrft ben Störenfrieb jur Thür

hinaud!" einten fid) bie Stufe mit bem üerfuch, bie Jbat unmit-

telbar ben oerfchiebenen ^orfailagcn folgen ju laffen.

„.^alt !" ftredte ber iöürgcrmeifter jur Weitung unb jum Scbuty

feine« einjigen 3<unbe«gcnoffen feineu weifien Stab in ba« öetüm
mel. „Jm 91amen be« Oefelje« gebet 9luhe! lom Somrie ift oon

mir ju meinem Mouftabel angenommen worbeu unb er hanbelt unb

fpridit bi« an be« Oefetfeö Stelle. Gud) 3llle aber nehme id) 3U

Seugen, bajj biefer 9Hann hier" — er beutete auf ben Pfeifer —
„e« gewagt hat, feine £anb wiber ba« «efetj aufiuhebeu."

„§a! feib Jhr aud) wieber ba, l>err 9ciel« Tennifon," lieft

bie burd) jene oon lom Önrnrie ihr jugefd)leubertt furchtbare 9Je-

fd)impfung auf« .^öcbfte gcreijte grau ihrem Unwillen wiber ben

ftäbtijchen ©ürbenträger ben 3ügcl fdbic&eu. ^Tod» freilich, mann
hatte benn irgenb eine 9!icbcrtrad)tigteit nicht an Gud) ben bereite-

ften Sflrfpredjer gefunben. Slber gteid) unb gleich gefeilt fitb im-

mer ju cinauber, unb 3h' feib , wenn möglich, ein nod) ärgerer

Vnluntf, al« ber, für ben 3^ bie Sd)amlofigteit heftet einzu-

treten."

„©eib!" Tie SButh febien bem Söfirgermeifter faft bie Sprache

geraubt ju haben. „Todj nur ©ebulb, grau iöetho itJradlam,"

gewann nad) einem Stugenblid ber STOann be« Sefefje« in ihm über

aUe früher für bie hübfdje SMrtbiu gehegten öefühle bie Cbetbanb,

„wir fprechen wohl morgen nod) weiter über bie Sache. SlUe biefe

guten l'eute finb 3cugeu , welche JluSbrüde 3h» flfflfn *"

Übung meine« ?lmte« gebraucht habt, unb ich will fdwn Diitlel unb

Sikgc finben, ba«, wo nicht Gure Freiheit, boeh Guren ®elb-

beute! bitter empfinben ju laffen. 3nbeü bi« auf 2?eitere« befehle

ich Guch, biefen lifdj ju oerlaffen, unb ben Siaum hinter Gurem
Sd)enttifd) nicht wieber ju überf(breiten."

,.3Öafl habt 3hr benn hier ju befehlen?" fpottete ber Pfeifer.

„Turd) $efd)lufj be« ©eheimenrath« unb Seiner Robert be« 2orb

ilrotettorö oon Gnglanb finb alle biefe Hüftengebiete unter bie au«-

fd)lief$lid)e .yerrfchaft ber TOilitargewalt geftellt worben. SBenn befe-

halb 3emanb hier einen SBefchl ertheilen wollte, fo würbe unbe-

hingt nur biefer würbige SDIann" — er bejeiebnete ben nah« ge=

tretenen, Korporal — „baju bie «erechligung befttjeii."
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„tiefer Mann fpricfct bie ©ab>bttt," nahm btt Stfctere bic an

ihn gerichtete SBetufung auf. „3* habe Gutem drängen vorhin

nachgegeben, boch nicht länger nid ich fcbweigen wiber Gurc Un-

gerecbliglcit. ©enn btefeS ©eib auch nod) fdnnacbttt in ben flan-

ben bet Sünbe, fo gleicht Tie boch nicht entfernt jenem gotte*-

läfterliebtn brültenben flutten oon flafan, unb 3br habt Uin Hecht

an fie."

Die (tfete , ton Snmrie gebrauchte SBejeiebnung burfte in ber

Sbat al* ungemein jutrefftnb erfaunt werben. Wit einem ©utb>
fltbrüH alle ibm Grrtgegentretenben jurOcffebleubernb, wrjudjte fid)

berfelbe erneut flaljn ju bem Pfeifer ju brechen. (Sin gefebidte«

3u*rotid)en bt* fieberen benrirfte inbefj , bofj er mit bet ganjen

Gewalt feine* Hnpratt* auf ben florporal getroffen war.

Ter fräftige ÄriigSmann roanlte, im gleichen Womeni padte

ftine Sauft jebodj Snmrie in ba* ©enid. „©reift mir biefen un«

btfcbnittrncn ^bilifter," rief er ba3u feinen Dragonern ju, „unb
legt ibn in bie tieffte ginfternifi! i£>inau« mit bem Schelm!"

„Wir ba«! mir, in meinem eigenen §au[e!" lehnte fid) bie

©irtt)in ganj aufier fid) mtber ben it)t von bem flürgermeifter

ertbttlten flefebl auf. „Unb mm bem ba, ton biefrm bodbeinigen,

elenben SBudjerer!"

„§err Äorporal," griff fie bei ber gteicbjeitigen Berufung be«

Pfeifer« auf ben Worporal, fid) be* juoor mit bem Grfteren au«ge<

taufd)ten, geheimen SBcrftänbniffc« erinnernb, äujjerft gefdjidt beffen

gingerjeig auf. „#err Äorporal, roiffen Sic, wer biefer Wann
ift? 3iun benn, ich, bie id) ibn fcü fo vielen 3abrcu tenne, ich

roiU efl 3bnen lagen. Gin 2ieb ift et, ein Heuchler, ein Schürfe,

ber e« nad) ber Neibe nod) mit allen fiegenben Parteien gebalten

bat. (Sin flürgrrmeifter will ber fein, ber fdjlimmfte Schmuggler
in ber ganzen ©rafftbaft /ft er. Unb roiffen Sie , roarum er für

ben ba eintritt? Gbtn liegt roieber ein von ibm befrachtetet

Schiff irgenbroo in bem gellen unferer Äflftc verftedt, unb et bat

ben Sdjttm bort gebungen , e* für ibn nach ©uernfeu ober nad) ber

frarijönfclKn ßüfte bjnttberjufübren."

Ta« ©eftebt be« flürejermeifter* mar bei biefer unvorberge

(ebenen SSefdjuIbigung völlig afebfarben gerootbeu. „(Blauben Sic

lein SBort von bem Öerebe biefe* oerrüdten ©eibe«," uerfuebte er,

ben Skrbacbt be* Äorporal* abjulenfcn. „Gin ©ort nod), grau
flettm flradlam, unb gefebebe , toa* ba wolle , idb loffc Sie jur

Ptrantroortung ibter frechen flcrleumbung nad) bem Stabtgefäng-

nifj abführen." Sitte bie legten SHeben, §anblungcn unb Gegen-

reben mann übrigen« ber 3eit nad) völlig ununterfdjeibbar burd)-

einanber gelaufen.

„Tie fitem beftnbet fid) in ihrem SHed)t," mar ihm ber flor«

poral in bie Siebe gefallen „unb auch ber Wann ba" — er beutete

auf ben Pfeifer — „foll oon Gudi nicht mehr bebrobt rociben. Tie-
'

fet ba abet" — et bejeiebnetc Snmrie, ber nod) fortfubr, ben ISra-

gonern, toelcbe fid) feiner ju bemächtigen fliehten, ben verjroeifctt'

ften ©iberflanb entgegen 311 fchen — „roirb oon mir bi« jur Gr=

härtung ber Söefchulbiguug biefer jrau in Uerbaft genommen
werben.

"

„Slam habt ^br lein SHccht," fträubte fid) ber Sfirgermeiftcr,

burd) bie Greigniffe ju einem Sleufjcrftcn gebrflngt, biefe Gntfd)ei'

bung onjuerlenncn. „l<on Gurem Lieutenant fetbft ift mir mäh«
renb feinet Stbwefenheit bie Cioilgcroalt in biefem $aufc au#-

febliefslicb übertragen roorben, unb ich befrimme befibatb biet, nidjt

3hr. ®aö biefen Wann aber betrifft, fo ift berfelbe oon mir

völlig legal 311 meinem Jlonftabcl beftellt roorben unb über bie Sluö«

Übung feine« Slmtc« fteht roieber nur mit, nid)t Gud), ein Up
rbeü ju. 3m Uebrigcn aber hütet Gud). $ür bic folgen jeber

Gnrrr Unorbnimgen tragt 3hT allein bie SBerantwortung unb roer>

btt 3br bafür roeit über Gurc unmittelbaren SSorgefcjjten himiu«

bem Öeheimenrath unb ben Oefctyrn biefe« ?anbe« SRechenfchaft

abjulegen haben."

2er «riegflmann ftufrtc. „3hr flftrgcr," oerfolgte bet flütget-

meifter feinen SBortheil, „bei eurem Gib unb eurer Pflicht bemäch-

tigt euch biefer 5rau. Sbi« ju ber Gntfcbeibung ihrer Sache fotl

fie in ihrer ftflehe ober fonft einem Maume biefe« Jöanjc* überwacht

unb verwahrt werben.

"

Sa« roürbige 2>cagiftrn»«oberhaupt fyattc ben flogen ju ftraff

angtjogen, unb berfdbt brach brfcbalb tu feinen .^änben. «einer ber

SBürger rührte per) oon ber Stelle, ffloht

ober traten jroei ober brei berfelben ber oon ber fyrau roiber ihn

unb Shjmrie erhobenen flefchulbigung bei.

„Wich »«haften ! mich in meine eigene Äüche einfperren
!"

fchrie bie ^rau. „3 feh mal Giner, ba« unterfteht fid) lo ein

Anirp« mir ju bieten. So ein . ." Gine wahrt Slut oon 5&e'

fd)impfungen unb SStrwünfchungen ergofe fid) Ober ba« $aupt be«

unglüdlid)en flflrgermeifter«. „Unb warum? Tamit ich ntefat

Seugnifj roiber ibn ablegen tann. Sodi id) will tpreeben. Seit

3ahr unb Zag finb bie fleiben, er unb ber Zorn gnmrie, mir

fchon um bie ©ege gefchlichtn unb babcu fid) ber Gine wie ber

Slnbere ben Wang bei mir abjulaufen otrfucht. Sluch gefchitht es

ja nur au« 31eib unb iHachfucht , bafj ich f^" 3h«>f ben lim 9leil

gewählt habe, bafi fte ihr Wft jeft gegen mich unb ben auö'

fprifren. Slber fo wahr id) eine ehrliche grau bin, im roiü ihnen

ihre Schlechttgleit btjahlen. Um feinem eigenen Säuff ba« 2lu*-

laufen ju fiebern, ift oon bem 9ttc(« Sennifon beute Sbenb bie

flarlc be« armen 3"bn flroron an ben Lieutenant oetratben roor<

ben. Slber, ^ert Morporat, fenbet nur eine Patrouille bmau« an

bie Müftc , unb 3br werbet in irgenb einem flerfted bort fem gahr>

jeug fion ftnbcn."

„©ohlan benn," ronr ber pfeifet ber Unfcblüffigleit be« Hör-

poral« ju $ülfe gctominett, „flefdjulbigungen ftehen biet flefd)u(>

bigungen gegenüber, ©it, Stau fleth« flradlam unb id), finb

bereit, bem #crnt Hommanbanten bei feiner SRüdlebt Mcbe 311

ftehen, unb werben un« einet Untctfudjung unfete« Ib«"* unb

Cionbcln« lcine«fall« entjiehen. Allein ein« ift ftcher. 3lach ben

gegen ihn erhobenen, ferneren flefcbulbigungen fteht e^ niebt mehr
bei biefem Wanne" — er beutete auf ben flürgermeifter — „b'«
irgenb eine fleftimmung 311 treffen, fonbern, roa« auch 3itoor jwi-

feben ihm unb bem .'jjerrn Lieutenant oerabrebet fein mag, e«

bleibt ihm nur, fid) bei beffen «Hüdlcbt oor bemfelben ju oaant.

roorten."

„Tiefer Wann fpricht bic ©ahrbeit," frtmmte i()m ber Beglei-

ter bc« Schmieb« bei. „3cncr aber" — er bcjeichncte ebenfall«

ben flüraermeiftet — „ift oon biefem ©eibe eine« fallchen 3<"ß'

niffe« btfchulbigt rootbeu. Unb wenn ein frcoler Beuge auftritt,

fo foll ber JHtcbtet roohl fotfdKit nad) feinem 3«"9n'u »l«b uad) bet

©ahtbeit. So fotbert bie Schrift, unb au ben Wännern ber rci»

rten £er)te ift es befthalb, ba« 0efe>? }u roahten."

iBicUeicht , baft bet fiotpotal in bet Sotgt oor ber ibm in Su««

ficht geftellten fchweten flerantroortlidjleit inbefj bod) noch mit einem

cntfd)iebenen Verfahren jurücfgcbaltcn haben möchte; allein Cumrie

hatte unter bem fingen mit ben Dragonern einen fchroerrn 3mn-
frug aufgegriffen, unb ba« von ihm nad) bem Pfeifer gefcbleuberte

Oefdfj traf, ba biefer feinen ©egner leinen Womcnt au« beit

Slugen gelaffen h«nt. mit ganjer Schwere ben Meiter«mann auf

bic flruft.

„Wacht ein Gnbe mit beut Schelme!" brüllte biefer, bie Ihat

mit bem ©ort oereinenb , ben Seinen ju. „flinbet ihm bie J&änbc

auf ben Siüden. geft, feftet noch! So, unb nun htnau« mit bie-

fem ni<ht«wütbigen, übelgefinnten Mcbcllen. fli« 3ur iHücttehr be«

Lieutenant« foll er oben in einer eigenen Hammer oerwahrt werben."

,,3d) erhebe Ginfprudi roiber biefe« unoerantroortlicbe flerfah'

ren ftrebte ber Aürgermciftcr umfonft , biefer fummarifchen pro-

jebur Ginhalt 3U gebieten. ,,.^alt! galtet ein!"

Unter feinem oergeblichen ©iberfprueb felbft jebodi nodi leuch-

tete e« oon einem glüdlidjtn ©ebantenbti^ in feinen Augen. Ski

ber ©ewifsheit, auf Öomrie nun nicht mehr jcihlen ju bürfen, mar

ibm eingefallen, fcbncll ben 3°hn fltoron aufjufuchen unb biefem

ba« «ommanbo feine« Schiff* }u übertragen, um fich fo wenig-

ften* oor ben fdjlimmften golgen gefiebert $u roi)len , unb bamit ,ut-

gleich roahrfcheinlich ba« fchon halb oerlortnc Spiel roiebet obllifj

in feine 4>anb 311 bringen.

,.©nt, 3hr h«M bie Wacht auf Gurcr Seite," richtete er ba*

©ort an ben Jtorporal, „unb e« bleibt mir fo vorläufig nur ein

unfruchtbarer Proteft wiber Gurc £anblung#rocife 3U erheben,

©enn 3hr '"beß mir gegenüber auf Gurem flelieben beftanben habt,

fo mögt 3hr al'ein auch bie flerantwortutig bafür tragen unb

feierlicb fage id» mich vor all' ben Wännern bier von all' bat

üblen golgen lo«, wcldic Gucr übereilte* unb thoviebte« 'IVrfnhrcii
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unmöglich oerfeblen fann, nadj fid) ja jieb,en. Jjm Uebrigen

burfte meine ©egenwart fortan liier wM Ubcrflüffig erfcheinen.

2Sk> :Hcdit unb Ö«fc(j fo mie oon i'iiii ber Pleroalt nad:gc

fe$t roerben, gejitmt c« mir , al« tintm SÜadbter bc« Ckfefce«/ leint«

Slugenblid länger iu weilen, uub ich oerlaffe befftalb btcfcö Äjau«."

„Weht oon ber "Stelle!" Ijcrrfcbte ber .«orporal ihn an. „3&r

bleibt, roie alle Änbern. .§e, jhr ba," rief er, bie Tbjir auf»

teifienb, btn cor bem noch immer iticbcrraufcbenbeit iNcgcn in ben

i>au«flur untergetretenen SSadipoften ju: „Wemanb »affirt! Sluf

3eben , ber bennod) ben 3lu«gai.g mit ?ift ober Oeroalt ju gcroin*

nen oerjuebt, wirb Jcuer gegeben. Ta« fehlte mir gerabe nodi,"

teerte et fid) roieber ju bem ^ürgermeifter, „bafi ich (Such bei ber

oon mir nun bod) einmal Übernommenen Verantwortung vor oöllig

entfebiebener Sache au« ben Rauben geben follte." (%tr\\. jetstj

'iBifbtfr aus Angara.

I,

Xn btc tränkt.

(9)1» «. 373.)

Tie Reiben ber SBibcl jieten immer an bie Brunnen. Sie

treffen fid) ba, fie finben bie rtafferbolrnben SRagbe, ti gibt SHccht

unb Streit ju fchlidjten; ber Brunnen auf weiten, fonft trodenen

ßefilben ift immer ein Crt ber äufammeutunft , bie freie Sdynle

ber 3Iatur! Ungarn in feinen Jieffdnbem, mit feiuen enblofen

<i bellen, feien fie au* moraftigeu Sumpfgebieten , ober au« irode

neu Sanbfläcbcu gebilbet , gemannt an jene biblifcben ßegenben —
e« ift teiue anberc Spur menfcblidjer ibatiglcit, menfehlicher Vor-

IMIttr .iu4 UiijAiic H, Uuaotuäc Wotfosn«. C ujuialjc^nutij. (3.

forge unb bc* Wcnfcbenbafciu* gegeben, al« ber Brunnen! Ta«
in bei ijife oerfa)mad)tcnbc 2 hier, ber aHeufdi, weither leine .fjütte

>>tr tfintchr finbet, fie lenleu hieher, um ben ermattenben Öeib (u

crirtfd>tn. 2er Brunnen ift ein ©aljrjeidjen unb ein SteUbicbein-

ort. ituf flunbcnmeiie ,ycrnc, wohin lein einzelner, oom Woben
aufragenber $laum wintt, beutet ber .lichbriumeii mit feinem ein-

fachen Wcftange, ba« beute fo ift, wie et) Stbraham unb ^atob,

ober bie lochtet Saban'« fanben. Hin aufragenber löaum uub
eine Cucrftange, an ber eine anbere bewegliche, in ben Brunnen
bängenbe angebracht ift, bie jufammen, in iHubc, eine ?lrt Trcied
InIben. Tiefe« Öeftängc unb Trcied wirb aber auch oft von
fcblauen (Pfeilen al« lelegrapb bcnü&t. ^erumjiebenbe Strolche

beuten fid) bamit Wefahrlofiglcit ober (*>cfab,r, Jijcranlommeii ober

JUitljeu an, je nachbem ba« Trcied ungeftort, ober burd) Sentung
ber einen Stange in ben Benannt, ber .Oebebauui in l»orijonta1e

SHicbtiing gelommen ift. So lange bie bftcrreidiifcbe Ofcnbarmcrie

in Ungarn malte te unb bind) ihre unpraftifdien, mefrmgbtfd)lagenen

ttidelhauben fid) auf ftunbenrocitc 'fernen gli^ernb bemertbar

machte, mürben foldie Signale von bem tlagabonbentbum lehr nü£
lidj ausgebeutet. Tie (;rfal)rung lebrte bie 6fterreid)ifebe ^>Ltj«,

bereit« nach öeneral riempeu'« Mommanbo, uugarifebe Scute vtv

meubeu, im lanbc«üblicken .ttoftüm, einer 9(rt ^lufaren glciebenb,

mit runben bitten unb lanbe«ablicbcn Banteln, fo bafj man fie

au* ber Seme laum oon rcitenben Braam ju unterfefteiben »er-

modjte , um fo meb^r , ba fie ihre lurjen Klinten unb ihre $ifto(en

oerbargen. Sie tncfjcn auch uidjt mehr Wcnbannerie , fonbem

roie oormal«: „^anbureu". Tiefe $«uburen lagerten fieb aud) an

bie Ü3runnen in ben .§aiben, al« ibaren fie an bie Staute lern

menbe ibauern unb ba blieben fte rubig, bi« allerlei ^Jaffagiett

beranlamen. Söarcn e« bcriUcne „Aktuaren" (Sagabonben ober

Släubcr), fo warfen f«e \ia) flinl auf bie ^ferbe unb hatten gute,

nahe 3«hrte, Bat» bie 3«benben blofj ju Sufje, bann hatten
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fle bicfelbtn oollenb« in btr ©croalt, btun fit entgingen bcm eilen-

btn fjferbfbuf« md)t ""»V, unb im Siotbfalle nidjt bcm trcffenben

Äobre. So fcben wir jol<be Sidjerbeil«reitcr , <ßanburett unb ju

ftufte monbembt ©cfcllen. bic nidit unocrbacbtig auäfeben. 3ft e*

SRefpclt pot btr bobcn Obrigleit, ob« ift e« b&fcd ©cwiffen, waö
fic fo btmütbig bic £>flle abnehmen laftt? Sie baben fid) ju dct<

antworten, ©eben fic genflgenbt Äu«tunft , fo lönncn fie ihr«

Segc jieben, obtr fic laffen ftd) Ju einem gemutblicben öeplauber

nieber. Sinb fic ocrbadjtig, fo werben fic im nadiftcn Utomentt

an bie ^ferbe gebunben fein , unb bann gnabc ib.neu Gott ! ©cht

e« mit Micinigleiten billig ab, fo empfangen fic funfunbjwanjig

auf btm „Tcrefd)", einer .yoljbanl mit iöefcftigung«mittcln
; ift

«ergert« im «siele, bann gnabc ©Ott bcm „Szcgtny legeny":

armen Surften, aud) Stauber!

n.

Uitgarlfdjc Vorfp«nn.

(enm e. j;«.)

lern öflmeidjifcbcn Cffijicre ift ein febr a6med)«lung«rcicbc«

Sebcn befdjiebtn. §eute lann er in ber elegantesten öefellidiaft

ber Stabt, feligften ©cfüble« poll, fdjwarmen, ober ftd) in bcm

bcreitmilligft gebotenen $baeton eine« abtligen ©utäbefifeer« auf

bem Canbe wiegen
;
morgen lann er in ber crbdmlicbften SDlcnfdjtn.

wo^nung eine» polnifdien Seidifclbauer« auf ein« nur mit

llcberwinbung anjufebenben 'ßritfaV fein §aupt legen, ober fonn-

oerbrannt, pot Sangcwtile perge^enb, fid) doii einem ungarischen

ibauemwagen burd) bic Sanbrouften febiepptn (äffen ! Ter Cffijier

ift auf Crbonnanj gefdjidt, um etwa wegen ber JKclrutirung cor-

jubtreiten, ober einen .£ajer- unb §cu'porratb irgenbwic }U befor-

gen, ober, cd folf für bic nadjrüdenbc 2Rannfd)aft Quartier, etwa

aueb für 5Hemontcn Storjorgc getroffen werben; — genug, er mu& l

in einen Selttbeil, wo ba« 5ü?ort „t'oft" noeb eine Scltfamlcit,
j

unb ein anftdnbigrr Sagen überhaupt eine fiauncn«iucrtbe Grfdjtt'

uung! Soju foUctt biefc aud) in einer ©egenb, wof)iu ^öct>ftcn«

nur ijaubcl«iuben ä>» fommtn fueben unb fonft leinen ftcrbliebcn

SÄenfcben eine Sebnfudrt jtebt? Tie Crtfcbaftcu liegen uidjt etwa

Heine Strcdeu, fonbern meilenweit au«einaubtr , ein Ginfcbrwirtb«'

bau« ift ein unbelaunter Suru* , uub wenn ber Crtöporftanb Stiefel

anbot, fo ift er obncbiu eine bbcbft refpcltablc $erfönlicbtcit ! 2er

Cffijier criebeint alfo mit einem Settel bc? Sanbc«militartommanbo«,

ober ber boben Cioi(= unb 3J!ilitarautorität. 3n ber Stabt bat ba«

feine guten Sege gehabt; nun aber finb bic Werbt bereits brei«,

oicrmal ober noch öfter an brn bttreffenben Crt*gebictcn gemech-

feit; ba* Sefcn ber Sdjrift fangt an pretar 511 werben, uub ber

eine Crtäoorftanb ocrftclit nur ben genannten tarnen einer Stabt,

unb ficht baran, bafj ^tmanb ben Cffijier mit einem Jtorfpanu-

wagen bicbcrgcbradit, baft er ein ©teiebe« wirb tbun miiffeii, um
ibn weiter ju bringen ! So werben bann bie ^ferbe oon ber S)aibe

gefangen unb an ben 23agcn gefpannt. Ta« 3"Wf«8 'f f° «'"•

fach wie möglidi , bo« Veber bat fd)on einigen ^feroegenerationen

gebient, ober e« beftebt, obne ein Stüdc&cn i'cbcr, au* lauter

Seilerarbeit! Siknn man ben Sagen ftnrjt unb wtnbrt uub oon

allen Seiten unterfudit, fo finbet man an ibm oietleirbt leinen ein-

äigen Ciiennagel. Gin Mabrcif ift ein Sfuru«, wcld>er nia?t oor*

fommt, benn baä .fjolj ift bodj nod) immer viel t>ärtcr, ald ber

Motbgrunb au$ .§umu$fd)iditcn , ober ber flüchtige Snnb ! — Sir
|

fpreaSen uatürlid) oon eiujelnen ©egenben , in anberen lann StleS

proper , nett unb tuliioirt fein ! Slbcr unfer iöilb 3eigt un* ein

folcbe* trabr^eug. GS folgt (einer Strafte, ba teine oorbanben,

c# folgt bcm ©utbunten, unb ba8 lann aud) einige Stunben irr«

fabren. Ter Cffijier fi|ft ma'orfd}cinlid) auf einem .'[vubftttbel.

Sein .Mutftbcr fted» in einem ^elj, ber btn Sonncnfebein obbält.

Senn c» regnet , wirb er ihn umlcbren unb bie .fcaare nadj innen,

bie tfeberbflut natb auften wenben. Tie "^fnbe fmb fo mager,
,

wie ibre Moft, ein .öaferlörndjen ift ein Marcbcn, oon bem ibnen 1

pielleicbt frembe ©Aule auf bem Warltr erjäblen! IHebrere, in bie
|

breite gefpnnut, laufen fie, mit ibren bflnnen Söeinen unb itjrcin
1

öi*<bcn boutbcbtdtcr Mnocbcn, ma4 fie nur lönncn! Sie ftampfen

nid)t fo tief, wie anberc, unb lommen mitbin teiebter fort. 3)er

Hutfdjer brebt bie ^eitfdje um unb fditdgt mit bem Steden — ti

llappert auf ir)cer .§aut — pielleicbt brid]t ber Hbenb ein «nb ber

Cffijier mufj im Torfe bleiben . . . gludlicbc ijabrt!

III.

Cor tlntr Csarb«.

3»t ben Sanjliften grofjftäbtifcber 2anjmcifter , auf ben 9aU=

Programmen naber unb ferner 3efte , befinbet ftd) jumeilen ein feit-

jame«, oon ber TOobe b«beigebracbte* Sort, ridjtig ober unndjtig

geftbrieben, unb ift }u lefen „GSarbaS", lautet, wobl auSgefprocben:

„Ifcbarbaafd)". GigenUid) beiftt biefc« nidil« nl« Sirtb*b«»*'oni-

unb ba« Sort „G«arba" bebtutet teineSfall« etwa ein elegante«

Spcifebotel, fonbcni ganj einfad) eine 9$aucrntneipc , ein lümmrr*

lief) Sirtb«büu«lein im Scgc, ein ?olal, in ba« man fcblecbt unb

rcdjt einipreeben lann. Cft ftebt ein foldje« ©elafj au« SBrettern

unb fallen notbbQrftig gejimmert, au« 9Iobr gefloebten unb mit

£cbm belleibct, ober au« biefem allein gefimnt unb mit Streu)

gebedt, auf ber menfdjtnletren , enblofen ^aibe. Ter Sinb, mel-

djer jornig über bie ebene fegt, fdjuttelt ba« ganjt .yütteben, unb

e« febwantt nadi allen Seiten, wirb fflrmlid) mit feinen Wtffen unb

©lieberungen elaftifd)! »ueb bieft ift eine G«arba, aud; barin

wobiü ein „Sirtb"^ aud) barin lobert ein «ft, o«p«
Sebnop« SB«»« ««° etwa« ju baben — wenn man
e« mitbringt! Slber au« btm ^nntm lann raufdjenbc, tolle, bt>

tuftigenbe 3Wufil tönen! Tie 3'gtuner fftbleu ftd) namentlich in

folditr Umgebung in ibrtm eigentlicben Glemcnte unb fte fpielen

bairauf lo«, ba& ber ed)tc üHoguare balb weint, balb taebt. 3lu«

biefen Glementen ift aud) ber „GäarbaS" jufammengefe^t
;
aufanglia)

geben Ion} unb Sieb Slbagio, in langgejogenen löncn wie Sdjrirre,

nur juweilcn ein rafdVret , abfcbtiefjtnber , ermutbigenber JlHorb

unb Sdjritt. ^Jlö(jlid) aber flammt e« auf unb leudjtet, bie 3Jlt«

lobte pibrirt, fliegt, jaudijt, tobt förmlidt in fiuft, unb ber 3tr&

oermag laum ju folgen, bi« enbltd) Spielleute wie Tanja erfd>Bpft

oon ber ?(nftrengung cnben müffeu! Tie G«arben ftnb alfo bie

^flegeftöttcn ber nationalen ÜDlclobie unb bt« nationalen Tanje« in

Ungarn; fie finb e« folgcrid)tig, weil fie bic finotenpunfte be* Ser-

tebrfl bilben, weil man au* aller gtme ujnen juftrömen mufc,

weil fid) bie Sereinfamten auf mtttere Strcden fyn gerne jufam-

menfinbtn unb febwaben, raueben, trinten, politifiren, JJcuigletlen

oon fianb unb Seuten b°reu, enblid) ringen unb tnnjen, ba| ba«

$cr} wieber für einige 3*it SJcfricbigung bat! Gine anft&nbig gt-

baute G«arba geniest t)ot>cd Slnfcbcn weit unb breit im ?ante.

Ter Sirtb ift eine ^Serfon oon Sidjtigteit. 2Ran larni nidrt pot-

Kbtrjiebtn , obne cinjufpredjtn. Ta fommt ber Gbtlmann unb ba«

öauernbirnlein , btr Jubrmann uub bie armen SHeifenbcn, bit

Äaufleutc , wcld)e larawanenwtife ju SKarlt sieben, mit ibren fdjwtr

gefüllten ^rieftafdjtn , unb c« gibt plöfclieb, unoermutbtt, merf.

mürbige, reijenbe «benbt poK üuf», Siebt unb Sebent Cb ba«

3»lägblein unfert» Silbe* au« bem Sagen geftitgtn, obtr be*

Sirtbe« ift? Ter Sagen lann Tinge unb ^erfonen jugleid) ffll).

ren, in Ungarn madjt mau in mandjen ©egenben nidrt fo feine

Unterfd)icbe. Ta« rafebt ©cfpann btr ßtrrtn ftebt oieileictjt fd)on

im Stalle, ber Jubrmann, bin wir fetten , bat blofj jur Fütterung

ou«gefponnt. Tie fferbe freffeu au« bem an Stangen angebracb»

ten ÜudK , worein er ibnen Butter gelegt. Gr wirb weiter wollen,

unb aud) bie Jrau mit btm Sftnblein wartet auf ben rtugenblid,

irgenbwo auf bem ©cfabrt ein Pab/htn ju bclommen. ?lber feint

weiblidicn ^jaffagiere werben ibm genommen werben, alle üblt

Saunen unb SBebenlen werben ibm ebenfall« balb genommen fein,

bat er nur erft ba* ©la« oom Wüten gtloftct, ba« ibm geretdjt

wirb, bat man ben SubjrUiiten nur erft jugetrunlen unb auffle-

fpitlt — bann wirb ibnen felbfl warm unb weieb um'* .6erj —
fie werben mitftngcn, ober aud) bören, unb bann jauebjen unb

tanjen — e« gibt pracbtoolle Stunben mit licbcfeligem , wilbem

G«arba«, in ber G«arba, auf ungarifaVr Strafte!
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II.

Tie Jf^llJjlH {(breitet por, ber Sommer bat begonnen. Ten
fdjroadier roerbenbett öefang ber Stogeleltern erfetjt ba« ©cjToitfcfjcr

ber Jungen. 3tom naben 5el#ranb tönt be« iHebbub»« iHuf unb
ber Etodjtel bell« Sdilag. lief im Xididjt perborgen faugt ba«
2Jlild>talb(beii an ber 2W.utter, bie gefpannt na$ jebem (9erau|cb

laufdtf. Unter Blumen unb fflrufern liegt ein •.ii-rli.tt.--r- %:h bei

feinen beiben Jtifcdien, biefclben ledenb, liebfofenb. 3Hadjrig ift

bem $irfcfce ba« 3adige ©enwib emporgefproffen , mit bem er bie

fdrnwcben itoume fdjlügt, ftoljer tritt er roieber einbet.

Gin fäjmere« (Remitier bat bie fdtroüle unb brudenbe $it}e be«

-Oodtfornmertage* gelüblt. SKtt Ginbrud) be« Slbenb« fleben mir,

mit ber »ücbfe gerQftet , auf einem alten öebau btitter Stimmen
im .yolje , ba* bi« an bie gelber Ijeranreitbt. Sdjon ift bie Sonne
iiieber, ba bridit unb fniftert e« im £iolje — ber eble 4>irf<6 jiebt

binau« in'« Selb. ?lm iHanbe be« Stolbe« mad)t er jjSalt unb
fiebert. Stfcon baben mir ba« SJerberben bringenbe jeuerrobr auf
ibn gerietet unb märten nur , bi« er fidj roenbet. Kaum gefdjiebt

biejj, fo burdjbollt ber SBüAfenfcbufi ben Stoib unb im ftcuer fliegt

ber ftirfd) ]ujammen.

tiefe Tammerung umbüllt ben $fab, auf roelcbem mir rüftig

ben ffieg naa) £iaufc antreten. Gin rotblicbtr Stimmer beleuchtet

bie gegenüberliegcnbe Stolblebne
;
langfam über bie fdjmalen Stf>

(enftrrifen bebt ftd) ber JMmonb unb giejjt fein milbe« Siebt über

ba« frieblidx l&al unb ben weiten See. Sie iHobrbommel brüllt

bumpf in bie frille 9tad)t binau-? unb ein Volt flügger Guten
fcbnnrrt mit pfeifenbem ftlugeljdjlag boaj Uber ben monbbeglanjtcn
Spiegel be* See«. Sud) fie fmb bereit« pom Stoibmann al«

roilllommene SPeutc au*erfebtn.

Klar itcht bie Julifonne am roolleitlofen Metber unb brennt

beifj auf ben febilfumfdumten See bernieber, auf roeldiem gauje

Mitten Guten fdjnnmmen , lange ftlberne Jurtben in bie blaue ftut

jiebeub. -J'er .-!:-> j:iib bie Sdjüfcen angetoinmen. Tie Xrcibleute

merben angelegt, unb ber eine Iljeil ber Sdjntjen begibt ftd) in bie

Mbne, roabrenb bie Sliibern bie Ufer befeuert. 9{adj gegebenem
Signal beginnt ba* Zreiben. $feifenb lommen bie Outen geflo-

gen, Sdmfi auf Sdm& fallt unb ttatfd)enb fliegen bie (betroffenen

auf ba« Stoffer. Unoerbroffrn fpriugen bie Ajunbe pom Kabn unb
Ufer in ba« Stoffer binein, um bie '-beute tu apportiren. So gebt

e« fort, bi« bie Guten einjelner fommen, ber birigirenbe Jäger ab-

pfeift unb hiermit bie 3agb beenbigt.

Tie Gntetijagb ift oorbei; faft batten mir bie „"iMattiett" per«

geffen, bod) au* ibre irreuben muffen nodj genoffeu roerben. Sin

einem fdiönen Vormittage begeben mir un« in ben Stoib uub
fteüen uit« am iHanbe be« £>ol}e«, iu roelcbem, wie mir wiffen,

Siebe ftebeu , roobl perborgen binter einem Vaume an. «aum baben
mir einige Stöjje auf bem .rHebrufe" getban, fo tommt fdjon ein

praditiger Hod in poller ^ludjt baber, bod> — balt! er „fiebert",

e« (die int ihm nidit redst gebeuer. 3Sir thmi nodj ein paar Stofte

auf bem Mufc unb blinbling« rennt ber betbOrte £icbc«burftige

ber »efabr entgegen — ein $Hih — ein Knall — ber "flod bot

perenbet.

Vttia RwiflinitbnUt unb it

Kit gtilfiKii atuulnfam tit ä»tlt

.

Uns isurfcen )ii .» Struf
OinmälbiAlitti an^cfteltt.

Tit ^trrftt>»i», sie nnl erlMrl,
SU balle — utie Munscrvarl
£u nn* au*er|<bn

ffnr ibt >.\;-.:r
, n.-. .- » .-> .n

¥cf<>ütcn (cOcn mit fie

Vtx WLtm, Kit taub unb mit IM,
f.-f -:;ti;:i unb feUlam feiu»
" .K-.- tif ij-.-.u @rflalt.

Sit Urmcn, et ,uV: unt 'kUÜ,
Tu AetTlein, (tc li-ütttln unt as,
£it fleken unt hin unb der,

fHx finbrn ein ml)mtot (iuK
£<nn ift ein 8rub<t babin.

3» bicltr 1« TuAIctcn (rt,
<£o laugt an <fo brr Hnbtrt nia)l.

if. trifft ifcn \a t>srt.

Unb babtn bie fwrrlcin Slrtit,

2o brieten im 3"m fie un* »unb,
Sie tvcrftn unt bin bem Jcinb
Unb fitttubern unf auf ben lürnnb,

i r-, baben h<it Xubm unt errungen,
9er Z)ia)ter — bat unt belauft».

^ufiofung brr flomonnint Seite 307

:

eptbt.

auflöTung bts Hutiiftia Sritt 331

:

Tat Sal).

aunofung bes ätUrrrn'tljrrl* Seite 312:

Tit melften 0rinnttunjen nnt Saffetvllauieit, bie uur reu Ibtlnen Mal,

.TurinruiiB bes 'flilbcrriitlifels Seite 336:

3eit f ii(n Sera unb Zbal. 9ifen unb ctabl

Sr-nnen- unb 9trnbtfinftrrniffe finb in ben *inejif<ben Jtafenbera

niebt anaegebeu, fcnbtm uterben in öbina allemal einlac ^eit tet ihrem
üinlrcten buitb bie $e>f:Hfircncmcn naa) alten ad)l)ebn $tetin)cn btt

Jteicb» mitgei^eill. unb bie irancTbotfcbaft etil am Zoae «erbet buitb cffeui-

lid'-en itnltlaa Um i'-lte »ertiinbifl. Tie Cbinefen finb nimlid) ber ttn«

fiebl, tit bei ginficniiffen Srnnc unb Vtcnb in Ocfatpr fleben, ven einem
aenaltiaen Ungebcuer iMrfeblungeK tu nerbtn ; et ifi babtr bie Uufgabe
ber ftamien bt* Neicbf, bat bebiebte Qeftiru ber bem Untergang »u leiten,

uub fit t<tbtn in bitfem wid>tigcu (Scfefjäft gtätt [icberweije bit babiu immer
v>rjc(g geb/abt Ql wetbtn ;u bem ftnbe einigt ^rieftet beibeigemfen, uub
bei Hnfang ber Ä.nneinjt bie bereit gcbaltcntn xttwn angt|Anbel ; ber

Vtanbatin in feiner ctaatt-llniform trtll ein, verbeugt ftd) feierlich mebr =

malt vc v btm Zifd) mit ben Ketten, tnict btcimal nietet unb berftbrl neun'
mal mit btt Stirn ben Beben. Sann ttfccbt fid) grcj«r Vinn ecn Rauten
unb Iwmmttr.. unb bie ^riefier rranbem betenb fo lange um ben Jifeti,

bit bie ginflemifi «erbet ifl.

Tic Vttvebntr ber fflbfd)<'3nfetn begraben ibre HngebSrigen auf

eine b^ebft fannibalifdje Keife, ein «eifenber. weiter fid) an Crt unb
Stelle begab, um einem fcla)cn Scgribnifi beuttwebne:. war nicht teenig

etftatiNt, alt er ben jn Scftattcnbcn — tebenbig cer feinem @rabt w\
»ab. Ttt Uugtü(tlid)e hatte btn &cg babin ,u Srit luriutgetegt ; et litt

am Ruften uub üngbrüfiigteil unb war ein Vtann in btn mitttettn V.:- -.c-.i.
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Oergrbent tfi tt r KreutMma. ftine gante ileberrebimatfunit auf, um ben nagten £'eru>anNeii untetfagten btm Pnalinber, fid) weiter in ihr« Ängei

Ieb<»lanbibaien ton jemein fifcredlithen ä?oifa(> abzubringen. .3<6 bab< Icgcub/ii ju miforn; brti non ibnen l'inbin bem Wannt ru;:^< it;M im:
tni* einmal auf meiner 5i.uit »unb gelegen," entgegnete tiefte ufignirt, fireifen um bot Äctf, färbten ihm bi( (ine $i\'\\t brS (XciiAti t*tt»U
„unb i* »id mi* je||t begraben Ulfen." lie mit bei Jäefiatiuna, bcauf> uub falblen feinen fctib mit Cel. ee für bat ©rab gef^tnüdi, bat ber

rnfliiialjri(f)itmi{i.

Unglüäiube nc* um einen Jtunt Saffer. ,23a« brautft In tu Matal* I würbe inbeffen ut*t berütfft<Higt ; man warf 6tbf4>«llen über ibn unb
fiel ein oUer IVauu baii* ein. .bat» JiA u-iOft btgraben Uffen;? SNadT ftamvfte fi« mit ben fiiijieii fef«. t\t Klagen be» lebcnbig Begrabenen
fert!" SRan witfelir ihn hierauf in Stalten , unb leate ihn in bat Grab, Kutten immer bumtfer, bi« er enblitb etftutte.

welche«, wie (ich. jeigle, bttl ju Hein war. Seine Sefdfwerbe barübei I p

Digitized by Google



scdü 381

'•Hur ^rmcnfcfirer.

9?o»([ic von Marie ». WuMovets.

(«ertfUan*.)

VII.

SHofc jog, um nicht crlaunt ju werben, ba« 7udb über ben

itopf, verhüllte ba« ©efiebt. Tic Seilte basten c« beute oud> viel

ju eilig, um fieb bamit oufjubalten , Rubere an'ufebcn, $u beoli-

aditen. Tennocb fiel fie beut alten Mann auf, ber burd) eine

Scitengaffe, bie feinen 2LVg abtürjte, eilig baber tarn. Ter Sinnen-

lehret hatte 3rau Miller auf ber Strafe« getroffen unb lehrte viel

fruber beim, al« er gebaebt. Weftalt unb Haltung be« grauen«

jitnmerv veranlagte ihn , bemfclben ui folgen.

Vorüber an ber nunmehr Schaffer' icben Sabril uub bem Spei-

cher, in bem ber i<ommiffton«rath eifrig befcbdftigt mar. 2er Sohn
bagegen ftanb müßig unterm Iborweg unb jann aber einen Vor-

matib nach, unter beut er fieb entfernen tonne, i'iit einem balb

vtrwunbcrttn , balb fp&ttifebcn Säebeln blidte er auf beu Sinnen«

Ubrer, bet beinahe ber Mann feiner Mutter geworben wäre. Tie

Wcfcbicbte bünlte ihm wirtlich tomifeb. SU« Reiter Miene m.t

ibm ju nahen , raanbte er ft<b rafd) nach bem &ofe surfte! , baebte

jtoifcben Stcrgcr unb Verlegenheit: „Ter JHte will mir gewift mit«

btr bie Detriten lefen, glaubt wahrfcbcinlieb , nun er weift, bafj ich

meiner Mutter Sohn bin, er habe ein hoppelte« Siecht, eine Drei-

fache Uflicbt baju. Unb bie Ueiiu .öcre , bit Male, ift fprober

alc- je. M) taufe ihr beute aber ein fo prächtige« Sikibnad)!*-

geftbenl , raft fte boeb gerührt fein foil. .Honntc id) nur febon fort,

fiebrig, idj nxrbe bem Sater lagen, baft idj auf ben .§ol}bof gebe,

um bie neuen Ginlauft aniuftbcn."

."intcr ben lebten ([einen Käufern am bluffe , ber fcbmuijigc

ßi«fcbotltn mit fid) führte, lag ein groger J&oljbof. amus Olafer

harte auf btmfclben SIrbcit grfuuben, unebbem ibm burd) 0«malb
ber viel lobnenbere Skrbienft abgefdmttteu mar uub bie anbern

rfabritbefijpr ibn nicht nebmeu moebteu nach bem SUinl be* jungen

•Öerrn: er fei ein lüberlicbcr unb babei hodiü grober, l'ogar bru-

taler Vurfcbt.

3U« ber Slrmcnltbrcr bie weibliche ©tftalt l uttcr bem (Bitter,

ba« in ber Stabe ein <yclb umfriebete, oerfdirouttbeu fab, ging er

auf ben vwliplah. G« mar beute hier ungewöhnlich ftill, bie ücutc

febou abgelehnt, am 9AJtibnacbt«btiligciiabfnb trüber alt fonft.

SJur Jranj hantirte »od) umber — bod) in einiger Gutftrnung.

(fr mochte ibn uiebt ftoren, fid) aid) nicht aufhalten — hatte ja

leine $tit unb trat in ba« OHttertbot auf bem «reibe. G« fflbrte ju

einem Sldrr, ber ntebt mit .Korn ober SÖaitctt beftcllt wirb, fonberu

mit Mcnfebciigebcin — jum Slrmentircbbof. $n biefer ."eahicesett

unb Witterung fab <;• liier hoppelt traurig au«. Sollig einfam

war e« aud). J!ur auf einem oerfuntenen Girabe, oon ben frifeben

j^ügeln burd) oiele, viele Reiben getrennt, tnicte ^emanb. Ta«
lud; war juriidgefallcn vom (9eficht — er ertannte SHofe, feine

verlorne Schülerin.

Cetfc näherte er ftd) ibr, um fic nicht ju oerfebeueben. 9Die

bamal«, alc biefer .fcügel frifd) gewölbt worben, rief fte leiben-

febaftlicb ftbludijenb : „Mutter, Mutter, nimm mich tu Tir!"

Sanft ctrfaftte er ihre J&anb. „Wenn Tu gnt unb fromm wirft,

toinmft Tu einft ficbtrlicb JU Teitter Mutter."

Slber fein 3ufprudi wtrtte ni6t wir bamaie. i*Mc lag auch

jwifeben beute uub jener ^eit!

Mit lautem üuffrhrci wollte fte ftd) emporraffen, blieb jebod)

auf ben Mniecn. „Oott , Tu fclbft fenbeft mir bad Richen Tetner

Wnabe — je^t — hier!" rief fie, fo heftig erregt, bafi er einen

Mrampfanfall beffirebtete. „Tu baft mir vergeben!"

„Monntcft Tu barau zweifeln if" fragte er mit fanftem Vonourf.

„Tu batteft ein fo gute« (Hrbaditnie, wie magit Tu alfo bie Vebre

oon i--n:te,- unerfchopflidKr (4üte vergeffeu, bie ich meinen 3cbii>

lern ftets cintupragen verfuchte?"

„Mi babe ja auch anbere vebreu vergeffeu," murmelte fie vor

ftcb bin. Xufblidcub fügte fit mit bringenbrm (fifec btuju: „Uub
6ie haben mir auch vergeben? jhetlid), barnad) braudite ich nicht

erft ju fragen." Sie barg baö Heficbt in ber j^anb.

3UMI. 2C-<II. 6>. VIII.

„34 babe vielmehr Ticb um Verjeibung ju bitten. Mir ift,

ald trage id> bie cdmlb an Tcineut Unglftd, weil ich, anberweitig

fo febr in Slnfprud» genommen, Tid) niebt behütete, wie id) gefollt;

weil ich Tie bann ntebt wenigften^ crnftlicher nachging, Tid) jurttd-

fflbrte auf ben rechten i^fab, mein armes*, verirrtet Samm; weil

id) Tidi tleimnfitbig aufgab, wahrenb Tu nun beweifeft, baft Tu
fetber noch Mraft ;ur Sifldlehr baft." Sein Ton verrieth, wie

ernft ibm biefe celbftantlageu feien.

Stbwebrenb ftredte fie bie .^>anb aud. Sie hatte ja nicht ver-

geffen, bafj er 314 ibr getommen war mehr a(ö einmal, fie gcfud>t

mit allem Gifer feine« wannen £cr)tnd. Slbcr juerft , a(# fie ge<

meint, ber vornehme junge .^err werbe fie hetratben, wird fte ben

unbequemen Mahner, faft fpottifd) ab. Unb a($ fte bann, getrie-

ben von 9<otb uub Sro|t unb falfrbem Stolt, ber ftd) nicht bemütbi-

gen mochte babureb , bafi er ftd) bem Sldjfeljuden früherer SMetann-

ten auäfefetc ober auch nur ihr Mitleib ertrug, tiefer faul; a!6 fie

ftd) in bem ?i'ahne, bie immer wieber auftaudhctibc 93erjweiflung

fo am Seid)tcften tu vergeffeu, ftcb über .\>al* unb Mopf in jenen

Strubel tollen Vergnügend ftftrjte, ber in großen Stabtcn fo Siele

oerfcblingt, ba fanb bie Stimme be# ehemaligen i-eineu- ooilenb«

nicht mehr ben ^eg ju ihrem tauben Chr. Spater war fte ihm

eben fo fdicu wie beharrlich ausgewichen.

„Unb um fo beffer, baft Tu jefet von fclher lommft," rtbete

er weiter. „/}rciwillig, burdi nichts vcranlaftt, al0 Trinen eigenen

Gntichluft."

Gin bittere« Vadieln verwg ihren Munb. „C — ich mufste

wohl tommen; blieb mir bod) teilt Slu«iwg, tein ^iülf«ntirtel

mehr. Mir graut vor bem Mrantenbaufe ; M ifi ber lob breifad)

fcbrcdlidi."

„Tu follft niebt hinein — ich verfebaffe Tir irgenbwie ein Un<

terlommen. Äknn nicht anber«, räume id) Tir meine Hammer ein."

3br (achtln würbe milbrr. „Tafi würbe fid) nicht fdiiden."

Ter rafche Siuffdblag ihre« Slugc« bewie«, wie fd)ön baffclbe noch

immer fei unb wie heitern Sinne« fit einft gewefen. Toth ber

tnrjc Sonnenblid verfchwanb fogleidt unter aufftrigenben Thrüncn.

„3ür bit lebte Heine Spanne 3«t — " Sie bebte am ganjen

Morptr; bit .Sahne fehlugen aufeinanber roie im Ateberfroft.

„}lun tomm' — Tu erfrierft ja fonft. .«Juerft ju jrtau ©laftr;

fic wirb Ticb freunblid) aufnehmen." Sanft wollte er fte aufbeben.

Sit machte eine (leberbe, al« wolle fic feine Hnice umfaffen.

Ta er faft bcftftrit turQdtrat, ftanb fte gehorfara auf. „3d) bante*

Obnen, baute 3hncu von ganzem ''vrvn . nne ich e« nicht au«>

fpreeben taun. Sie haben mir Stile« gegeben, wa« ich noch brauche

:

ben Wlouben an (Hotte« ^armherjigteit unb bamit Jroft unb irrieben."

Vcfrembct unb beforgt blidte er fie an. 3hr ganje« Siefen

verrieth e« nur tu bcutlidi, bafi bie Slufregung, welche fie nod)

aufrecht hielt für ben Moment, im naebften vorüber fein unb fic

vftllig fraftlotf jufammenbrecbeit müffe. JiMebtr brdngtt tr jum
©eben.

©cwaltfam raffte fie ftcb empor, fagte mit auffallenber 9tubc:

„Wehen Sie voran, ich totnmc fogltidi. Mochte nur einen Slugeu-

blid allein hier beten."

Gr ging fchweigeub. @« oerftrich fonft gemifi noch längere ^eit,

ehe fte ;ur Stube tarn, wa« ihr uiiumganglid) nothwenbig war.

Ta fie ibm jeboeb nicht folgte, lehrte er febon am .^ol(h°f< um.

Meine Spur Mit ihr auf bem Sritbbofe — fie mirfte ihn auf ber

anbiTtt Seite perl äffen babeti. §irr befanb ftcb war (eine Vforte,

boeh maiicbe Cüde im ©ittertaun, bie einer fcblanten ©eftalt ba«

Turcbfchlftpfen wohl gtftattete.

C«walb hatte btn Jöolrplab betreten auf einem Scitcnpfabe,

ber bid)t am %ktffn vom £»ofc feiner foUt hierher führte, (traut

{ab ihn wohl, toeubete ihm aber ben iHüdcn unb entfernte fid)

weiter, iu beiö auftvallcnbctn C4roll.

Gin (3egtnftaitb, ber in ben SAkllcu auftauchte, erregte Cfwalb'«

Slufmerlfamleit. „Gin Menfdi, wahrhaftig, eint Jyrau!" Chnc
ftdt iu befimteu, nur bem mutbigen oiiitmtt folgenb, ber in jebrm

Manne wohnt, warf er ben Wod von ftcb unb fpraug eilig in ben

Strom, um bie Vorübtrtreibenbe noch tu erreichen.

Ta« gelang , allein bit Grtrinleitbt tiammtrtt ftd) in ber lobt«'

angft unwilllftrlicb an ibn unb 30g ihn mit fidi hinab in bie buntlc

Tiefe. Gr ftirfi einen gcllcnbtn ^Ulftruf au«. Vergeben«, nad)
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l'cintr Meinung, beim ber Cinjigt, btr fich in bet bcfmib,

burftt 3iir .fSülft gtioijj nicht «llju geneigt fein. .

Sranj wtnbttt fic& um, trblidtc Slicmanb — btr junge .tvrt

mun in'« SJktffer gefallen fein. „SDobl btfomm'«, ba« falte 3iab,

burftt ibn gat nid»t mehr htrau«gtbtn, ben —

"

Gr btenbet ben Gbrtntittl nicht; benn er mar fe^oit mitten in

ben Söelltn, ba lein ,Tnhr3cug in bet Naht. Noch fämpftt OSmolb
nad) Kräften gegen ben Strom unb rang fid) auf Jlugcttblide in

bie *>öbe. Slbct bie $<rfon, bet er beifttben wollte, bie nun leb«

ober bod) bciotgung-ilo« mar, er (onnte ftt nicht abfdjtlttcln , fte

30g ihn rcttung«lo« mit hinab in ba* Wrab, ba« fit frtiunuig

gewählt.

irranj rief ilim crmimtcrub ju. Gi*fcbollcn trie6en baber —
in btr Gilt unb Aufregung toid) er ihnen nicht au«, fic trafen

feinen Mopf. Gnblid) erfnftte er C«walb, beffen Slnftrtnguugen

febon nadNulaffcn begannen, ber im Skgriff war, ftd) in ba« tnt«

iibltcbc Sdudjal ju ergeben, al« beffen t<trtörptrung ba« lalle,

ftarrc #rauenbilb il>n 511 umfangen febirn.

Ttt Hrmtnlthrcr eilte oon ber -strafte ber ü6er ben ^oljbof

- oom jenfettigen Ufer nahte J&ülfc in einem Wahn, Ücutt ftröm-

ten liier unb brüben jujammen, ftanbtn müjstg gafftnb ober eilten

nad) ber Sabril, ba fit .fierrn oon Scbaffer erfannten.

3)alb waren alle Trei am Sanbe, irran] fclutuberftrömt , €«•

ronlb laumclnb unb balb bcwufjtlo«, bod) nun entlief) frei von ber

Ungludlicben , bie fidj au ibn Hämmerte, ihn noch im lobe niebt

[offen wollte. Sic lag unter einem Sdiuppcn be« ^lotjbofe«. Jet
flrmtnltbr« fuchtt fte in ba« £eben jurüeljurufcu , ba« ihr boefj

leine ftrcubtn mehr bot.

3n athemlof« &aft eilte ber Mommiffion«ratb herbei. Gr wr«
nahm btn 3kMrfafI , auch fdion, wem fein Sobn bie Rettung baupt«

fachlich bante. Sie Jlnbcrn, bie C«malb £ülfc leifteten, machten

ihm !Naum, er nahm ibn in feine Itrme unb wollte if>n jortfübrtn

nach htm nabtn Gomptoir, bamit er ftd) rafd) umlltibe. „5a«
werbt icb Gucb nicht otrgtffcn, ftranj Wlafcr," roenbete er ftd) nad)

biefein, ber ba« rinnenbe SMut 3U füllen fuebte. Sein Slid traf

bie ütiebt unb febaubernb fah er raeg. „"Nehmt btn Tant eine«

3>atcr« für ba« fiebtn feint« tinjigen Sohne«!" Unb ber Mom>
miffton«rath ergriff unb fcbüttelte roarm bie .fjanb be« Arbeiter«.

D«nxilb folgte bem österlichen Skifpielt, noch ju oerwirrt unb bc>

täubt, um tint« SHortc« mächtig 311 fein.

„Wicht mir haben Sic ju banteu," lehnte Jran3 beinahe jer«

tnirfebt ab. „Ginjig btm .<jerrn ?lrmtn(t^rcr. SJtnn t« auf mid)

ollcin angelommen märt, wenn nid)t feine Jcbttn im tntfcbcibtnbcn

«ugenblid mir oorgefebwebt, e« wart wal»rl)aftig ju fpat geworben,

rbe id) midi jum helfen befann."

Cäwalb otrftanb ib.n — entfr^t ftrtiftt audi feilt Jlugt bie Tobte.

2<t flnnenlebrer hatte uodj immer nidjt ablaffcn mBgen oon

feiuen ^emfltinngcn. Orb' ridjtttt er ftd) empor. ihJabrtnb btr

Mommiffion«rntf) uugtbulbig btm 'Bagtn tutgcgtnging, trat tr 3U

Cäwalb unb führte btn midtnlo« ihm «yolgcnben bid)t l)cran 3U

ber 2t'\ift. &i|t, bod) trnft, mit ffitrlidjtr Mahnung fpradj er:

„^rilgtn Sit ftch biefe« fürcbterlicbc '^ilb ein — je tiefer, unaut*

löjd)lid)er, um fo beffer."

„'löa« wollen 5ie?" ftammtltt Cvioalb, entfetjt bie »ugen
idjlicffcnb.

„3ic baoor beioabren, baß ^hr ötnnffcn bclaftct rocTbt mit

iolcbcm Gnbt eine« armen Mabayii«. lUalajtn »ubolj ift bei

Weitem nicht fo fd)ön unb einnclimenb , mit bitft Unglßdlidit einft

wjr. 5&r Srcuitb, 'Jiarou .ftarblcben, mufi etf beftdtigen. ©tun
aud) fit einmal fo baläge, weil ftt if)rt 2d)mad) unb Gutroflrbigiing

nicht läng« tragen lonute, wie mürbe ,^hncn fein V <yragtn cic

3hren 5rtu"D < tr ba6ti empfinbet."

Xcr Momtniffion«ratb, nur uttbemertt lierangctrrtttt. „Safl

ift ba«?"

„Ginc btilfamt felrion, wie ftc mandkr leichlfinttigc junge **>err

braudkn lönutt
!"

Slbcr eine 311 frbarfe i'cltion, beut Jlnfdirtn nadi. Ucbtrroaliigt

von bem graufenfjafttn Bilhild ber Grtrunteiten brach CSionlb

cbumaditig sufammen.

ilud) ijrans oetmoditc üdj uid>t aufrecht 311 trfjaltcu. llebtr-

aitftrengung foroohl tote fnitc -l!trlet«ung matbte fid) gclteitb. Xtr

bcrbtifomincnbe 3trjt fdjfittclte ju feinem 3uftanbe bebtn(lid) btn

Mopf unb fanb itjn gefährlicher, al« btn be« jungtn jptrrn.

3!acbbtm btr .HommtfftonSratb mit feintm cob^n fort war, fam-
mtltc ftdj bie ^in3uftrSmtnbt 9Weuge um bit Grtruultnt. Ginige

erfannten fic wohl, wagten aber nicht lieblofe 55tmtrhingcn , wie

ba« fonft wohl jit gefcbtbtn pflegt. <5it wicbtrholttn oielmtbr,

nad) Jlnorbnung bt« Slrmtnantc«, unau«gtftVt, obwohl aiifebeintiib

umfonft, bit ai<icberbeIcbung«ocrfu(bf. Ter allt Mann tntblofjtt

ba« graue ^aupt, faltttt bit £aubt. „Wort fti ibjr gnabig, ihr

unb Ellert, bit au« ecbroadibtit fehlen unb fallen." ^n ftillem

Webet ntigte jebrr, feintm 'Pfifpitl folgtnb, btn J(opf. Tann
begleitete et (>ran3 nad) .'öaufc, um beffen Mutttr 3U btrubifltn.

35alb langte ber .Korb an, in beut bit Sticht jum Spital gc
fehafft tourbe. 3« ber cinbrccbcnbtn Tammcruug btrotgtt ber tlrint,

bttfiere Sug ftd) bofrig fort. Tic Sd)affcr'fcben Arbeiter warm
fd)on abgclobnt — ftid wutbc e« in btr 3labt btr Sabril. ??ur

tin 3J!anii lungerte bort mflfjig umher. Neugierig trat er nahrr.

Mopffchütttlnb blidttn bie Morbtrager auf, ai« er in Jlodx unb
Herroßnfchuugcn auSbrad» unb bann mit bem beifern ?ad?cn bt«

«rimm«, btr Hcrjwciflung baooneiltt.

^tn .öatife bc« .Wommijfioit«ratb« war buvd) bieftn S?orfal[ tint

unbcfchreiblichc JWnmrrung unb Ükftfirjung btroorgtbradtt. Gr
fclber empfanb trft nadjtritglidi gan; ben Scbreden unb bie ^reube

barfiber -- feine Wattin hielt in hrampfbafttr 3lngft unb oorge
bie ^äitbe C^ioolb'« in btn ibrigtn unb ftarrtt in jtin ÄntltK

(aufdjtt auf feine ?ltfjew.3üge, al« müfft fte fid) oergemiffern, b«6

er wirtlich lebe. Tod) 3waug fte jebt (autt Jltiiftrrung ihm 0c«

fQhlt niebtr, um ihn nicht noch inrhr auf3tircgen. Gr war r«

ohnehin in einem hohtn Wrabt, btgann 3U Stbtm unb vtrfant in

cintn furjtn cchlummtr, au« btm tr jtbtn Slugtnblid auffuhr.

Xrti S«3tf wann btrbtigcholt roorbtn — «urtlic unb ba« £au««
mabthtn bttilttn ftd), leift ibrtn Jlnorbnungcn nad)3ufommcn.

^t^t fchlug tr bit ?lugtn auf, 30g litbtooll bie i^inger feiner

Mutter an bie Sipptn, bot btm Sattr unb btr Sehwcfttr bit öanb.

3ärtlith blidte tr auf Malcbcn, bit btn 3ufanimcnhang nicht lanutt,

wtil fit wdhrtnb btr Grflaruiig bt« .^nu«hcrru nad) einem Tortot

gelaufen. 3ie wufste nur, ber junge jjjerr hohe eint arntt ,\rau

retttn wollen, unb wtitite 2hrä"C" et« Mitgefühl« mit btr «ngft

ber .Ötrrfdiaft.

Gbtn trat btt tWnttrtt tin, flflfttrtt btm >lommiffion«raib

ttwa« 3U.

„?lugcnblidlid) bin ich nidit in ber Stimmung,* fogtt tr, faft

unioillig übtr tint folebe Störung in biefem Momtnt.
C«malb battt fid) jeboch lebhaft aufgeriditct. „Ter f^aton?

^d) möditt ihn gtm tinen Sugtnblid fprtd)tn."

Slatürlid) war jtbt jtbtr feintr Itifcften 2Bunfcbt "Dcfthl. t»arb«

leben trat in ba« Limmer, ba« plt>t>lidj tin Mranfcn^iinmcr geworbtn.

Untflilnblich trfunbigtt er pd) nad) bem 3kfinbtn bt« Jrfunbt*

unb tutfcbiilbigtt bann fein längtrt« rlu«bltibtn mit tintr gtfd)wol<

lrncn Ütange, bit ihm heftige« ^ohuweh )urjtjo<jcii. 3locb trug,

tr eine 'iHnbe um bieftlbt. Tann fügte tr tjinju: „So Ttin toft*

bare« Sebtn auf ba« Spitl 311 fcjjen unb, wie ich hörte, wegen

tinc« lüberlichtn irraucnsimuttt«. Tit gan3t Stabt fpridjt }war

baoon, obtr ba« ift 311 oitl Gbtlmuth."

Tit Mutter ftimmte ihm im Stillrn bei — btr Mommiffion«'

rath fAautt gtfpannt auf. Gr erhielt nun erft bie Grtlftrung für

bic lebten »orte bt« Jlrmtnlcbttr* , über bit tr fid) freilich nicht

btn Mopf 3«brocbcn hatte. Ta« ,jranlcin mit bit Titntrin waren

otrlcfct.

C«toatb fagtt ablchntnb : „Tu hätttft, fabft Tu tintn Mtnfebtn

in S!tbtn«notb , gemtfe auch nicht trft gefragt, wer t« fti obtr ob

Tit ftlbcr Wtfatjr brobe. cliibem, ich wtO t« nur gtftthtn, bureb«

blilftt mid) in jenem ^tiigcnblid ber Wtbanle an ben alttn Slrmen«

lehrer, btn ich fur3 oorbtr gtfthen hatte. 3d> wollte ihm jeigtn,

baft Unfcrein«, obroohl nicht in feiner Spbart unb i'ebre trjogtn,

bod) nicht gar jo unuü|} ift in ber Siklt, mit t'eute ber Ürt an}u*

nehmen pflegen. G« märe mir frtilid» icblecbt bttommtn, bättt

nicht abermals er burch feinen Sdjüler ficb in'« Mittel gtlegt. Cbne

,uans Wlafcr'e Aufopferung gelangte ich nidit Itbtnb an'« Ufer."

Molchtn untcrbrftdte nur mit Müht cintn 3lu«ruf btr Utbtr.

rafdiung. Mit Icuibtcubcn ilugtu erhob fit btn .Hopf.
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C*malb roinftc ben Wcnoffen feiner Vergnügungen näher heran,

fraßt* ihn leife: „Manntcft Tu eine JKoie Stiller? Seblant —
TothMonb — "

Gi ftufte. „©arum? -«ein ! Ta* b"ftt, fit bientc hei meinet

aumtct!-

„?lh!" machte C*ronlb. „Sun - fit ift'*, bic ich ju retttn

»erfurbte
!"

©ieber flutte her Anbete. Toch fchnfll gefafit, pette et leicht

bic Acbfcln. „tai gewöhnliche Gnbc jolcbct (tfefdiöpfc
!"

Obwohl ba* 3twegcfprach halblaut geführt mürbe, nur cinjffnt

©orte jii Aurclicn« Obren bringen tonnten, hielt 3rau von Schaf-

fer, bic fich nicht vom icktte bewegt hatte, e« boch für angemeffen,

ihre lochter ju entfernen. Sie faiibte fie mit einem Auftrage

hinau?, fjab ihrem Sohn burch einen ©int ju oerfteben, bajj fie

berortige Grörterungcn jefct höchft fcltfam fiubc, nur feinem 3u«

ftaiibe ju öute haltt.

Ta« .?vau«mabchen mar bem jjraulein ßcfolgt — heif» auf-

w.inenb. tfreunblid) erfunbigte fitf) Aurelie nach bet Urfachc ihre«

Mummcr« unb hätte nun, bajj Raichen ben Samen iHofen* ver*

ftanben habe, bajj bic Ortruntenc ihre SduilfTcunbin fei.

.Tic Ungtftdfclige !" rief fit entfeht. -Unb ber ormt 3*ater!"

C«malb hatte ben ißlid feiner Stuttcr nidjt beachtet, feft auf

&arb(eben gefebaut; biefer würbe babureb faft in ikrlegeitheit gc«

Jcjjt, jumat auch bet £au«herT ihn feborf in'* Äuge fajjte.

„Unb ba« fagft Xu fo — fo ruhig hin?" fragte Jener enblicb

trrtgt. „Tann haft Tu a(fo leinen Ibcil au ihrem Unglüd?"
^atblehen lachte auf. „©ie munbcrlich Tu bift ! AI« wenn

c* barauf antame. wer fich juerft folchem Stabchen nähert. 3ft'«

nitht btr Gine, fo ift'« bet Anbere. eich barühet Meroiffendfltupet

ju machen, wate ein flcinbflrgcrlichc« SSorurthcil."

©äbrcnb 09walb ihn unficher anfah, erhöh fein 3>ater ftd)

rafeh, trat entfebieben heran. „öalt, mein junger ijerr, noch gibt

e« oicle 2eutc mit fo ftcinbürgerlicben SSorurtheilen , unb ich, gott-

lob, ich gehört auch ju biefen Acuten. Sic roerbtn mich fchr oer-

hiubtn, wenn Sit un« lünftig bit Gelegenheit erfparen, barühcr,

unb wohl noch «her Anbere« mehr, Steinung*oerfcbiebciiheiten au*-

jutaufchen."

„£crr tfommifrion*rath!" Gr mar oor Uchcrrafchung feine«

©orte* weiter mächtig.

«ergeben« roinftc bit Jrau be« §aufc« ihrem Statine. Gr

fuhr beftimmt fort : „©a* auch ]n)ifd>cn un« in Au«ftcbt genommen
war — jejjt ift leine Sehe meht baoon. "Wie gthe ich mein Minb
tintm Staun, ber übet weibliche Unfchulb fo benft, bem ein arme«
Stäbchen nicht« ift, al* ein Spicljeug fflr eine mflfsigc Stunbe,

ber in roher .fterjlofigteit feiner fcicht*rofirbig(cit ftch noch rühmt."

So würbcuoU unb imponirenb hatten feine Angehörigen ihn noch

nie gefehen. Seint Jean bachte baran, bajj auch ftc ein arme«
Stäbchen in untergeorbneter Stellung gerne [cn unb fanb nicht ben

Stuth, ihm in bic iNcbc ju fallen.

.VmrblcbcH hatte feine Raffung fctjneU roiebet geroontten. Cintn

fpöttijchcn Scitenblid roarf er auf ftinen bisherigen jjrcunb, in

befTen Stienen e« beutlich ftanh, ba^ er, roa« frtthet auch f«»«

'Jlnfichten geroefen fein mochten, je^t bic be« 33ater* oollfommen

thcile. „lUadtte ich mich bamit nicht lächerlich, fo roürbe ich (He*

nugtbuung forbern fflr bieje Mu«brflcfe. So mögen fie ^ntn
nngefrraft hingeben, mcil ;"\hret .fxrfunft antlehcnb, alt« ,^trr.

• Jch für meine %?etfon bin nicht untröftlich, hetonnne immet nod>

tin teicht« Süfirgermabchen unb — ein huhfebere«. übet roenn

Sie fo patriarebalifeb gefounen finb, oerheiratben Sie boch ja ben

befchrten Sünbct bort mit 3ht'm nieblicben .§au«mabchcn!"

üanflft halte er ba« Limmer ocrCaffen, che bie Slnroefenbcn

mußten, uw« fit buchten, bcnlen follteit itut Jluttlie, bie auf

ber Schwede ftanb, t>crfdimet$te rafch bie OTalice gegen ihre Ner-

ton, roenn ftc bicfelbe überhaupt empfunben hatte. Sie umarmte

juerft ihren ttoter, bann bic IDtuttcr unb C«roalb mit einer ?eh>

bafrigfeit, bie ihr fonft burchau« fremb mar, bie bent !&atcr ein

Vachtln abnOthigte.

„So, ben waren mit aljo glüdliaj lo*," jagte er mit einem

tiefen Äthernjuge. „Wegen ba« Glcnb unferer lochtet ift boch alle*

Ucbtige nicbl*.
"

Tic SDtutter tonnte, 'Jlngefidil-J ber eben fialigefunbcncn

Sjtiu, leinen ©ibetfpruch trheheu. Sluch beunruhigte fit etwa«

Anbete«.

Sturclit Iflfjtt ben Itatet nod) eittmat. 3n bet Stimmung,
lottdK burch bic heutige Grjcfaüttcrung beroorgernfen roorben, be-

ruhete ihn bic frohlicht 3drtlicfatfit ber Iod)tcr mehr at« je, im

tiefften ^»erjen. „3dj wollte barauf wetten, Tcine frühere Ab-
neigung gegen biefen Wenfchcn, wie bie jebjgt PHßdfcligfeit, bat

eine ganj befonbere Urfachc!" Tic juglcidj fchcrjhafte unb gemQth-

liche äkife, welche bie meiften ^äter gegen ihre Töchter ju brau-

chen pflegen, wat etwa« taum Gehörte« in biefem \iaufe. „"3iun,

willft Tu mir nicht gleich ein Weftänbnijj machen? ©ir lomplotti-

ren bann gegen bie Stutler."

„Ditin Uebftet, beftet SBatct!" Grtöthcnb (cblang fie bie Jfrint

um feinen .t>alö. „
vWenn ich «w wüfjtc, bafe ich ba« batf, wüfjte,

bafj et
—

" Sic brach bctlommen ab, fügte taum oernehmbar

hiuju: „?u h»tteft ja eben, wa* bet «aton jagte. Jd) bin nia>t

bübfeh, fürebtt, midj tann Sticmanb lieben, menigften« bat 9tic-

tnanb gefaßt r bajj et mich liebt, fonft harte ich geroiji nicht fo

gebulbig in ben ^(an bet Stuftet mich ergehen."

„Aber wer ift benn ber bctrcffcubc Gr ober oiehnehr 3ticmanb?"

Ter nicht Staun wat ttwa« pifitt, bajj fein« lochtet fo wenig

criiftlichc iöemerbungen heroortief.

Sic blieb bie Antwort fchutbig.

Tic Stuttct halte fich eben entfchloffcn, ben Sohn um Auf-

tldrung 5U befragen, obwohl e« ihr bei beffen 3uftanb juerft be-

beutUch frfdntncn. „
k

Ji.
!a* wollte bet Stcnfd) benn nut mit unfetem

$iau«mabdKn?"
D«malb wcchfelte bie Rarhe, fchlug ftumm bic Augen niebet.

Ter Setter nahm ftalt feiner ba* ©ort. „Ter junge #ctt

hat eine Ihorheit begangen." ©ic ganj anber« halten biefe ©orte

gctlungcn, rotnn bet cinjige Sohn nicht eben in fo gtopet Ocfaht

gefchroeht, ihm glcichfam neu gefchenft worben rodre!

C*walb reichte in bemütbiger Abbitte eine ,^anb bem ttater, bie

anbere ber Stuttcr. Jhr 3'ttern beioegtc unb erfchtedte bie Gltetn.

„Ta* Stabchen gefiel mit fo fchr," flüfttrtc et tntfchulbigenb.

„Jch tenne nur eine Art, in ben S^cfi*. tinc« Stabchen« ju

gelangen, ba* einem gefallt."

C*roalb blidte ihn uugcwijj, boch aufleuchtcnben Auge« an.

Tie Stuttcr erfdirat aujjerorbentlich. greilich. wenn man ihn

lobt, etlrunlen in ihr .^iau« jurftdgehtacht barteV Alle*, alle*

Anbete war bod, uuenblich beffer al« ba*.

Stalcfacn war eingetreten, tarn auf ba« Wchcifi be« .frerru

heran, abnung«Io*, wa« bctfclbc oon ihr wolle.

Tet Gintritt be* Sortier« jchloft ihm unb Allen oorlaufig ben

I Stuub. Ter Tiencr war fortgefdjidt worben unb erftaltrtc Bericht

über feinen Auftrag. „Gr liegt ju iVlt unb fiebert unb bie Stut-

tcr weint. Sie meint: et fei recht fdjlcdjt. Ter alte Stann, ber

einmal hier war, ich glaube, er ifl Armenlehrct, fudtf fie umfouft

ju tröften. Gr hat fich uher feine Mrafte unb über bie Sienfehen-

möglid)tcit hinan« angeftrengt, fagt bet Toftor, ben id) ;u ihm

mitnahm, unb ba* fei gefahrlich. Ski feiner auüerptbeiil(id>en

Aufregung, bic bei foleben Seuten meift hinterher fomu«, föime er

leicht ein "Heroenfieber triegen. ,jrau Olafer —

"

Tie herein halte ihm Schweigen jugcroiiitt, iwil fie fflr C*=

walb Aadjthcile oon ber fdjlimmcii Srotjchaft fürditcle, ohne bag

er e« beachtet.

Stalchen, bic mit gtofjtm Antheit jugehört, nittcrhrach ihn,

ben fdmlbigcn ;Hefpctt ganj au* ben Augen fcfccnb: „Um Wolle*

? willen, ftranj Wlafer ift alfo traut?"

„öoffentlid» nicht fo ernftlid), al* c« feheinen mag," fiigte Aurelie.

,, vid) mu6 hin — joglcicb!" fdirie ba* Stabdien rfidfid)i*lo* ouf.

„Skitcr im ^immet, locnn er ftirbt! Sticht, ohne mir »ergehen ju

haben. G* wäre mein Job! ©enn ich aud) fagte, bafi idi ihn

nicht meht leiben mag, e* ifl ja nicht wahr!" .Cvlnbcringenb eilte

fie hinau«. „Unb et glaubt e«, ftirbt tu bem («Hauben! Unb idi

tönnte bod> nie einen Anbern fo lieb haben!"

Ter «omwiffioit«tath entlieft ben ^rtier unb Midie auf D*

walb. Gr hatte fich ba* Herbaltniö anber* oorgcftellt. Alle* war

ihm freilidi uod) nicht Kar, bod) fo viel , bafj C*watb jebenfall*

teilte 'Jtcrpjliditiing habe, ba* Stibcben 3U beiralbeii, ettoa^, ba*

1 ihm eine fchr grofec ^efriebignng gewahrte.
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Tie ÜJltttirr bagrgen war von ankxrn 0)tbattfen 6*t)*rrfc6t- Wut
fo groftc Teinfitbiguiig bicfc £cirath ihrem Stoli, gctoefcn wäre —
fie hatte btefclbc jcfct bod) lieber gcfet>cn, als baß nun feine ^bec

baran war. Sfclrbt SRürtitng muüte bieg auf DSronlb üben

!

Ihne SDtinute lang legte er bte .ftanb fiber bie ?lugcn, »er-

fdtattetc baß Wcfidit. Tann lieft er fie finten — fagte leite:

ift gut — ich tann |ie meinem Netter nicht mißgönnen. SiVnig-

ftcnä ift c<3 bod) unenblid) beffer fo, al8 bajj id) fie mir uorfteUen

müfjte tuie jene Hngludlid>r lobte. — S^rocifcln werbe ich

barum nicht r liebe JWuttcr," fügte er mit einem Skrfucb best Sa«

cbelnS bei.

Sic benric* ihm mit taufenb Orflnben, baft er itnglfitfTid) gr»

roefen wäre, ba$ .fyau$mabdicn ihm na* SMlbmig unb (htiebung

bod) nicht lange genügt hatte, bi# er cnblicb erfdiopft rinfebiief.

iturclie hatte, halb vermunbert, halb rrfebrerft, ben lebten

£ jenen beigewohnt. 3ie beurtbeilte C-SrooIVö Gefühl, nun fie

Bon bcmfclbcn hörte, am lUiditigftcu, hielt eö für eine Neigung,

bie r-icllcic&t butch 3iuberii>rii<h entflammt werben, bod) nicht ffir

ba4 ganje l'eben ausreiche. SU* bie (?ltcm fid), ermübet, ber

Sammlung bcbfirftig, jurfidtogcn, verlief; fie baö $antf, jebodj

nicht, ohne in einem ~Stttt\ auf ihrem Sdjreibtifdi jurßdjulaffen,

wobin fie fieb begebe, um ihre (fitem nicht unnflfe 3U beunruhigen,

falle) fie ihren SluSgang bcmcrlten. Tic ,rurd>t oor einer Slbcub*

Partie allein lam in ihr nidit jur (Geltung, auch bebiente fie fich

jur Sicherheit einer Trofdile unb langte gerabe jur rechten ^eit

bei bem Slrmenlebrcr an. — — (5*litf. folgt. .1

(tltten 3<*(t **• bem Beben GktbeWbrraer'e', »el*er ben Oifiutet ber

Steiicacaptiie ale *ararten, oUen libreumann fenmeld-net unb ftiglei* (tu

trcfjlicocS .Heugnifc tür ben Scrth tcr iitcncgravbie ablegt, entnehmen wir
einem ZrinfirvHCbc. irelchen bei £tcne«raph Steinmann, Kllglieb tei töntg;

tutien 3itflitiU« jn treiben, bei ter ijeier te» («cburt»taga öabeMbtrger t

cim s. $ctrua« b. 3- au*bra*te. Sei bem $rct,cf< ^e^en bie aui leb mit
Sieben angenagten Tcmagcgeit Sinti unb ciebcnpfciiicr, n?cl*er im 3*11"
islt tu Sfanbau bei ben jheinijelien Äjiiftn (lattfanb, war l*al'cleberger

»pn einet: grollen 3?ii*baitbluug engjgirt wetbm. btc teneffenben fev-

IpnMungen ctnutmebmeii unb tür beu Jtnrf tuted-ltiirnjctfen. ?et nürft

CeKiiwii^üOetfiein, l_*.iNl»ber,m> ipa^eievtei ,
nwcijle ibm jebiMh in

bemlellen Sii^cutlitfe. al« et um tliUub billtn »cüle, bie iVilll'eilun.j.

bie :Keflietuiij tc-itnjehe bie -fttiteaTatljifefre llu|itaMt« ber Vet^uMuit.»

gegen öirtb «n> Öeitc|jen. tft1t*»nt, ober et)tn tagt @abel*beiäer, bafi

er bereit» in bie|er Arbeit eng4J|irt iretcen t(i unb eben um UfUitb bitten

totOe. Ter güvft tttu-eijttt benfelben mit ber i>emerfuitä, bafc Ihm bie

itte.iieruu.i trfer>en treibe, \v*i ihm ben entaitbe. unb ma*t tbn oiudetbem

bauuf aufmertiam. baii er als etaatebiener jtbordyn mittje. tfabettberaer

ttt»t im »iiftiage ber Mcgicning ab. £er lag t>a cfjcntlt*eit 3i|}ung

(tginui, ein unevmcjilidies ISitblitum litnficbt ba^ WeiidMeimt*. 3m Saale
ietrferit eine »um tirfiicfeu unb tietj beiiclben (ebreibt liktbet^berget

iebn t>tt< tsruticen ebne Jlu'bcrcti — tte j?eugcnTcrb*re, bas ^latbetier

btr €taat*amcalii*an, He «ertlxiftanngtrebeit — bio er itdb fajt ui*t

metir bewege" form. Öleiifrueltl blttirt er fejert naei »eetiHtguitg bet

Sicrhantltma (eine 9iieberf*riilen unt ftbertetebt ba* iiiautiitrirt bem :Ue;

baftetir. ber et im 3ntn(|(e ber Steatertttig bur* ben Tutet fetfffeutlieben

fett, llnaefäbr 14 Zage nach bem Ttii«4augc biefc* t'tctefle« lieft Öabele^

berger \u feinem greitcu t^rfiaunen. baft ber <;<ttl)tibiger i'irtb'*, ber

Slbver.it («Htdt'matui. reibailet tterben |et unb betnjclbew e;tt Steten leeren

«Kajeititlbeteibi-tung imb tici^rrätberitiJer Seufterungeii in (einen iü'cr;

theitiguti.ineb(it betcrftetie. t^ibelJbtrger eilt jnm Winiftet Surft 33aUer

(teilt, etwäbitt ben Wegenftaub bet tlntlage unb (aat glctcfc tu ntänuttebet

Cffenbfü: .turd'Iatiibt. ba» bat (^ufebmaun nidjt gefagl. 3* b*^e m(,:

nen '3Jkter|*riften utdjtJ gtfunbeii. rca« einen entfernten !lttla(: tu einer

fc liireKUteii 31utl.tge abgeben Knute." 2er TOimfteT, ein redv'ihattener,

(egar fretiinniger Siaun. (ragt; ,/iaben üe 3bre 2ajelu nscb 1 i>aben

€te Sehnler. ,1reuii(c, übert^aurt getratibte Gtenegraptjai, btc im etanee
(111b, 3*re Scbrijt tu lejen unb tie tu tctUrelircnV — .3>u t!anbgeii*t

(titb meine erfien Scbiiier. bie beim 2anbtaac gearbeitet babeu." Jle lejtern

retrben iammt unb ienber* eiugelaceu, lsabel*berger bei btefer iricbttgeii

e»adK \w untei(tüt!eit. aber fte »aren lein« Öitbeleberger, jte telfttlett mitet

biefen unb jenen Berwanbeit ihre Jetljeiligttng ab: mau habe ftd) lange

niiiji mtt ctenegravbie be(d>aitigt, getraue iid) nicht in (c trtcbtigcu Hnjc-
Itgenbeiten ein Cctitm abzugeben ic. (*abtHberger, teil tfjier für eine

acreehte Gacbe, nannte nun nc6 einen alten ttubitor al* betiieittge«, trelcbei

leine Siebeti*rijt toerbe lefeu Fennen unt) btc ficurage b/abe, it|m btitu-

lieben. Terfelbe rettb Hernien unb etflärt fieb bereit, bie belieReitbe 3 teile

»elat Oujetimann Me SScrte, iit \n (einer flerbafttm» ejetilfcrt . «ieM g»<

(biegen habe, nidit (e. trie e* gebturft wetben war! Na* bieier ebrliebei-.

etftiten unb mannhaiteu ^aiiMungeli'ei(e ÖabeUbetger'* rsutbe («u|d;mait»

(^(cit in Jreilieit gelebt.

SRelbee i2*nee. Cbgletei ber iinec im HBgemeinen eine Hcnbne
treijte Sarbe benft. ie bat mau bod) auch farbigen beobachtet, bet tbeiis

bui* vuU.inii*e Äidie ober ctaiib, tbeil» butd' juteltcn, tbeil» au* butdi

anbete eteiie tflblid'gell' geriibl rcar. 'Pefenbcrs mettn'üibig iit ber eigeut:

liehe reib: cdjnee, ber an( beti 3ri?en ber ^htettSen, in ben Slpcn imf

in ber *,a(fin*bari, an* jumeücu auf ber 6bHe te» £t. Penihatb beeb:

**tet irerben iit. ttienunb bat ie ben 3*ute geiarbt berabfaten (eljen.

unb be* batte er ein H* jwei .SeU tief bicjt Sarbung. bie mtt ber jei:

junabm. hiermit ftimmt rie aug.tbe be* älteren filiniuc überein, baii

bet c*nee but* b.i« JllteT retb rcerbe. ?ie rlunabm; einiger belehrten.

. bafi bie färbenbe änbftan) fegctabtlifcbtr Uli, etwa t*lnateniiaub l<i. tie

. bavtim unrcabrf*eiuli*. Weit in ber roc nun iht (anb, aller fjtanjen=
! wii*i aufgeben hat. Wautcnb ift tagegen ber ÜRettiitiig. baji btc Sitbu^j

bttr* ijUimmee bereorgebrad-t werte, wcleber bin* (»inwirfuttg bet ccr.iif

unb ber ftrüblingeluit alc- S«iK*ung bet irelien eitrftehc. tem »ibetfrrtebt

aber bic !P(eba*liing ecu Seit, trel*(r in hüben urrbi»*eit WCiieneen. wo
gar teinc tilliuimeilelicn totbanben, teil rethtn idiitee in einet ^ebe ton

fedbobuiitctt Äiifi auf Mügeln faitb. wo bie rctije Aatbe tii auf bewOnir."
reid'te. Cr brachte groben «on ben farbenbeu Ängcl*ctt mit na* (rurrta.

bcd> tonnten btc ?iatiirtor|*er «tet tie »efianbtbetle beifelbeii 114 nicbl

einigen; Mgartb leitete fie teil teil .'Ilgen, einer l*attiiitg Saj(cryjlanteu,

het , tie bei uiu aud> c.mg genannt isetben; nadi Slnbercn gehören fie

igtm iliierrei* unb enthalten «Gelatine, cceretbr meint, baft btc Irärbuna

«en (leinen btauttroibcn Ihicr*cn herrühre, bie in ben nörClichcn Jäelar'

niceren aante ^Ireeteu bei cec unb i>iofläehett roth färben, unb Ic bem
baranj liegenben c*nee bie(e «atbe geben. Hi<S> einet aitgejtetttei: Zählung
(oaeii iw einem einigen »alierttov'ett ^cgeit l l.t.HH» (olAet lliier*en ent-

halte:! fein! 5omil bleibt her reihe £<bt>fe immer ue* eine teuer raih|cl;

Ratten Grlehctnungen, beten Ut+«*eu wtt un« ni*t \u erfliren tcrBicgen.

•

3ur 0efeb<<bte ber (Jifenhabnen in lentfAUnb. v. öeritner ma*te
Ht»T ben Scrf*Iag, bie iVolbau mit ber iDonan turdj eine trijenbabn tu

terbinben; (*rieb l-l l eine Jtbbaublung, cb unt in wel*en {Valien bei

Via (*iflbarer Äanälc, Pilenwtac etcr gema*ter ctraften fettutieben fei,

tutb würbe, als 1K20 bie «Ib(*it|fa*rtir€mmifHo)i ba* rteiueh an bie eiter

reiehijdje Jtegierting (teBte. iHitbweie mit bet £onau but* eineu Äanal
eher eine Ct(entabn tu rttbinben. ben btefer auigefotbert. fid? au bie Zviift

einet berartigeu liitteruebmitug tu Itetteu; er erhielt 1>24 baj i! ttrtleginra

bajit, bilttte I82j eine attinigefell(*aft, hatte If'.'M bie er(«e ^älftt. "tWJ
bic gante £abn boUcnbct. Vrt war unb ift heute nc* eine literbebah«.

?ic erfte VcJcmctice fuhr ISO twifcheit -«tirnberg mit Rürth. lsJT wurtc
bte Streite tjloviobrri=2aagr.itii , l<JS 2ilien^Ionetcri, t*39 Sien Srtnn
bem S5erfettr übergeben. ls:;s watb tie P.ihn reit !Tüffelborf na* (Srfratb.

unb von i»erlin na* ^etebam. lKI'.l Seirtig rreeben eröffnet 3"'* glci*c

3ahr fällt bie fitöffnung bon Vraunf*weig = Solfeubüttel , Uiagbcbura-
ttfrcnet-al, Jtclit ^RüngerJtcrf. ^iait(futl:<>e*fi unC 3!ün*en Jtüg*tuia.

Jm 3.tbve Htti hatte habet fculfchUub iVeileu Ctieubabu, bretmjl

weniger at* englanb, ater mehr a» ?lrantnt*. I>ae tiäebfte 3abrtebnt

lieferte barm !)lo Weilen fertige Bahnen, unb an« I. 3anuar IMiT tennen

(i* bie beutfeben Staaten eiuichlietilt* Ceitetuicb» eine* ?iete» von ifcu«

SKiiltn rühmen, altr mit 7ii J'.tbn'.-fitfaltuugtn, wotunttr flu frivatbah;
neu mit (tlb(tftänbiger Serwaltuitg. 17 «taatobabncit unt 1.1 ^rieat-

hahiten uitlei iStaaiebenealttma. ?'.iern femmen aui Freuden 12.')" 9:et!en

mit ii4:> mtL. Ibalct «ujwaiie. auf bot norbbeutfehen Sunc U'JJ Keilen,

auf Ceitettei* bJO Keilen, aui iütwefitcutj*laut :>5t Keilen.

•

tie lenne, in Wel*er btv Leichnam Sorb SJrneii'* na* Onglanb ge

bucht werteit, eiftanb ein !Pott*cv in Sonbcu, Samen« tarer. Oiiugc

Sc*en (p*tct retlangte ber c*iii»eigner bie(e tonne tutü* unb erbot fi*.

bcnXaufpT(i< tu erftatttn. inbem er behauipteie. bafc Tieienigen. ccu beneit

et tie ertunben, lein Äcd^t \n ihrer St«erAufieriiitg gehabt. Ter Wttdjtt

retifcigcrte inte« tie jtuntelgabe, unb ta tie caehc tm Jtfege b<* 'Croteiie*

Vim ?(a*tbeil bei 5*tffoei^itr* emegefatten wäre, ie blieb ber »fttther

in bem ttnaeflirten Seit» feine« Sigentbumc. — ?a,ber beflaggte baratti

feine I onne," iiwohl um jeinen Steg tamtt tu (eiern, ale au* bem '^nblifunt

tabnr* antuteitten. bafi er bieten teiieiceuowcitheu 3*a? befifct. Sen min
ab (tremte tie l'ercltetmig fonbene herbei, um tie tenne tu fehen, wtlehc

bie fierblichen Ueberrefte eet groiicn ri*tci» in (eine SJatetftaM tttruet-

gebtad* t hatte, mtb Tabee. um bie iieugier ber Wenge beguemer betriebt,

gen tn tonnen, ftcOte bic lernte auf einer erbeJbung tot feinem <>auk
tu Clt Sticel auf. — Ptnige Ieit,'iifd>aitli*c Seichter be« ri*ttt« tauften

um fabelhafte greife Stücte be* £c\\tt Son bie(er 7onne ; ber Wne lieft

fi* eine S*nu|pfiabar*be|e. ein tlnferer einen teffel baraut oeefertigeu

»iitb fe watb Zitat bur* ben Srlcen (einer üanbfleute in turjet Stil ein

tie flhttfttbung rei StartirancV

eittitatib eine gtoiit

jn übertragen. Oabclftnger unb fein Jfreunt werben nun lebet in ein j.:, a ,»rnn i a»
bclcnbere« Limmer gefttbrt unb mftfiett ieber einteilt ffir fi* He intrtmi* War'«tv"n (tart^l u«nl.

XU Uebernagunaen »erfreu bet« <Seti*t tot-

9!a* bem falten Scmuter fren liO~
^nngerJueth. 3« Sachfen tefttte ein Plfien Crcb bon

bei Öröre einer Sallnufi brei fiennige. liefe tlcincn *3rtM)en nannte
ciau Katltu'trcbctcii unb bctcucie fie ipäter, sunt ilntcnteu an btc b,a«c

tei* getrütit. am Kartuetaoc. {liertcn etb/telten ite ben
ailti*).

gelegt unb jtehe ta - fte ftimmen tarmonii* »ufammen. Sua,„Hiili*
wirb ein !Pni*t an ba* Kiiuiterium erhaltet, be« 3nbaltS, ba? ber ältx Srtiliic«. Tniä «Hb Tetlaj ten <it. «aatetiet in eiuilaitt.
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Hill btr *1ablstitb-«mlis-X*ig3bc : 3aS CÖlinltTÖfrgnÜgtn. fltm. bon fb. $ins, gtsi. bon #t5 ir.

per Pfeifer vom <£amßfeboii.

j^tftorifc^e 9f0»eu> uen iftrb. fHiifl.

VI
Tic Ueberrinftimmung in ihrer firm-

lieben Jtuffaffung war ;unj,l'ni bem Xor»

poral unb bem Begleiter bed cdbmiebä

nidjt von langer Xaucr geroefen. söei=

nahe unmittelbar mit ber ©ieberauf-

nabme ihrer grilligen Kontroocrfe uad>

ber porigen fturmifdtcn 3 jene hatten

ftd» $kibe nlo bie ©lieber jroeier ber

jabjlofen perfdiiebenen , lircblidjen Let-

ten ertannt, roelcbe ficb mit niebt ge

ringeter Unbulbfamleit gegenteilig be-

febbetrn unb verdammten , aU biefi bei

ben iJrotcftanteu unb üapiften felbft

nur irgenb ber ,\all {ein fomtte. 2er
laute 3ant jnrifdjen ben Reiben unb
ihren gegenteiligen Anhängern fcbalitc

benbalb aueb bem Pfeifer aus! bem @aft-

jimmer nadi, alo er mit einem vox-

fiditigen Md binter fid> in bie Mödje

fdilupfte, roo er oon ber Sirtbin be-

reit« erwartet mürbe.

„Setlri 3hc Gucb roenigftene, lim
Htü," empfing ihn bie 3rnu. „58*.

nurjt bieftn einen freien Jlugenhlid jur

ftludit, niebt« ftebt berfelben im SBege.

Ia8 irtnfter in ber Gdtatnmer hier

nebenan, 100 id) meine UJIartba idila-

fen gebradjt habe , führt auf ben freien

:Haum jroifdjeu meinem unb bem flach»

barbaufc, unb b tffeen außen

haben cor bem iducdlicben UnnKtter

l?iner Bit Alle in beut .^ausflur eine

Aufludst gefudjt. 3 ffui fdnoingt Sud)

ba hinaus. >>err ('Hut , u't ed benn

nodi nidjt (llenb genug, ba« ber tfönig

gerabe in meinem .öaufe biejem purt»

tanifebeu Wefmbel Int in bie >)änbe

fallen muffen. Saft ^br mir bat} gc-

tban habt, lim! RUta fieber , icb er-

trage e* nicht, nxiin nudi (hieb bier fc i

mir nnb in biefer emi i.Imkii Haiti eiit UNQlftd uiibcTfahrcn (ollie."

Tie io lange aMl WmmU imtabt&tftt (rinpfinbung hatte bei

3antit. Ceti. <w. ix

1

«iUftm *i>tn»t«. *»* «Itter Wei»|Wt"- iZ.

ber warmblütigen jungen ,\rau bie vnube Sdwatc gefefmtoljcn.

£ie 2 brauen fltömten ihr »on ben Stangen unb bie iu ihrem 0e-
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ficht au*gtbrüdtc roat)re uiib warme 3uitciguug ju htm Wannt
ihr« SiSabl bctunbetcn in bcin gleichen Waise ein tiefe* «efübl, al*

ihre Crfcbeinung burd) biefen geiftigen Stnfliifl nod) uncnblich er-

hoben unb oerfebönt würbe.

?lud) bielt ber Pfeifer feine Blide einen Woment, roie ber

aiigenblidlidien Lage 90113 entrüdt , auf fie gerietet. Schnell lehrte

ihm jebod) bie Befonncnbcit 3urüd. „3dj vermag nicht ju fliehen,"

erwiebtrte er, „obnt lucuiß^cn« ba* Slcu^crfte gewagt ju haben,

btn Jtönig ju retten unb fo ba* meinem Lorb wrpjanbctc Scr^

fpreegen finjulöKtu"

,,'Kun aud» baui tarnt Statrj werben," erinnerte fid) bie Frau,

unb ein Frcubrnblib; leuchtete in ihren klugen. „£ierr Xu mein
«Ott, »00 id) bei all' ber au*gcftanbeucu jiugft nur meint «c-

banteu gehabt babc ! G* führt ja eine treppt oon bicr au* ber

Mudjt biuauj in mein Limmer, Xer Berfcblufj bajn befinbet-fid)

in ber Mamiitwaub ciugclaffcu, unb glüdlithcrwcife ift bent Schelm,

bem Lieutenant, al* er vorhin bie Mamintbur erbrochen bat,

bitftr geheime 3ngaug entgangen, ilidjts ift leichter, al* auf bie

fem 2ikge ju bem Könige ju gelangen unb ihn 311 retten."

„«clobt fei PJott!- mar ihr ber Spiclmaun in'* ©ort gc-

fallen, „fo bleibt alfo bie ausfiajt, meinen Lorb cbcnfali* ben

«eicrtralleu biefer Schelme 311 entziehen. Slllcin, 'Betbn, meine

liebe Bctbi), ber «efaugeuc in Xtincm Limmer ift nicht ber König.

Gr ift nach bem lobe feine* bei War*ton Woor gefallenen BatcrS
ber «rttnbbcrr meine* .N)cimat*borfc*, ber junge Lorb Hamilton,
mit bem ich aufgemachten bin, unb ben 311 rotten ich in bie .yanb

feiner Wutttr gelobt cjabc."

Gin heftige* «cjänt von bem .ftofe unb bem Flur hatte ihn

unterbrochen. „3d) folge bem mir crtheilteu 'Befehl, " hörte mau
eine Stimme. „Unb barum noch einmal, wollen Sic gutroillig

in ba* $>au* jurüettehren , ober foll ich 3bncu mit bem Kolben

meine* Karabiner* ben Sßkg babin weifen?"

„G* ift ber Bürgermeifter," bemertte ber Pfeifer nach einem

augcnblidlicben Laufd)cn ju btr Frau , „welcher (ich vorhin bei bem
Streite ba innen ebenfo wie id) leifc bavougcfcblicbeu hat, aber bei

bem Sktfud), ba* Freie in gewinnen, oon ben SPac&tpoftcn au&tn

bemertt unb angehalten morben ift. Um nicht 511 früh 5krbad)t

311 erweden, bleibt mir rbcnfali* nur übrig, \e\jt noch einmal in ba*

(9aftjimtner 3tirüdjufcbrcu. Mein Alle* geht vortrefflich, meine

liebe 'Bctbn, unb ber *}5lan, beu ich mir eben entworfen habe, tarnt

nicht fchlfdjlagen. Führe Xu mir juerft ben Lorb au* Xeiitcm

3immer in bie Mäche herunter, unb finne baruber nach, auf wel<

ehern 'Ekgc wir auch }" htm .Könige ba oben in feiner Bobtntam=
mer gelangen lönnen. Unb noch ein*, liebe iöctbp , wunbere Xicb

bei Xcitier SRüdfehr Ober feine meiner ,£ianblungen , jebe berfelbett,

wie wiberfinnig fit Xir febeinen möge, ift bennoch cinjicj unb

allein barauf berechnet, unferen 3wtden 3n bicueu."

G* war in ber Ibat ber Bürgermeifter gewefen, beffeu an ber

IDadjfamleit ber mit ber ^ewadjung bc* ftaufe* beauftragten ito«

ften gefcheiterter Fludjtvcrfud) ben vorigen Streit auf bem Flur

vcraulaOt hatte, unb bie Vorwürfe, mit welchen ber oon einigen

colbateii wieber in ba* Limmer 3urüdtran*portirtc Flüchtling bort

oon bem Korporal empfangen würbe, ermöglichten e* bent Pfeifer,

feine vorige ünrfcroung cor Jlebennanu 3U otrbcrgtn. 'Beinahe

unmittelbar mit feiner dtttdtebr führte übrigen* ein Xriumphau*-

brud), womit ber 'Begleiter be* Sdjmieb* feinen oermeinteu Sieg

über ben alten '.Heiter*mann feierte, benfelbeu 31« ber burch ben

eingetretenen 3mif(bcnfall einen Jlugeublid unterbrochenen, tbeolo-

gifdjen Xifputation mit biefem feinem bartnadigen «cgner jurüd,

unb bie .freftiglcit, mit welcher beibe Xf^cile ihre Hlcinuugen oer>

fodjtcn, nahm al*balb bie Jtufmertfamteit fowohl be* Jtorporal*,

wie ber noch um ben lifdi ber beiben (Eiferer otrfammeltett Xra-

goner fo au*fd)lie^lich in Jlnfprudi, bafj ber Pfeifer für ben Ver-

folg be* oon ihm erfouiteneu '^lan* von biefer Seite unbebingt

weber eine Unterbrechung, nodj aua^ nur eine Beobachtung 3U be*

forgen braud)te.

Xie noch burd) ben 'Befehl bc* Lieutenant* in beut 3Sirtb*-

haufe 3urndgcbaltcnen 'Bürger hatten mittermeile <3iuer wie ?llle

bem aktipiel bc* echmieb* Folge gegeben unb fdjnarcbten auf ben

'Bauten unb 3tüt>lcu au*geftrcdt mit btefem um bie Wette. Xer
'Bürgermeifter war, nadibem er vorhin ocrgeblicb verfudit hatte,

bie 3tbfid)t einer 5(ud)t gegen ben florporal 31t leugnen , ju feinem

frühtren Si(,« oor bem «amitt jurüdgetehrt unb ftarrte in Öebau-

teu oor fidJ iur Grbe.

,.?(uf ein 3«ort, .öerr Söürgenncifter,- eröffnete ber Pfeifer,

auf bem oorhiu oon bem Lieutenant benühten Scffel ntbtn ihm

Ulan nebmeub, in einem Icifen «eflüflcr ba* Öeforad) mit bem-

felben. „Wh, Sic unb id), befinben un* jc^t in tinet jtcinlid»

abulidieu Lage. Od) habe hödiften* oor 3huen vorau*, bafi bie

Wefahr , welche mich bebrobt , mir möglicherweife unmittelbar an

.^a(* unb .Kragen gebt, wäbrcnb Sic fich mit einem guten Stüd
Öelb unb bem Serluft ^xti halhcn 'Bennögen* unb Obrer amt

liehen Stellung 311 faloiren oermögen, ^a* mich inbeji betrifft,

fo beute ich, wofern id) ba* irgenb bewirten tann, ba* Sleufeerfie

nicht erft abzuwarten, unb wohlan, laffeu Sie hören, würben Sie

e* nid.it ebenfall* oorsiehen, Jhr 3d)iff ben Schürten bort 3U ent-

Sieben unb baju mit mir gemeine Sadjc ju raachen?"

„Wein Schiff ?" oerfudjtc btr Sürgermeifter, mit einem mif;-

trauifd>en Seiteublicf auf ben "Pfeifer, einer biretten Antwort auc-

5uwtid>eu. „Unb wer fagt Gud) beim , bafe id) ein fold)c* beHlje-

<i* ift tein wahre* 2Bort an bein Okrebe be* bummen 'fikibt*, ber

Üicthp Bradlam, unb id) erad)te e* fürwahr febr tabn oon Guch,

Glich mit folchem »lufinuen an mich J" wtnbcn."

„G* bleibt uu* weift «Ott für foldje unnübt ffikiterungen leine

Winute 3U ocrlicren," erwteberte ber Spielmann. „Xa* Schiff

ift Lnmric'*, ich weiß, unb 3hr h 001 baffclbe nur befrachtet. Jlbcr

wollt Jthr, bau id) Gud) ober nodj beffer betten ba fage, wo bac-

felbe verftedt liegt? 9!un beult, beruhigt Gud), wenn id) Gud) halte

oerralhcn wollen , nidit* wäre mir leichter gewefen, benn btr iom
Lomrie ift oon mir gebuugen worbtn, beu oon mir hierher gelei-

teten Flüchtling nach Jrantrcicb überführen."

Xer 'Bürgermeifter erinnerte fich btr ihm oorhin oon biefem

LeBtcrcn gemachten Wittheilung. „on btr Xhat," Unttc er ein,

„ber tom hat mir baoon gebrochen."

„?!un benn, id) will aufrichtig gegen Gud) fein," »erfolgte ber

Pfeifer feinen Sortheil. „Ginen Woment, al* 3h» i^ot üb«
mich unb meinen Begleiter bie Verhaftung verfugtet, ftanb ich

barauf unb baran , al* SHadjt bafür ben i'erfted Gurt* Fnhrjeug*

an bit Xragoncr 3U verran)cn. Allein im gleichen Womeut leueb<

tele mir ein , bafk id) mir bamit fclber nur bie lebte Wöglicbteit

einer Flucht abfdjneibtit würbe , benn e* hanbelt fid) bei ber htuti-

gen ?lffairc für mid) wirdidj unb wahrhaftig um meinen .£>al*;

^br ahnt felbcr vielleicht noch niebt bie Wicbtigteit Gure* Jang*.

StUfet 3hf . «otr ber oon Gud) ba oben in btr iBobcntammer unter»

gebraditc (Üefnngene ift? — G* ift ber Möntg."

Xie i'lugen bc* 'Bürgermeifter* ftarrten btt biefer unbebingten Sk-

ftatigung feiner gleich anfiinglidien'Bermuthung wie geblenbtt. „Xer
Mönig!" murmelte er. „G* ift gewiß unb wahrhaftig btr flönig?"

„Gr ift'*," beftatigte btr Pfeifer feine porige Wittheilung.

„Wenn ba* 3rbtff nid)t wart, würbtt 3hr ba fürwahr tintn guten

«riff gethau haben. Xie 1000 ^fuub, welche ba* ilarlaraent auf

feinen Hopf gefeht hat, ftnb in ber 2hat ein fchött Stüd @elb,

unb idj fclber bin auf unfercin gemeinfamen SÖegt hiehtr mehr al*

einmal mit mir 3U iNatb gegangen, ob ich f<t mir nicht oerbienen

follte. So inbefj habt 3br fd)lit&lich bod) nueben Sehtlmtn, beut

Lieutenant hier unb bem groben Herl , bem »General ijarrifon , btn

bcrfelbc htrbeijurufen baoougeftürmt ift, biefen fchönen Srei* in bie

Vättbe grfpiclt , unb basu bilbeu bie Monfi*tationen Gure* Sdjiffe*

unb bie suoor febon »on Guch fclber an ben Lieutenant oerratbent

Bartt be* 3»h» Brown uod) eint rtd)t bUbfebe 3ugabc für bie

'Beiben. Detter, wa* bie ^alunten für »lüd hobt", unb mit

fit ühtr biefen hoppelten glüdlteben 3ufaü lachen werben."

„Xie ileft auf bie Schürfen !" fluchte bcT 'Bürgermeifter. „Xocb

wijjt 3hr einen 55kg, ben Schelmen biefen hoppelten Vortbcil au*

ben 3abnen 311 jiehen? Sprecht. G* foll mir auf ein gut Stüd

Oklb, ober wollt 3hr lieber auj bie SlKÜung ber 1000 $funb,

nicht anfommen. 9tur bie beiben runbtöpftgeu .^cuchler follen biefe

toftbart Beute nicht vor un* oorau*habtn."

„^in!" warf btr fjfcifcr ein, „bie Ginjieljuiig meine* Jltttheil*

oon Guch möchte für mid) feine Schwierigleiten bcft(jtn unb vor-

läufig ift c* mir 3unad)ft auch nur um mein Gnttommcn ju tbun.

Für btn .König bleibt , nachbttu er tinmal bort obtu unttrgebraebt,
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tinfad) leine Hoffnung mehr, roa« mich abtr angebt, fo fttbt mir

nur nod) ber eint Jlu*meg offen, mid) gltid) üb« See ju retten;

btnu morgen wirb wegen biefe« UnglüeWoerfucb« ein 'JJrti« auf

ineinen Hopf gefegt fein, unb id) bin jtt bclannt auf fünfjig Wti«

len in ber iRunbe, um mid) auf btm feften Sanbc ber 3krbaftung

entjici^cn ju tonnen. Siknn mir ber Gfel, ber Somrie, ba« So-

fung«wort für feine SKannfcbaft mitgeteilt blatte , fo roflrbe ich ourtj

längfi fchon fort fein. Xa« Jenfter ber einen Gdlammer ba nebenan

führt auf ben freien 9taum jwifeben biefem unb bem Waebbarbaufe,

unb bei bem Streit ber einfaltigen Herl* ba mürbe nicht« leichter

fein, als fid) bort biiiau«uifd)wingrn unb ba« Schiff ju erreichen.

SUIein \\x wa« würbe mir ba« fo o^nc ein Grltmmng«jcid)en nubtn?

Xarum gebt mir eine 3«'« an ben Steuermann bc« ftatjrjtug«

mit, bafj berfclbe, ohne feinen «Patron erft abjuwarten, fofort mit

mir in See flicht, unb im» ift äkibrn geholfen.

X« Sürgcrmrifter hatte einen mifjtrauifcbcn Sfittnblid auf

btn Wtifer gtroorfen. „Wim, wollt 3h»?" brängte bieftr.

„Xa« Sdnff liegt fo in ben ,)tlfcn oerftedt, bafj e« ber ganjen

©ewanbttjeit Snmrie'« ober fonft eine* funbigen Schiffer« bebttrfen

mürbe, um ti glüdlicb auf bic offene See binau«)iifübren," wanbte
jener jögernb unb unfeblüjfig ein. ,,G« wärt tine wahre 3borbeit,

bem Steuermann ein fo febroicrigr« Wanöoer jn übertragen, unb
wenn id) etf auch wollte, würbe biefer fid) boeb tine fo große SBer-

aiitwortlichfeit ju übernehmen weigern."

Xer Pfeifer febien, nad) bem $reubcnb(i(j tief auf bem ©runbc
feiner Singen, biefen Cinroanb trroarttt ju haben.

„£m!" aufjerte er. „Unb mijst 3br ttroa, wo ber 3°!)« Proton

ju finbtn fein möcbter Söenn ba«, fo Iflge am Gnbe nicht« naher,

af# biefen an Spinne'« SteUc eintreten ju laffen. Huf ein 100
ober 200 <ßfunb fonn unb wirb t« (hieb in Gurer Sagt nid)t an»

tommen unb bamit ift bic btm 3obn tonfiJjirtc «arfc boppelt unb
breif jcö btjablt."

„3» >« Ibat, ba« wart!" griff ber iöürgennciftcr biefen mit

feiner eigenen, feit ber Skrbaftung l'nmrie'« fdion gehegten Jlbfidjt

fo oollftänbig ubtreiuftimmenbcn iöorfcblag mit Skgcifterung auf.

„Jludj meine ich ju roiffen, wo ftd) brr 3ohn :Mrowu oerftedt halt.

Jlber wie ba« §au« ocrlaffcn?"

«3!un, auf bem von mir bcjeidjnctcu 3Sege," beeilte fid) ber

Pfeifer, feine letjte Unfcblüffiglcit ju htben. „3cod) bleibt un« bi«

jur JHüdtebr bt« Sirutcnant« minbtften« eint Stunbt 3c«. »it

ganjt öefdjirfjtt aber fann unb mufi binntn b&dtftcn« jehn Minu-
ten abgemacht fein. 3br benachrichtigt ben 3obnörown, ich fudjc

mabrenbbtf» ba« *oot auf, ba« nad) tiner mir oorhin oon Spmrie

gemachten Wittbeilung irgtnbwo im .£>afcn feine Siüdlcbr erwartet,

unb bei bemfelben treffen wir bann wieber lufammcn. Ober mei»

netwegen begebt 3br Glich auch gleich unmittelbar, nachbetn 3br
Guer ©cfdjift mit bem 3ohn abgefdjloffcn habt, wiebtr b,ieb^cr

jtirfid. lie lummföpfe bort aber finb oicl ju (ehr in ihr Wcjaiit

otrbifftn , a{« bafj fit für bie trftt Siertelftunbe unb noch auf (An>

ner binau« unfere Gutfernung bemerfen fällten, ffienn jebodj auch,

fo mujs 3weifelöohnc bod) Guer 3Btebererfdieinen hier jeben 2kr-

bad;t tnttrSfttn unb bleibt Gucb ja fchlimmftcn 5«1(« immer noch

bie !(u«rcbe, Gucb in irgenb einer Mammer ober in fonft einen oer«

ftedten SSinlcI bc« 4"iaufe« junt Sdilafcn auegeftredt ju haben."

„Öf"»*! oortrrfflicb!" 2er iHurgcnneifter erfthien ganj enlbu'

fia«mirt oon bem ihm gemachten SBorfcbfagt. -3«, c« bleibt Iciu

.iwifcl , fo inufj fid) bie Sache mit oon fclbft geftalten. — Unb
3hr meint, baj» meinem 39iebereinfteigen burd» ba« <ttitfier fein

^inbernifj entgegenftchen werbe ?" filgtt er mit einem Dleft oon

^tifstrauen bie ,rragc binm.

„Uufinn" lieft itjm ber Pfeifer gar nicht 3*it» oicftn legten

oon ihm aufgeworfenen Ginwanb weiter ju verfolgen. „3Sic follte

beim ba«, unb wit oermag Gu<h ba« Ginfteigen irgenb wtldbt

größere Schtoierigleiten , al« ba« ^iiimwftcigen 311 bereitend Uebri«

gen« will icb mit ber iHclhu noch forechen, bafi fic Gud) bei bem
Grtlimnien be« ("jenfter* möglidjft bchiilfli* fein foll. 2oa) jeben

fall« mufj jebt gebanbelt werben. 3cb eile . bie «Megenheit au<«^

iufpäben unb OOr mögt Gud) porläufig ber ©nippt ba um ben

lifd) jiige feilen , um burd» Gurc ©egenmart jeben Lerbach! be«

Äorporals? unb feiner Tragoner uicbcrjutialteu unb fo ihre ?luf-

merlfamlcit oon meinem 5bun unb Irciben abjulcnfen.

Jit SBirtbin war fdwn eintn 5Romtnt juoor unter btt Hüdjfn«

thür erfdjitnen, auf einen «ugtnroint bt« Pfeifer« beeilte fit fid)

jebodj , ba« Grflaunen, mit welchem fie auf beffen öefprflcb mit bem
»ürgermtifter blidtc, ju untcrbrilden unb fid> wieber in bie fluche

jurfldjujiebcii.

„%üti gebt oortrcfjlicfa !" btgrüjjtc ber Spirluiann bei feinem

Gintritt bafelbft bic atou unb ben jungen Gbtlitiaiin, feinen oori<

gen Qkgieitcr, welcher an il^rer Seite iBn enoartete. „©ottlob,

l'hjlorb, bafj ich Gud) nur erft au« ben £>ftnbcii bitft« m«rbtri<

(dien Gkfmbcl« befreit febt! ?och bie Minuten finb loftbar.

^ethu, mein füjjc« ffletbchen, baft Xu irgenb einen 2kg gefunben,

ju beut .(lönige ba oben auf feine IBobcnlammcr ju gelangen?"

„"Hein !" erroieberte bie Jrau. „G4 mufjte benn burd) ben

Sdblot f)ter gefebeben."

„§urrah! ^uffa!" jaucbjte ber Pfeifer, mit iWftht btn Slirö«

brueb feine« Jubtl« foweit unterbrndenb, um nicht außtn auf btm

ftlur ober in bem ©aftjiinmer gehört ju werben, .'jktlro, ich

habt e« immer gefagt unb ich btbauptt t« je(}t noch taufcnbmal

mehr al« früber, eine Srau wie Xu bleibt in ganj Gnglanb nnbt

mehr ju fiuben. 34 mufj inbeß noch einmal in ba« öaftjimmcr

jurttdtehreu, unb lanu bcfihalb bie Jitttterpartie nicht übernehmen.

Sic, 3Rrjlorb, mttffen bemjufolge babei für mich eintreten. Slucb

haben Sie ja in 3f>rtr 3ugenb Obre Schule bei ber iflarine gemacht,

unb Hcttcrtcn ftbon al« tfnabc gleich riner &a%t. Solltn Sit?"

Xer junge tforb hatte bereit« fein SJamm« abgeioorfen unb

ftanb im begriff, fiefa auch bie Stiefeln au«jujiehen. „SStlche

Srage," erwiebtrte er, „jeber 20tg gilt mir gleich, wofern t« un«
nur gelingt, ben Mönig ju rtttcn."

„Stuf bem Xaeht angtlommtu," fuhr ber Pfeifer, ohne nur

feine Antwort abjuwarten, fort, „halten Sit fid) lint«. Xa«
$obenfenfter auf ber StUdfeite be« $aufe« ift ba« ber äammer, in

welcher fid) ber König oerwahrt fiubet. Gine weitere Uebermacbung,

al« bie auf bem Stur unb brr Xrtppc , wirb bei brr geringen

Sl'iditiglcit , welche bic Xragouer biefem oon iljucn allein auf ba«

3krlangoi tc^ ^ürgermtifter« übernommenen Gkfangentn nur bti«

legen, f.liwctlid) fiaüljabcn. Xcn 9tudwcg nehmen Sic wieber

bureb ben irfiloi. Ta« ,venftcr bc« Gdjimmer^, in welchem Sie

au« 3brcr »orlttn emgenommentn Kammer burd) bic Xbur bort ge-

langen, ful)rt auf bic Seitenfront be« {taufe« unb einmal aufjen,

wenben Sie fich, immer forgfdltig in btm tieffttn Schatten ber Käu-
fer fortfchleid)cnb, rcdit«, bi« Sie über bem ^iarltpla^ fort beu

.^lofen erreichen. Xort oor bem Ic&tcn einzelnen ^auft mit ben

brei Rappeln oor ber Xbfir, werben Sie au ber Hu#(abctreppe ein

SJoot finben. Xa« Grlcnnung«wort ift: ,Sttrn unb Slnltr'.

3Dtnn lein 24rm hinter tynen losbricht, erwarten Sit in bemfcl«

ben mein eigene« Gintrrffen in jehn Stinuten , entgegcngefe^tenfall«

aber ftofsen Sie fofort ab. Xie Leitung bt« Schiff« enblid) bleibt

3hrer eigenen ©efd)id(td)ltit übcrlaffen; benn ber Schiffer befinbet

fiel) ebtnfall« gefangen, unb ift au^erbem burd) btn Verlauf ber

Greiguiffe au« meinem Sreunbc ju mtintm trbittcrtfttn ^tinbc

umgewanbelt worben. 3"'" ölüd finb Sie ja ab«, btoor Sie

ben Xienft }u Sanbe gewühlt haben, Kapitän in ber 3Rarint Sei-

ner Sülajcftöt gewefeu."

„Sllfo ,Stern unb 3lnler
4
lautet bie Cofung?" fragte ber Sorb,

fchon im abgriff, fid) in ben Schlot oufmfdjioingen.

„3a, unb alle Ihürcn werben geöffnet ftehen."

3m nflcbftcu Jliigtnblid war ber junge SÜJann in brm SHaud)=

fang oerfchmunbcii , unb man oernabm nur ba« nnbeftimmte öc-

räufd) feiner Bewegung in bemfelben. Xer Pfeifer hatte hinter

ihm bie 2bur brr Kammer unb bie näcbftcn Jbftren geöffnet.

„lim," empfing ihn bie Jrau bei frintr iHüdlebr, „um ©ottt«>

willen, wa« hattet 3^r vorhin mit biefem Schelm, btm Siicl«

Xcnnifon, ju febaffenf"

„Hub meinft Xu benn, liebe iktbn," richtete ber Wann, fie

1
fanft au fid) jiebenb unb mit eiutin tiefen, liebeoolleu 31lid in

ihre üugen, bic Gkgcnfrage an fie, „ba» id), nad»bem wir un« fo

gludlich gefiinbcn haben unb fo unerwartet ein« geworben finb,

ferner al« Wann unb ,yrau ju leben, fo balb fchon Suft b^ltte,

Xid) wieber unb oiellcicbt auf iiimmerwicbcrfcben 511 otrlaffen^ —
0 nein, id) benle oielmtbr beute noch mein frithrre«, unftfltctf

i'ibcn abjufchlicfien. Uiib fubfi Xu, baju foll . .
."
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Ter Sturj eine« f*io«en Mörptrö unb »in jäh« s*mcrj< ober
I* ,**.4*m .t>». .>«I..I>.aJ.<.. tili Arf tt* W Ä w >«

c<t}reaciie|$rri natttn ign untfri?u>cptn. „illaö i)t Da©:

L

^nortas adjcnbn*.

i*ut e. >.-,.)

Gin fctteiud .Uftnftlcr • Tioälurcnpaar, baö bruntcn am f*önen

Sthrin, in btr fiteren Munftftabt Tüffclborf feinen äBobnfty auf-

gcf*lagen unb ben Witttlpunlt einer eigenen tlrinen Sücll bilbel,

bie munberbar befruditcnb immer weitere unb weitere Mrcife um
ft* jiebt. Söie Scfftng unb S*irmcr, bie Scibe jpater na* Marl«-

ruhe übcrgcficbtlt firib, fo bilben jefct bie beibeu fldjcnba* bte

Spifccn ber büffelborfer itünftlerfAulc, unb ir>r Name bat ben «lang

jener Munftftabt oolltönenb erhalten, audi na*bem jene beiben
i

5 lerne am bortigen .ftorijonte peri*munben waren; im öegtnlbtil,

wabreub fie Seibe bie rralifrif** unb ibtalifrif*c Seite im mober-

neu sinnt pcrtrrten, greift ifjrc Munft, wenn mir fo fagen burfen,

unmittelbarer unb frijajer in'« rolle £cben unb fleht barum ber

heutigen Stimmung naber, ihr Ginfluß ift ma<rjtiger in engeren

unb weiteren Mrcifcn.

G« mar im ^nbt 1P30, al« tili junger Wtnf* pon faft Ina-

bcnbaflcm Jlu«fcbcn unter ben SAWern S*irmer'4 Slufftben tr-

regle ; fomobl im Stubienfaal al« in ber freien iJlatur cntwidelle

ft* fein eminente« ialcnt in (o gianjcnber 31'eife, baß bie felbft-

ftäubigen Silber ben Mopitcn raf* auf bem iyußc folgten. Tiefer

junge WenfA hieß 2lnbrea« Jl*euba* unb mar pon Maffcl herüber-

gelommcn, wo bit Gllcrn früher in bcf*cibcnen S«baltnra"en gc-

lebt. Ter Hat« mar Kaufmann gewefen, hatte ein bewegte«

Sehen geführt, auch allerlei SAriftftcllerei gerrieben, wouou ein

gereimter .Wempi« unb eine ameritanifebe Seife jeugen. Jlnbreaö
j

mar am 29. September 1815 ju Jtaffel geboren unb hotte jabl-

reiche G>cf*wifter, oon benen ihm ein trüber halb auf bem SBcgc

ber Munft folgen folltc. Ter junge Waler roanbte fich früh ber

£anb[*aft ju, fchlng aber einen realifrifchmn SBcg ein, al« feine

Genoffen, bie Witfrrebcnbcn föofc unb ftunl, obalei* er mit tiefe

feine Silber bem nahen fthein unb ber Jlhr entlehnte. Ter oem
Haler r-ererbte Trang jum Steifen trieb auch ibn halb in bie Jcrnc.

Tic Erinnerungen an ben "Sorben, wohin er in frübefter fytgenb

mit btm Snter gereift mar, mürben roieber wa* unb ftrirten fich

in Silbern. G« jog ihn tinroibcrftrr)ltd> nach bem Wcere, unb

f*on ber Grlö« ber erften Silber gab ihm bie IRittcl, bie 9forbfcc

ju feben unb bi« nad) Storwegcn ju manberu, pon roo er mit ge-

füllten Wappen rjeimtelirtt , beren Sfijjen in einer SHcibc ron Sil-

bern feinen Warnen halb über bte (ürenun feine« engeren Sater=

lanbt* hinauftrugen. Ta« Stflbel'fdjt Jnflitut in .yrantfurt unb

bie büjfelborfer öallcric bieten un« groben jener frühen erften

schaffende«, bte fein maehttgt« 5alcnt febon Ickubig belttnbcn.

Ter Horben folltc ihn nicht einfeitig ma*eu unb feine nadiftc «eife

ging uadi bem süben, nad) Italien, ba* er jtuei ^ahrc lang oou

ben 3llpen bi« nndt bem 3letna burdiroanberte unb ba« nid« nur

auf feine tünftlfrifdie, fonbern auch auf feine gemütbltcht Stim-

mung fo gewaltigen Ginfluß gewann, baft er iur latholifdien .Kon-

feffion übertrat. Son Italien au? tarnen eine iUei^c iiou Silbern

nadj Teutfdilnnb ; aber erft, al« er cnblid) hcimgelehrt mar, per-

arbeiteten fich in freier 3Jlujic bie Jliiregungcu, welche ihm baS

fonnige Panb geboten, so umfaßte beun ber l'Jeifter bie uorbifche
1

unb iüblicbe Watur mit gleichem öefebid unb ©lud, unb bchanbelle

bie grofjartigften ejencrieu wie bie einfadiftc ibullifdje faubfdiaft

mit gleich fiAcrer .^anb. ?lber weber bie norbifd* nod) bie fiib-

ltdie ^anbfehaft oermochten ihn airtfdiliefdicb in fcffeln. seit -.ebn

fahren hat er wohl laum mehr ein Bebirg^bilb autf bem SJorben

ober süben gemalt, wir finben ihn faft nus<fchlief]lich mit Tar i

ftcllungen befd>aftigt, bie er fid) in ben weftphali|<htn unb nieber-

rheinifchen (»beneu geholt hat. Slnbrca« Jlchenbad) ift fein 9iad)<

ahmer, er ift ganj nur er felbft, aber btr raftlo« au HA fort-

arbeitenbe Münftfer, beffen eminente Jedjnil ibn fo piet probusirtn

lafjt. Tod) all* biefe jahlreieben Silber tragen nirgenbd, wie

cß bei ralcfaen arbeiten fo leicht ber Mi ift, ben (Sbaratter be«

.f>anbmtrt«mäfngeu : er ift übtraU burd) unb burd) Münftlct , ob-

gleich feine ©irfung loefentlich auf ber Stimmung beruht, weicht

wir pon ber Jlatur felbft empfinben. Jtber er weife ftcW ba« Cba'

raltcrifttfche , baö btjeichnenbe Tetail hcrauc^upnben unb bftf (Hanjt

bttreh einen hannonifdjen Schmclj 51t oerbinbtn. „selten abtr ift aud)

wohl," fagt 2i! . iDiüller pon tfftnigdwiuter, „einem rtünftler ba« Se-

hen jo gelungen , wie 3(. Gichenbach : er hat überall bic größte Jlncr-

lennung gefiinbtn. 3" rinem weitperbreiteten ;Huhm in jungen fah-

ren gefeilte fich ein febr große* Ginfommcn bureb bie Munft. ©er
heute fein ftattlidx« i?au« in Tüffelborf befudjt — e3 ift bafftlbc,

welche« ber Tirettor SB. oon Scbabow fich baute — btr finbet

barin allen i'urutf unb Gomfort bc^ mobernen Stbtn«. Tabei ift

c« mit Surfen alttr unb neuer Dleifter gefchmüdt. Such mochte

wohl lein beutfd>er «Dealer unferer Seit trat fo üppig elegante SBerl-

ftfltte nirhuwtiftn haben. Zugleich hetrfcht in biefem >;aufe ein

fröhlicher l>ebcn«gentr&. Ter Server war in feiner ^ugtnb ein

überauvt btitcrrr SWenfcb, ber mit feinen bumoriftifeben unb (omi-

ftben Ginfallen alle SBclt ergö^tc. ^n gleicher 3Beife ift tr je<»t

ein freunblidtrr unb gtiftnoller Wann, bem ftctS eint (jftllt pon

rooblangebracbtcn Sonmot« ju Webote fteht."

;Btfttr aus btm nmtrilaniraltti ^rautttfefeif.

Seit tiner brul«<bm grau.

IV.

?llc) Tiöttfetung meine« porigen Schreiben« habt ich noch reit

fo manchem Gigcntbümlicbcn im gefcllfdjaftlidjen ?ebtn pon ?(me

rita \n erjflhlen; pon Sitten unb Webräucbcn, wooon manche felbft

in biefem jungen Sanbe fchon ben Stempel be« Älterthümlichen an

fidi tragen, weil bnubert ijar)re hier, wo bic 3eit fo ungtheucr

fdmell ju »«fliegen fcheint, für tmtfenb ^abre in her alten SBclt

gelten lernten, freilich haben bic Jlmrrifaner bei ihrer turjen

Scrgangenhcit wenige foleber Grinuerung(<;eicbcn au« alt« 3«t:

bodi eben befjhalb rnclleidit »trebren fk biefelben um fo mehr,

fomic fie für alle« ?lntile, fei e« ppii «olb, Silber, ®la« ob«
Hor^ellan (ober ein beim ?lntiquar für febmere« Oelb getaufte«,

efflfetilid? gemalte«, alte« Sortrdt, welche« bann alö "Ibncttbilb

gelten mufi) eine an ba« Sacberlidic greitjrube Wonie haben. 5ot'

titna'« ^iab fcheint ftdi eben hier auch mittelft Tampffraft '

}
u be-

wegen, wie alle« Uebrige, benn e« lommt nur feiten »or, bafj

eine (
>amilie in gldn>enbcn 'Jkrbaltniffen ihre Sorfahren pon jwei

Generationen jurüd gerne in guter öefellfchaft präjeuliren töunte.

.^iat befshalb ^emanb nodh pon feiner (^rofmtuttcr wirtlich einen

Silberlötfel aufjuweifen, fo wirb bcrfelbc gewifi al« ^Icltauie »ir=

ehrt unb bewunbernben Jrrcunben jur Witptrebrong oorgejeigt.

Unb eben fo fcbncll, nl« r« bergan gebt, eben fo fchnell gebt c«

au* wieber hinab, benn wieber bie tweitc Generation hat mcifien«

nicht« mehr »on bem f*nell erworbfntn 9iei*thmn, ber bur* üb«
grofien Jlufwanb, bur* ri«lirtc spelulalionett, fowic bur* binfigc

.«rifen im (9tf*äft«(cben meiften? wieber in S^ajfcr »errinnt. Sei

ten nehmen bie Söhne rci*cr ,)antilien eine beroorragenbe Stel-

lung im i'ifentlidicn Sehen ein, au)Vr fie beginnen uugea*tct tbre-r-

iKeidithum? oon unten au, lernen irgenb etwa« s$rattifdK« grünb-

Ii* unb arbeiten glci* bem ?tcrmftcn — ein üyall, ber gar ni*t

feiten »orlontmt. Tic größten, heften Wänner, welche l'lmerita

auftuipetfen bat, waren, wie Slhrabam i'mcoln, sclf-made mtn,

mti*e bur* frühe
s

Jlrbeit Scib unb Seele fraftigten unb wcld^e fi*

ihre Grjicbung fclber gaben. Sie innig ift bo* ein Sanb mit

feinen Arabern »ermanbt, ipie ma*tig wirlen JlimatifdK Serbdlt-

niffe auf btn Wenf*en, fo baß Sanb unb Scmohner ?lehnli*tcit

in ihren d)aralteriftif*en Gigenthümlidjteiten ju h^ben f*tinen.

öier hat Jlüc« große probutti»c Hraft, ber Soben ift rei* unb

ergiebig, lohnt Slrbeit uub Pflege im Ucbermaß - unb ift bo*

halb erfchöpft. Gbeitjo ber Wcnf*. Gr toirft unb errei*t Siek«

unb Groftc«, für ihn felbft aber ift ber Grfolg ni*t frü*tcbringenb

;
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flerodbnlid) rad)t ftcb kr überarbeitete Mörper, kos u6eranfrrena,re I meint aeroinnt burtb fein raftlofeö Staffen; bafl Crrticbtr, «hroor-

90m, imb ba« ju faftifl burdijagtc Men entftirbt, bewr bit btnt a,ebt im Donjen auf.
langt ocri*tf>*»K Stil bed <3enuffe« berantam. Kur two flllge-

i ÜHanner unb faauen in Slmerita, meb,r noch, ab« bit rrfierru,

*

peuffdje lieber mit $ffu(lrationcit.

ftnb oiifecrft flefpradno, unb fdxm bt&balb flefeUifj ; bod> ift ifcre We-
feUiflleit anbtrtr 2lrt «I« bti und. Skfannt ;u werben ift biet

flirtVrft leidjt. Sobolb man in eine neue 9tad)barfd)aft 3iebj nnb

fid) bort eingeriditet bat, toitimtu bit ueufii Sladibarn jum SJcfud)

unb löbtn freunblid) $ur Crnriebtnina, ein, fo ba& man fid> balb

feinen .Sütel autoAbltn form. 3onft ober, in weiteren «reifen,
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ift bcr «crlehr ein viel weniger gcmütblicfiec al« twi un9. ©enn
mir un« einen genußreichen Skfud) bei SBetanntcn oorftellcu, jo

gehört baju ein flanier Jlbenb, etwa« flute 2)tufil, angeregte Mom
oerfation, oielletcfit eine angenehme ftanbarbeit, imb buftiger Sfiee

nebft ocrfcfiicbcncm Solibcreu. &icr begnügen fid) bie tarnen mit

einer Stunbe ungefähr, meiften« 9lacfimittagö, wo in tfilc flafbion«

nnb Weuiglciten befproefien werben. Tabei roirb nur, wenn ba«

diktier warm ift, ein Wla« (Ji«roeiffer angeboten, beim ba« ununv

ftößlicbe Softem einer anicritamjdicii £iau«l)attima, tann nid)t ohne

bringenbe 9iotbrocubigicit außer Crbnung gebraut »erben. «ommt
Jkfudi jur 3c»* «nc« regelmäßigen 9Jcahlc«, fo ift berfelbe will«

tommen unb ttjeilt, wa« eben oorbercitet war; mehr ju tliun ift

für bie £>au«frau beinahe unmöglich. 9<ur unter intimen iyreun-

ben befudit mau fid) für ben gaiijcn Slbenb , unb ba unterbaut mau
fieb eben auefi ungejwungcn, je nach ^nbiuibualität. tiigcntlidje

McjcUfdjaftcn (parties) aber fiub bier ganj ungeficuer langweilig.

C« fehlt bem gcfcllfdjaftlicben Ion, wa« bei ben ^ranjofen als»

«psprit» fo rcicblidj oorhanben ift unb wooon loit Teutfcfien immer

noch mcljr oon bcr gütigen Statur erhalten fiaben al« bie Jlblömm»

lingc ber angclfaebfifcfien SKaffe. Ta« (frjprfidj beginnt iinabänbcr*

lid) mit einem genauen 2ikttcrbericbt , bann loinint bie SLUobe an

bie Steihe unb cnblicb, o Sdjrcdcn! wirb jum ^iano, wcldjc« bci=

nafic in (einem .fyaufc feblt, ^ufludjt genommen unb fo eben £ic=

ber unb «laoicrftttde ber abgeftfimadteftcu (Gattung, welche jeber

Unwefcnbc fdwn fclbft au«wcnbig weiß, auf bic mütelmaßigftc 21 rt

ben ganzen Jlbenb ohne Uutcrbrecfiung abgeleiert. SÜirllicfic mufi-

lalifdje SUlbung ift hier äußerft feiten unb roirb aud) nur in ben

feinften «reifen gewürbigt. 3ki biefer geringen 9lnjabl aber hertfeht

ein eifrige« Sutcreffe für befte flaffifefi« ÜKufit , «u bereu Slu«füh.

rung bic «räftc jebod) noch taum ausreichen, unb auch nicht aufc

reichen roerben, fo lange bie Slmerifancr fid) niefit cntfcblicßen

lönttcn, mehr Weib unb 3cit für 9Jlufit ju oerwenben. &n ober

jwei Jahre Unterricht foll hier meiften« genügen; oft noch fürjete

3eiL Skctfioocn, 2)tenbel«fofin unb Sdjubert roerben oon ben

Munftentfiuftaftcn am SWcifteu berounbert, boefi auch, mit einigen

ber weniger bijarren Mompofitioncn ßfiopin'« habe idj guten (5rfolg

gehabt. iRobert Schumann unb Siicfiarb ©agner fpreefien bic Jlmc-

ritancr niefit an.

3<b weiß, ci roirb manches SWöbdjenfierj in ber Heimat mit

innigem iWitleiben erfüllen, roeun ich fage, baß oon einer fehr

lablreidjtn, fiödjft achtbaren Waffe hier ba« lanjeii al« friool, ja

fttnbhaft ber Sugenb frrenge oerboten roirb, fo baft tein 3Jcäbd)cu

au« biefen .«reifen e* wagen bürfte, biefem Sorurtbcil ju trotjeu,

oljnc ihren guten SHuf auf« epiel 511 fe^n. Siefs ift nun roo^l

febr übertrieben, benn roeun ba« rechte 'Klag eingehalten roirb, fo

ift bet lanj boch geroiß bie natürliche , unfcbulbigfte Unterhaltung

für bie Jugenb, ja ohne 3weifel barmlo«, rocil roie 3Wufi! ein

angeborner 2ricb im Wcufcbcn, ba fleinc Minber, roelche nie einen

Xanj gefeben, fingen unb tanjcn, oft bcoor fic fprechen gelernt.

Tiefe« ftarre, puritanifebe 2?orurt^eil herrfcht bei mibe in allen

«reifen be« beffem IKittelftanbe«, in ber großen ?fn}ah/ l ber ftreng

leligidfen Familien , unb erftredt ftcfij meiften« aueb auf« Xbcatcr.

„Tem Steinen ift Sllle« rein", follteii biefe Oberau« grüben bc>

beulen, unb bajj felbft unfer ^»eilanb e« nidit oerfchmätitc, $odr
jeiten unb öaftmahlc ju befudjen. 3n ben reichen, fafhionablcn

3irlcln wirb natürlich auf biefe ftrengen »nFicbten feine Stüdfidjt

genommen, fonbem um fo jroanglofer getaujt unb tolettirt. lieber-

haupt ift ber gefelljd>aftlid)c Umgang ber jungen ücutc im 3(llgc-

gcmcineit hier nur 511 ungcjroungcn, felbft in ben fitteiiftrengftcn

,yamilien. Xie 3Jläbd)en macf>en obne «cnutnijs ber (jltern Wc>

lanntfdMften , laben bie jungen Herren ein, empfangen ihre 3k«

fuebe, wobei fie e« äufjerft unpaffenb unb Ulftig fiiibeit würben,

wenn bie l'tutter im ©cfcllfchaftöjimmer auwefenb wäre; laffen

fiaj oon ifjrcn ?5erehrcrn, bicr uiefit immer mit 3tcdjt bcaux gc
nannt, in'« Iljeater unb in Okfcllfcfaaften begleiten, nefimrn öe>

fdjente oon benfelbeu an , laffen fid» oon ihnen lurjweg beim lauf-
namen nennen, fowie fie auch baffclbe thun, unb wedifcln biel'e

nü(|ilidKn beaux ober weihen oon benfelbeu aufgegeben, fo oft eine

Jlenberung wünfchcn«wertb erfdjeint, oljnc bafj ^erjeu barüber

gebrochen werben, i'iebe bat bamit niebt« ju tbun; tommt biefe

cnblicb, bann biltirt fie wohl fclbft ihre ewigen öefefce. Xiofe Un«

' gejwungenb^eit im Umgang mag ibr J(ugcueb,me8 haben ; wenn bie

aKabdjen aber wüßten, wie fie ihren madjtigften Räuber babmdj

oerliercn, wie eben in ifircr ^urüdhaltung ihre grtfjte »njiehurg

liegt, fic würben gerne fieb hinter mäßige eebranfen jurüdjieben

unb fid) mehr fud>cn laffen. Sie Oegcnwart bcr SBhittcr barf nie

al« £aft gefüllt roerben; fie felbft, in tbjer Snmpatbie mit ihrem

«inbe, wirb nicht ftorcnb auftreten, wo es nitfit nothwenbig ifi.

Pbcn ihr SWutteriuftinlt (ebrt iljr aber Gebte« oon Jalfdjera ju

unterfebeiben unb bie öefahr für itjr «inb ju a^nen, wenn biefelk

nod) taum im (iutfttbcn ift.

(Sine fonberbare Sitte, beren Urfprung id) tro^j aller tjrtunbv

gungen niefit auf bie Spur tommen tann, ift bie, baß bie jungen

lltäuncr am St. $alcntin«tag im Februar bemjenigen SRabcben,

für welche« fic fidi am Weiften intereffiren, ein (3cbid)t auf ji«>

liebem Rapier gebrudt (e« ift bieß ein formlicber §anbcl£arnMi

überfenben. Sieß gilt al« eine Jlrt erllärung; unb narürlidj ift

diejenige, welcfic bic meiften 33«lentincii aufjuweifen fial, bie

neibete in ibrrm «reife.

4iodijeiten werben meiften« ganj in bcr Stille gefeiert, wie ei

fyciffentlicfi cnblicb überall wirb eingeführt werben. Jiadi bcr

Stauung, welcfic meiften« im iHcifcanjug ftattfinbet, begibt fitb

ba« neue (Jljepaar fogleicfi auf bie ^od)jeit«reifc unb ift mettfeben*

frcunblicfi genug, erft jurddjutommen, wenn bcr monbfdjciniac

Honigmonat vorüber ift unb fie fiefi fo weit ju benefimen gelernt

hoben, baß ihnen ihre neue 2Jürbc niefit mefir auf bie Stirnc gc=

fefirieben ift. JJaefibcin fic ihre neue ^Au«lid)leit oolHommcn gc

orbnet hoben, geben fie eine große Oefellfdjaft, wobei bie junge

«trau Oklcgcnficit bat, eine elegante Xoilettc ju entfalten, nnt

rooju fie Xiejenigen ifirer alten »elanntcn einlabcn, beren ferneren

Umgang fic roünfcben, wa« für bie Ucbrigcn ein bcutlicfier ©inl

ift, ficfi ferne ju halten.

«urj, wie ber Uebcrgang im Ceben oft oon bcr Ijreube jn«

Scfinicrj ift, fo tann ich aud) nad) ber jpoebjeit fogleicfi ba«

grabniß erwitfinen. Tabei jeigt ficfi ber Wcfcfimad ber 3(meritann

I

ciitfdiicbeu barbarifefi. Tie fiiefigc Sitte erforbert nämlicfi, baß tu

uäcfiften ^Ingcfiörigcn ben i'eicficnjug begleiten, fo baß bie troftlofe

©ittwe, ober üNuttrr, ober ©aifc in ifirem frifefien, noefi beinah/

unerträglidjen Sdimcrjc jufefien muß, wie man bie geliebte Seid*

bem örabe übergibt. Tabei wirb ein nut^lofer ?lufi»anb im gan<

jen ?lrraugcmcnt ber Ccidjenfcict getrieben, welcher bie Surü^''

bliebeueu oft monatelang bitteren Cntbefirungen au«fejt. Tis

Sarge fuib geroöfinlicfi oon 9tofcnbolj mit Silbcrbefdüdgen «nt»

graoirtcr Silberplatte mit "Jiamen unb Jllter be« 9?crftorbeiten,

' im Innern mit weißer Seibe auülapejirt. Ükoor bcr Iraueriu«

ba« ^au« oerlaßt, wirb oon ber ,}amilie unb ben außerft jaW-

reiefien öaften nod) mit einem legten 3Mid 0011 ber fieiifie Sbidneb

genommen, oon einem ^rebiger ein öcbet gefproefien unb bann

erft ber Sarg gefdjloffcn. Tie jjriebfiöfe fmb fiier »mocrglcidilidi

fdjöncr unb größer al« fonft irgeubwo: große ^art«, mit ilttcm,

wa« Statur unb «unft bafnr tfiun lönnen, au«gcftattct, no bic

öraber nicht in JHcificn augelegt ftnb, fonbern jerftreut, einjcln

ober in Jamiliengruppcn im Schatten ber iöaumc liegen. Selbfi

bort noch fällt bem ,"frcmbeit aber etwa« ungemein iöijarre« auf:

bieß ftnb bie auf vielen «inbergrabern aufgeftcllten Ölafllaften mit

Spielsachen, tiutfiielten biefe wirtlicfi gebrauefite £iebliiig«a,<fltn:

ftänbe be« begrabenen «inbc«, fo läge boch etwa« Sinn Darin,

obwohl man glauben foUte, baß jebe Butter folefic beilige Snbw
ten lieber für fid) fclbft befiicltc, al« fic gleiefigültigen «liden flu*-

jufefien. Ta« Jlbfurbe babei aber ift, baß biefe puppen c*tr

itfagen ober 'Vfcrbc, turj ba« gaiije bunte OTancficilci, blanl im*

neu au« bem «auflaben tommt. ^cbcnfaU« erinnert bieß an ben

Gebrauch uucioilifirtcr Voller, ifirc lobten für bic lange iHriie wit

allem 3^üitfcfien«rocrtficit au«3uftaltcn. Iraner getragen wirb nur

ften« jroti Oolirr . oft lauger, oon ©ittweu gcwöhnlid) Icbcneflang'

lieh ; röährciib wieber mandie SMcligionSfetten gar fein äußere«

ieiclicit ber Jmucr geflatlcn.

Tod) genug be>s Tüftereit unb wieber juriid jum frifdien, fr«»'

bigen Ücbett, utib jwar ju ben alleinigen brei ,vciertagen, roeldK

fiefi biefe« raftlo« tfiäiige ^oll gönnt: — bcr 4. >li, ber lu,,

au bem bic lliiabfiangigleit«cillärung protlauiirt würbe , ber IV

, burt«tag ber bereinigten Staaten, — bcr 3!cujafir«tag unb ber
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Tbanl«gioiug-bai) iTau(fagung«tag>, weldter jährlich com $rafi>

beuten au«gefd)rirbeu wirb, um ©ott für feinen Segen unb Schub;

be« Sfaube« tu bunten. &Vibuacbtcu, uufer fd)6nfte« .xeft , wirb

erft in wenigen amcrilanijdxn Samilicn ju feiern angefangen, unb
jioar burdj beutfebc« ükifpiel angeregt, Ter 4. Juli Qtbt btm i

biefigen t'olt«d>ara(tcr fo redbt öclcgcnbcit, fid) «" feiner originellen

•Jrcetitriutai ju jeigen. Inn muft mehrere biefer Jahrc«tage hier

mitgemacht babeit, um r..:i balbrocg« an t n :• Sännen unb Schießen

3U gewöhnen. Schon am !<orabcnb unb bie ganje Jtacbl binburd)

flibt e« befonber« erregbare Wcmütber, welche ihrem Gnthufta«mu«
baburd) Stift madicn, baft fte in ben Straften tüftolcn abfebieften

unb SHateteu fteigen taffeit. Am Sefttagc aber beginnt ba« eigent'

licht loben unb treiben mit 2agc«anbrucb unb bauert bi« nacb

lUittcntadjt. Alle Straßenjungen, grofj unb Hein, oerfctieit ftch

mit Scbuftwaffcu aller Art, von (Teilten Kanonen bi« !.-.!•• jum
KuaQtÜgelcbeii, unb ftnb raftlo« bemüht, ben grvjitmoglicbftcii Samt
bamit ju mad>en; werfen barmlofen Jufjgangern Rateten unter bie

Stifte, erfdjreden Heine .ttinber, machen bie gebulbigften 'Uferbe

febeu, verurfacbeii jebc« Jahr einige 5euer«brünftc unb bringen

einige Httenfcbcn in Sebcn«gcfabr — turj, feiern ben tollften Hat»

neval. Jrgenb ^emanb bat febr richtig bemertt, bafi bie Amen«
(anrr bieft mit ben Ifbinefeu gemein haben, bafi fte ihre Acucrroerte

am Jage abbrennen; fte baben fattijd) nidjt bie ©cbulb, bi« jutn

Ab i? bamit ju roartcu. Partim biefer grofte Jag fo tiubifeb,

mit fo viel ©etdfe unb Scbieftpulvcr gefeiert merben mu&, ift mir

unb vielen Anbcrn ein unlösbare« ftatbftl. ffiahrfcbeinlid) mufi

bic wilbe Äu«gclaüciibeit, welche fonft bureb Veftbäftiguug unter«

brüdt unb burdj bie ftrengen Sottutag«gcfefcc in Scbranlcn gehal*

teil wirb, bodj einmal ausbrechen, unb fo muß man benn gebulbig

bei oerfd)(offentm J>au« unb mit ^aummolle in ben Chren biefe«

fojielle ©emitter vorübergehen (äffen. 9Jicllcid;t wird bie 3eit mil>

beruh auf biefen Jiatioualmabnftnn.

"iL-Lj-3 ber 1. Juli für bie unteren, ba« ift ber 3ieujabr«tag

fttr bie mittleren unb böchften Schiebten ber ©cfcllfd>aft ; und) bie»

fer wirb auf eine Art gefeiert, welche wenig ©ute« an fid> bat,

nur ber Gitcltcit fcbmeidjclt unb viel 2Jiiftbraucb mit ftch bringt.

;Sn jebem ijaufe flehen an biefem Jage oom früben INorgcn an

prachtvoll gebedte Tifdic, bclaftet mit (alten Spcifcn, Tclitateffcn

unb Srüditcn aller Art, nebft 2hee unb SÖein bereit, womit bie

Tarnen in clegantefter Toilette bie ganje Sdjaar ihrer männlichen

Gelaunten bewirtben. Ta ti bie itflidit jebeö ^ertm ift, alle ihm

peribulid) belannten Tarnen ju befugen, überall roenigftend einige

Riffelt ju effeu unb etn>a£ 311 trinlen, fo (atm man ficb leidit vor*

füllen , bafi, roenn biefi von früb, ÜKorgen»? bi* ipat ?lbenbtf gc
fdneiit, viele .v-erren ba iiiefat Im tum 6nbe ialonfäbig bleiben.

bem gropen $ang ber itmerilaner ui geiftigen Qetränten bat

biefe Uufitte f Qr manrben jungen lU.mn unbereebenbar traurige

(volgen, unb (eiuedfall« mirb <9efelligteit unb guter Ton baburd)

geförbert, benn cd bleibt (aum $tit, einige Sitarte m wecbfeln,

fonbern allein ber tboriditru (fitellcit ber ,yraueu gebient, uveldje

babei einen (oftbaren ?lnuig, mertbvolled cilber unb ü?uru« aller

Kit, oft aber ihu- 9Kittel, entfalten unb mit ber flnjaM ibrer 3k>

fudjer ben 3!eib Jlnbcrer rrmedeu tonnen.

lim viel fdjöuereä Seit ift ber Tbant^gioing-ban. Ta verfatn»

mein fid) fo viel a\& rnftglid) alle Samilieugtiebcr, befonber^ alle

Minber unb ffntel im Glternbaufe, befueben jufammeu ben offent*

lidjen Xan(gotte«bicnft in ber Kirche unb feiern bann tu 4>«ufe mit

einem ,Vftmabl ein cd)te$, altmobifdje* , gemuttilidjeä Samilienfeft.
'

Tieft AtfterdtUpfcn ber mit ber ^cit fidj loderuben San-ilif^anbe,

bie (hinnerung an geliebte Tobte unb ttbwefeitbe ift ein fdjöner

'Jtttbepuntt in biefem raftlofen Treiben unb mufs einen erbebenben,
j

reinen .'la-l tUmg bjuterlaffen, befonberö im toeidicu, empfiinglicben

Mtube^berjen.

Sud) ein cigentbQmlidier (9ebraud) ftnb bie fogenanttteit sur-

prisc-parties (Ueberrafdmug^gefellfdjafteni. t?in ,Ht(iä von 3*efanii^

ten oerabrebet fid) namlid), einer Samilie au« ibrer Moteiie au

einem beftimutten Sbenb eine fotefae Ueberrafcbung ut bereiten,

ffiabrenb biefe glurflidteit Cvfer nun ganj alimiiiivMoo brifammen

fi^en, tommen einige Srcunbc, bereu Nolle eS ift, fte fo in'« Oe»

fprad) )u vermidedt, baft fte nid)t bemerten, roic fid) ba« ^aii«

mit Acuten füllt. Tiefe nehmen iubeffen $efity von »tn.t.- unb

Speifejimmer , beden ben Tifd) mit mitgebrad)ten guten Tingen,

unb wenn Hüti georbnet ift, begeben fte fid) in«gefammt in'« (9e*

fellfd)aft«jimmer, wo ba« Prfdjeinen ber ganzen Bdiaar ungebete-

ner öäfte befonber« für bie beforgte £au«frau (ein geringer Sdjreden

ift. 9<adjbcm bic (üttbringlinge fid) gciiügetib an ber $er(cgcub,cit

ibrer gelungenen 3S?irtbe geroaibet, laben fte biefelben enblid) in'«

epeifejimmer; bie ^ertuirruitg I0«t ftd) freunblid) unb enbet in

einer frolilidien Unterbaltung. Tieft ift aber nur bie Gine ceite

biefer originellen Sitte , bie attbere ift bei Weitem prattifd>er, unb

idi n>ill al« 'J Vit viele uoei Salle erzählen. n>eld)e unter meinen

belannten vorlatnen. y\ bem einen Salle roaren bie Ueberrafd)>

ten ein junge« t?ba>aar von febr befebeibenem Cinlommen, tveldbem

unter biefer iWa«le ber ganj gefdjmadvoll gebedte Tifd) fammt
l?or}ellan, 01a«, etwa« eilberjeug, lurj ?llle«, n>a« ba roar,

von ibren S((unbcn jum Wefebenf gemad)t unb bie 3peife(ammer

ber jungen Srau für ben gan]eu hinter verforgt tourbe. lieber-

baupt werben junge ^aare febr baufig auf fo feinfabltube Mit

untcrftü^it, ibnen ber fd)were Anfang von Sreunbeii fo traftvoli

erleidjtert, baft felbft ber flol}cfte Sinn nidit babureb. verwuttbet,

fonbern jur Tau(bar(rit gejwungen wirb. Ta« jweite ^>aar, bem
eine folefae Ucbeirafrbuug bereitet würbe, waren febr alte, allge*

utein beliebte teilte, weldx bi« babin fid) burd) Arbeit erhalten

hatten, jenen hinter aber (rüntlid) waren. Sud) für fte würbe

ein i'Jabl txranftaltet , beffen belilatt Ueberbleibfel nod) für man-
d)en lag au«reid)ten

;
aud) bie Speifctatnmer würbe niebt oergeffen,

unb al« ber alte Wann vor bem cdilafengeben wie allabenblid)

bie SMbel berroniabm , um ein Mapitel voriulefen, fd)lug ftd) bie*

felbe von felbft auf an einer paffruben Stelle, wo eine jiemlid)

bebeutenbe Welbfumme hineingelegt werben war. Um ba« Seen-

mard)rn m vervollftanbigrn, fanben fte am uadiftcn borgen in

ber Steuer einen anfchnlid)(tt ^rrath von .O0I5 unb Pohlen nett

aufgcfd)id)tet : ba« 0>efd>en( ber jungen SWanncr bc« Torfe«, welche

bieft 21'erl her Siebe über Kadit getaufchlo« oerrichtet hatten. —
Manu man nach foldjen nicht oereimelt bafteheuben ^eifpidcu bie

?lmeri(aner (alt unb gelbgicrig nenneu I — ff« ift wahr, fte wollen

ftclb machen, fo viel fie lonncn , laffen nicht« nach von bem , wa«
fte vrrbient ut haben glauben, unb arbeiten vielleicht ju raftlo«,

um reich ju werben; aber fic geben ihr <3clb audi wieber au«,

leben in ihrer Santilie gut nach ihrem Binne unb jeber verbienft-

lidje, wohltbittige 3wcd finbet bei ihnen reieblidie Untcrftü^ung.

Cinen allgemeinen SBobltbdter in folchem groftartigen 3)!aftftab bat

Guropa nicht auf}uweifen, wie (George ^eabobt), ber reiche 'itauticr,

welcher eine grofte ftnjahl i'ehranftalten ganj an« eigenen ünittelu

errichtet unb Vlillionett Tollar« barattf oerwenbet bat, unb vor

einiger 3eit, obwohl nach (Geburt unb Oeftnnung ein JIcu-Guglan-

ber, bem in biefer Bttk^HM weit jurüdftebenben Sflbeu eine

halbe Slillion Tollar« fttr llntcrrid>t«}wcdc jum Wefcbeitt machte.

Wcfonber« thuit ftd) auch >n biefer 5Wjiehung bie Srauctt heroor,

bereit (9aben für milbe :\:wdc oft febr namhaft ftnb.

9!od) muft ich rnvabitcn bie Clb Soll« Concert« wegen ihrer

(omifeben Gigenthümlidileit. Tieft ftnb meiften« von Tilcttauten

vcranfialtete fflohlthatig(eit«(tmjerte , wobei bie üNitroirfcnbcn in

altmobiichcr Mleibung erfcheinen unb litngft pcrfchollene, eittft popu-

larc ßl:\'>: aufführen. Tic Kleiber, weuigften« jene ber Tarnen,

ftnb (auter forgfam aufbewahrte, oft über buitbcrt Jahre alte Grb-

ftüde; bic Srifurcn werben nad) alten i'ortrat« au«gcfübrt, errei-

chen aber au (ontifchem Gffe(t (aum bie ueueften stoben. Tabci

ift natürlich betn Junior ber Gitt5elnen in 'Jiachahntuiig ber ÜKa>

nieren jener 3eitcu grofter Spielraum gegeben, um ba« 9MQC in

Harmonie ju bringen.
sJiun ift e« aber an ber 3<'t, bieft Schreiben ju Cnbe ju

bringen, fonft (ommen bie Atneritaiter noch in ben Wuf, unter-

baltuttgvfflchtig ut fein, wa« ein grofter Jrrthum wäre. Mein

anbere« Vcii vielleicht lebt fo viel im ^taufc unb für bic Samilic,

unb Unterhaltungen finb nur eine nicht fehr häufige Sbwecb«Iung.

c\c machen ftd) cbeu ihr .(tau«, ihr hörne (unüberfefebar füfte«

3iwrt!) fo beimifdi, fo traulich, baft fte nicht oft etwa« biuau«Iodt,

wa« bod) (ein Grfat} bafür ift. Unb welch' weite« Selb bietet bieft

ben Srauen jur vollen Gtttfaltuug aller Weifte«' unb .<Serjeu«gaben

!

(5>ewift, e« ift (eine geringe Aufgabe — leine Srau barf ungeftraft

biefelbe verfdmtaben - fo polHommen fttr rlefricbiguug ber geifti-
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gen unb malcrielTen 33<bürfiiiffe ihrer Familie, f nr tMrofj unb ftleiu I (cn , bort ihr innerfte^ Wcfen am cdjöitiif » entfalle« unb oon

$u forgen, bafi ?lUe fuli ju .youfe f>cituifcfe unb am ©oijljtcn fiH)- | bort aud il>te cbtlftcu Anregungen , ben Meint }u tnuftigcin @uku

öiue Sffenjagb.

XI» (in JMAIItt ri>B mir ol*l \u flau»,
ßt) U4it*4(it ten Ar t)tnu».

0*dl mit fllm-bliu mtr «toll j» (porm,
0> l|l rr jfb,t an» «id)t erlaafti.

Oer itTe III >cl« II uAm Tönning

,

tittt JKiUrr Mt icuaM hinu..

unb Wrojicii in bit %Vtt luuauäucrjmeu. Xocb cruft unb imcnniib-

lid) muji bie ,uau an ihrer eigenen jortbilbuitg arbeiten, ftreng ficb

unb iljre «tiiniituugcu ubenoacben, raftloo fdpaffeu unb beulen, um

Du flM»', um JuiMtn |ib it Ilm,
DIU roulhaf! <*'• «idi! mit din-tim.

'<| Ii i I

l
1 /Jjfftr
Dir fitiimi atlt n ,ii irf

,

Clml iliri Raa)«* »ijitibijt«.

,

\

1 (,«.

- \

iiki in Alf' Xu Hrt •rrlnt.rn

Ui» fallt bui.» 3 ii ftlnra Sdimkrn.

ben ihr nebülirenbcit auffüllen ju Idnncn, um ficb unb imrr

5amilic ju genügen, um gliidlidi \\\ (ein unb gl u dl üb ju maebm.
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£Iur ^<rmenfeßrer.

«NobcUc von Stark U. Mojf«»#fo.

(«ftiui

)

SPor ber Ihfir bc« .fjiiufe«, in welchem Stiller wohnte, hielt

ein Wagen. *rau Murj unb ibt Staun würben (icrau«gcrufcu

unb jcigtcn fiel) foglcid) bcrritroillig 511 jebcr .vmlfelciftHttg, obgleich

fic b<n ?lbcub jum Jlufputs bc« 3taume« für tyre eigenen Minber

bcftimtnt hatten. ,>rau killet mit bcn Äinbcni würbe in'* l'cib-

bau« gcjcbidt, bann in bic Muri'fdje Stute — bei Staun roar I

nicht biil>cim.

„Um fo beifer!" faßte ber Arnicnlcbrcr ju feiner jungen 2*c 1

glcitcrin. „3<ti ronufebte, er tämc erft, roenn Jllle« fertig. Ter
|

Staun ift ftfaTijeb unb verbittert ; roie er feine Einher nicht tbcil-
|

itebmen laffen will an ber "iVfcbcning in ber Sdiulc, fo roürbc er

fiu* jefct jebe Wobltfjat uirflclrocifen, inenn ber allgemeine 3 llüel
|

ihn Hiebt fortriffc."

Uno Stiller tarn, roie er geroünfcbt, erft nad) langer .Seit beim. I

Krabe jur rechten ,Jeit. Ter fleinc Mur< hatte brautten aufgepaßt,

feine Annäherung fignalifirt. Wflbrcnb in ben beuadwarteit i>iu=

fern heller ölanj f«ntelte, Minberftimmcn itidit minber hell jubel=

ten, ftolperte ber Staun, mehr al« halb betrunlcu, bie 2rer>ue

hinan. ,]rliicbenb rief er nad) feiner ,frau, bamit fic ihm leuchte.

Ta öffnete ftd) feine Stubcutbür, bloibcnbc .'['»eile ergoß fich Aber

<vlur unb Treppe, mabrenb er feine Minber laut auffebreien hörte.

(iiitfe^t Hämmerte er fieb an ba« Welänbcr. „Schon unb hier!

'3ft ba« .'pölleitfpud, ober habe ich ba« Tctirium?" Tie Mniee
!

brohten unter ihm ut brechen.

Aber ba« war fein Jlngftgcfcbrci unb nicht ber Schein einer

,\eua«bruuft ! ein Weihnachtsbaum ftrabltc feinen Schimmer au«,

einen Schimmer, ber fo lounbcrbar ba« .ycrj erhellt auch ein

butttle« >)cr$. So mar ber heilige Ifhnft noch niemal« ;u ben

armen «leinen getommen, unb tief! Unerhörte uberroanb ihr ftarrc«

Staunen, ihre ftumme Schüchternheit. Sie brachen in lärmenben

^ubel au«, ber im erften Jlugenblid allcrbiug« fo fiel ÜVfmttb-
licbc« hatte, um ju erfchreden, jumal ba er au« biefer Wohnung
trang, in ber fonft nur i'ärmen nnberer ütrt laut würbe. Tic

Murvichen Minber jauchten roeiblid) mit uub ber Mnabe crjäbltc

bem Meinen Scbroeftcrcben : auch ju i()iteu fomme ber Weihnacht«'

mann, boch erft morgen früh.

Wie im Traum betrat Stiller feine Stube. Ta roaren ja aud)

bie Letten roieber unb oie aubem perfekten Bachen, unb nufjer

bem Spiel (eng, bcn Sofchereien, bic ber Jonnenbaum beleuchtete,

roarme Mleibungäftfldc unb 2rbrn«mittrl aller
s
Jtrt — eine fo »oll-

ftdnbige flefeberung, roie fic fid) in ber eile nur hatte auftreiben

laffen. S-or .vreuoe roeinenb tarn bie ,>rau ihm entgegen; in bic-

fem märchenhaften Jlugrnblid ber ,)urdit rergeffenb, mit ber fic

ionft jeben Jlbcnb feine iKüdtcljr wahrnahmen, beeilten ftd) bie

Minber, ihm ihre Schal« ju seigen. Tic 1tad)barn, bie ba« fle

ftbrei berbeigelodt, ftanben ftumm cor (hftaunen, vielleicht aud)

uor ?!eib. ?inr ,rrau Murj roftnfdjtt ihm Wlüd unb ihr Wann
fchuttelte ib> bie Jjjanb. l*r lam jn [einem ©orte, roie e? fonft

fo leiAt auf feine Sippen \u treten pflegte.

Jlurelic neigte fich jum l'lrmenlehrer. „Wit febem rodre baO,

roenn nicht bie arme IlJefc

Cr brüdte ihr bie £anb unb trat ju WiUcr.

Tiefer fdjien allmalig 3U fid) ju fommen. „Sie alfo! j\n ber

Ihat ein feböner Jlnblid," jagte er mit otrbiffenem .ftohn. „>)atte

idi eben nur nicht einen anbern Dlnblid gehabt — 0, einen i'lu-

Wtcf 3db»efi«rfd)enb prcfjte er bie ftanb auf bie :1ugcu. „'Jlber

roenn nidtt ein ehrlid) ^cgröbmü, foll fic mcnigftenS einen Sdititcr- I

häufen r)aK-n, ime bas bei ben alten .fteiben SUraud)." (*r ladite
|

beifer in fid) hinein.

ÜRorgcnftcm führte ihn bei Seite, „ein ehrliche« »egrabnifi

foll bie Unglüdlichc haben, roenn - roenn [\t e«, fielleicbt halb,

braucht. Slugenblicflich ift ba-3, gottlob, nod) nidjt ber ,>aU."

_
Stier blidte ber ?lnbere ihn an. „Sic rotffeu alfo nod) nid>t,

bafj e« tarn, toie'ß fommen mußte, früher ober fpatcr —

"

„3öob,[ weif} ich, roaS fte tl;at in ber Herjroeiflung. ?ll»cr ber

3au|». js<ii. ea. ix.

3

Spitalinfpeltor liefj mir vorhin fagen, baf; ftd> enblich bod) nod)

Spuren be8 i'eben* gefnnben hatten, baß man hojfe, fic roerbe fid)

erholen. Ter Slrjt jdirieb biejen glüdlidjeu Umftanb jogar meinen

'•tkmübungcu ju. ?Iber narbft Wott bauten roir, bafe fie ihr Jeben

Hiebt fo enbetc, ihrem mutbigen Detter. 3d) roäre natürlich joglcid)

p ihr gegangen, hatte id) ttidit gehört, bafj fie beute noch 511

fdtrond) uim :Hebcn fei."

lUiller hatte eine Herocgung gemacht, ali wolle er forteilen,

ber »Irmenlehrer hielt ihn jeboch jurüd. „Sraulein Scbaffer gab

mir groptentbcil« bie reieben IHittcl »1 bem, roa* bic eurigen fo

glüdlich macht."

„Ter Teufel hole SdiAffer« unb roaS ju ihnen gehört!" fuhr

er auf. „Hon ihnen jollcn meine Minber nicht« nehmen - lieber

verhungern."

„Tolltopf! Sl'ollt ,"\hr ben Mleinen bie erfte ^renbt trüben, bie

fic im l'eben haben '. ,yat fogar ber i^onourf, ben 3hr Ctidi roegen

ber ilclteften machen mßftt, euren Troo nicht gebrodieu?"

„^di* "Sonourf - Sie ftnb im ^rrthum, .^err i'chrcr," fagte

er oerftodt. „Glicht ich trage bie Sdmlb •"

„©er beim? Stiefict 3hr bie rUeuige nicht erbeimiung«lo« i<on

eud>? iiörtet ."xlir auf meine bitten unb l'rmahuungen, fie burd)

^eriBünfdiungcii nicht noch roeiter in'« l^rbcrben 511 befjen? eure

j(Sartc bat fie in ben 3lufi getrieben, enbetc fte barin nicht, trat

fic nicht uugerufen i>or (*lottc« IHicbtrrftnhl — ba§ oerminbert eure

Schulb nicht. Ter junge Sdjciffer mar'«, ber fte, mit eigener (He-

fahr, beut i'eben, ber iHeue unb "flufsc erhielt."

er ftanb roie erftarrt. ')tur bie i'ippen bewegten fich leife:

„Ter junge Scbaffer!"

Ta>5 Waffeln eine« 2Bagen« brimten mar flherhört worben.

^etit tappte ^emanb brautjen. Tie Nachbarn entfernten fich
—

hatten fich i« \
M flefebeu, audi itiiit ,Scit heute. Tie tleincn

Stiller« auälteii ihre Stuttcr, ihnen bie Sachen fogleich aiijupro-

biren, wo-,u flurelic freunblicb Beifall uidtr. Sie jog«» fidj alfo

in bie anftofsenbe Mamnter jiirüd, nadjbem bic Üicbtcr am iöaume

auügelofcfat roorbeu.

Muri öffnete bie 3bür, um einen .<jcrrtt einjulaffen.

„^Patcr!" Aurelie eilte ihm entgegen.

„odi fanb Teilten ,-irttcl unb roollte Tid) oon unferem )yreunbe

Siorgcnfterii abholen, traf Tidi aber nicht, unb ,uau Wlafer fagte

mir, roo ich euch «1 fiidjen h"bc. 3d> badjtc babei ^uglcicti etroa«

abnimacbeu, roeil e« boch heute Weihnachten ift." er roanbte fich

511 Stiller, „ei ber Taufenb! — Tod) gleichviel. 3d> glaube,

mir fmb alte 'Mannte, Stiller, e« tbut mir aufrichtig leib , ba§

3br mit bem Stäbajen Uuglild gehabt, unb ba« arme iing jclber

auch llnglüd. Jlber ohr heftet ja noch mehrere Minber. 3d) bin

gern bereit, für beren ,'5utunft ju forgeu."

?lurelie roar entjlldt oon ihrem i'ater. Ter Inhaber biefer

bflrjtigeu Wohnung aber fdjien gati} jertnirfcht, fant auf bie flniee.

„i'affen Sie midi in'« Wefangniji abfuhren, nur halten Sic

Wort, fingen Sie für bie Minber unb laffen Sie mich meine arme

*Hoje nodi einmal feben. ?lufftehen? ^!ein, ich tann unb roill nidjt

auffteheu unb Sie locrbcn midi'« nicht mehr bcijscn, roenn Sic

wiffen, roa« ich rorhattc. Obre loftbaren W«aren, Slitgift für

ba« ,waulftn unb ben ilarou .iiarblcben — bcn Schuft — " ba«

lebte Wort oerfdiludte er halb.

„Steine Todiler hfirathet ben «aron nicht, lieber! ?lber roa«

ift'« mit meinen Waaren?" Ter Mommiffiontfratl) roar aufmert.

fam geworben, erinnerte ficfi mit einigem Unbehagen, bafs er bie

Serfidicrung berfelben untcrlaffen, oergeffen habe.

„Chne .^icrrn Storgcnfterii uub feine Wüte gegen bie Steinigen

— idi hätte c« getban, roirllid) gethan, um Stittertiacht. Sie

haben mich cinft fdtlecbt be^anbelt, ungeredjterrocifc cntlaffen — ich

hielt e« roenigftenö für ungerecht, obioobl id) felber irtjulb gcroefen

fein mag. Unb meine 9tofe — mein Stolj, mein Augapfel! jroar

roollte fic feineu Manien nie neuneu, aber ich raupte c« bod), bafj

ber "Jlarou an ihrem eieub fcbulb mar. Unb er follte «ine reiche

Stitgift haben, roährenb fie barbte! Otcfi bin ein fcblccbter Merl,

aber nicht au« mir allein — ber Schürte ift mit ?lnlafj. Ta — u

er »og einige s}3add)cn StrcidjbMjcr au« ber Tafche - „Jm Spei,

eher brinneu liegt %kd> unb Schwefel, habe e« burd) eine ciugebrudte

Scheibe hineingeworfen unb — um Stittcruacht
—

"
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„tfülfe, Holijci imb ortucrwcljr!" tief bet Jtommifjionflrath,
[

roahrcnb (eine loditcr ftcb angftooll an ibn fdimiegtc.

Ter Armculcbrcr mar erblaßt, tjattc inbefi feine Hcfonucnhcit

behalten. „91od) ift ba« Unglild ja itic^t gcfd»ct}cn, brennt c« ja

nidrt - gottlob!"

(fr beruhigte ftd) allm»lig. ÜKilltt flehte um Vergebung.

Aurcüc flehte gleidifall«, ben Wcnirbcn nidjt unglttdlidj }U

machen — et beteuc ja ffin Vorhaben, blatte auch nicht nöthig gc=

habt, ficb anjugeben.

„\>at ficb roa« 3U bereuen! 3i?äre eine fchone ©cfdiicbte, wenn

man folebe Subjcttc laufen ließe, £ättc midi fünficbntaufcnb 3ha-

ler toften lönncn, bet Spaß, ohne 3l)rc TajTOtfcbcnfunft, Wor>
'

genftern. 3ßa« fagcu Sie btnn baju? ifik« benten Sic ;

1 "

„3cb bente baran, baf; 3br 'Sohn glndlicb gerettet rourbe.

I?« ift etwa« jo Gntfcfjltchc«, ein geliebte« .Hinb 511 »erlicren, fo

ju rctlieren."

Hot ba« Auge bc« teidjen Wanne« trat ba« ftarrc, bleiche

faauenbilb mit bem ttiefenben .fjoar. Cr roanbte fid) ab. „Wag
bet Herl laufen — ! Quitte mir fein Wabeben bod) balb meinen

Sofju gefofttt. Jür roen arbfitt unb fammle id) benu?"

(*•-' podjtc unb ein junger Wann blidte herein, ,,3d) irre roohl —

"

Aurcüc ließ ibu nicht au«rcbcn, eilte ihm freubig entgegen.

„Tettor Irllern ? C ba* ift prächtig!"

„Sie, iytäulcin — biet '." Aufleudjtcubeu Hlid« wollte er

iht bie «anb bieten, gemährte nun ittbeß nid)t nur ben Armen-

lebrer , foubern aueb ihren Haler.

Tiefer trat mit einem eigentümlichen £äd)clu heran.

,.3di (ehe, brtfj ich hier nicht raefir nöthig bin!" CUctn tjattc

ficb burd) bie Begegnung mit iHojc fo beunruhigt gefühlt, baß er

ihren Haler auffitebeu loollte, btffcn lh?ol)nuiig ihm fein alter JJreunb

al« 3iel feint« 2Hrgt« genannt.

„•)lun lomint, Miubet; ich meine 3ie, .fterr Tottor, unb aud»

Sie " er roanbte ficb on Worgcnftcrn. „Tic Karpfen roerben

lalt. SSenu Sic nidjt mitlommcit, Worgcnftcrn, betrachte ich c«

al« eine Hclcibigung. 3* glaubt, roic Alle muffen tut« aue-fprcdieu."

SSabrcnb bie Anbcrn hinabgingen, tchrte ficb bet Armettlebrcr

nod) ju Willcr. „Tiknu ba« nicht hilft
—

"

„(*« hat.gebolfen. 3ch will arbeiten, ein orbcntlichcr Wcnfcfa

werben."

Tic Karpfen mürben heute bennod) lalt. Natürlich mar ber

Kommiffion«rath nicht eher beruhigt, bi« er bit brennbaren Stojft

fclbft entfernt, ben jerbrod>cnen ünben Pcrrammclt unb einen JU'

pcrlajfigeu <5rtran>äd)tcr angeftcllt hatte. Tann nahm er ftdj noch

.•}eit, bei (3lafcr« »or;ufprecbcn. (?t fanb ,Vanj pcrhältiiißmäßig

roohl unb ganj giudjelig im Wctoft mit 'illalchcn. Tcren Selbft-

anllage, im Herein mit beut erhebtuben itfcroufUfcin einer guten

2hat, hattc ben jungen Wann fo gerütirt, baft er nun burdjau«

alle Sd>ulb auj ficb nehmen loollte. Unter gtgtnfcttiflct Hcrgebung

fdiloffcn fie bann Herföbuung. l'ialcben ahnte nicht, meld;' äufstp

Ii* glänjcnbc« 2oo« fte eben »erfeberjt hatte, roürbt e« abtr roahr-

jd^cinlid) auch mit ^ttoufttftin »erfchmaht haben.

C«malb hatte c« fidj nicht nehmen laffcn, aunufteheu, ba er

(ich ganj 100hl fitblte. Ten Hatct ermottenb, plaubcrte er mit

feiner Scfaiocfter unb bem Toltor, nwlireub bie Wuttcr fidi mit

bem (Miehlen ihrer 3»flf«b unterhielt, in ficuiibjdiaftliditrer

©eife al« bi«ber; mar hoch eine große HerAuberung mit ihr

rorgegangen. Tcnnoch bemonftrirte fte ihm fdilicfilidj por: bafj er

ficb uin eine auberc Stelle beroerben möffe. „'Kur Jlrmeulchrer —
e« Hingt boeb gar 311 fdilecbt."

fr lächelte milb. „Hoch immer ba« alte S'ieb? tmbc mid)

barüber ja fchon neulich au«gefprochen , aud) über ben lUomcnt,

in btm ich ermog, ma« ein 'Jltmcnlcbter fei. Wein eigene« Ta=

fein bfintte mid) fo gebrochen, bafj ich nur genefen lonnte, iiibem

id) fo niel 3Iutliche« tbat, al« in meinen Hulften ftanb. Sit mei-

nen, je höhtt bie Stellung, um fo mehr öutt« rermöge mau ju

thun? Sohl, abtr mtnu jekr nadi einer böhcni Stellung ftreben

loollte, roer bliebe bann übrig für bitft, bit fo getiug gcaditet

toirb, al« fic iiutylicb unb notbnKitbig \\\' Tic Unbegabten, bie

Unfähigen ! Tn« märe fdjlimm für bie '.Irmeu. Ten ohnehin fo

bcoorjugten Äinbtm ber iKeidjen bringt jeber Jlugenblid unzählige

HilbungSelemente entgtgen. Sit babtu meitet nicht« ju thun, a'l«

biefelben auf ftch muten ju laifen, um btnltn ui Ittnen, wrnflnf-

tig ju roerben. Tagegen btr Spröfsling btt Vlrmuth! Stnn tr

jt binau«blidt über ben engen Mrti« feiner Umgebung, ftch ju

cintm öebanttn erbebt , bann ift e« ber bittere be« bleibe« gegen

bie öunftlinge bt« öcfcbtdeö , obet et ftellt Hetgltiche an 5roijien

feinem eigenen unb bem Üoofe ber btoor^igttn Klaffen. Ta« fmb

SMujt, roelchc bie Tuutclheit feine« Tafein« nut Kihlbnrtr maebtn,

rotun jit nicht gar ocrhetKnb tinfchlagen, jünben. Wirtliche« unb

roohlthdtigc« t'idjt ift nut roabre Hilbung. Ttm Holft tine fttte

unb fei c« nod) fo febroadje t'euchte bieten, ba« ift ber erhabene,

ber göttliche iöeruf eine« tilementarlcbrer«. Tic Schule ^at bem
Holte alle« ba« }u erfc^cu, roa« ben Jlnbtrn (Altern unb (Ottern-

hau«, bie Umgebung unb ba« S?cben entgegenbringen. Sie E)at ba«

Holt nicht allein ju erjicbcn. fonbetn auch ben febablicben IrinftUffen

entgcgcujuioittcn , bie e« fing« umgeben, e« nicht allein ju beioab'

ren oor bem ;Hohen unb rtemeinen, foubern e« baoon }u retnigtn.

ju erheben. Ta« ift fchmer, juwcilen gatt] unmöglich. Unb felb«

meint bie Sdjulc ba« ihrige tbat, roenn ber i'cl)rcr Jreube Ijatte an

feinen Möglingen, fte ba« :Hcchtc ertennen, lieben lernten — mie oft

rairb bann fem SUcrt in Jturjcm roieber $erftort oon ben feinblichen

liladjteit, bie ba« arme Weibchen, ben mittellofcn 3ün9U«9 um<

lauern! SÜie oft febeint alle Wüht »ergeben« gcroefen ju fein!

Ia« feheint inbefi nur fo. Ter Aunfc be« Wüten, tinmal in bie

Wenfcbcnbruft geroorfeu, mag erftidt, begraben roerben oon Reiben

unb lüften, von 3!otb unb Sorge, bennod) glimmt er unter ber

Jtjcbc, ben Schladen fort; — nur eine« ijaudjcS btbarf t«, ihn

reichet anjufadjen jtit hellen unb läuttrnbtn Jlamme. %\i bie

irriunerung einft tiiipfaugtntr Behren aud) unoctmögtnb, oor bem

Hofen 511 bttoabren — fic bleibt rocnigftenö meift ein Stachel, bet

ba« Wemiifen nicht »ollig entfd)lummern , ba« tflemülh nicht ganj

perfinten lafit im Ülbgrunbc moralifd)en Scbmu^e«, b« gltidj bem
pbnfifdicn ba« trrbthcil ber ^(rmutb, be« irlenb« ju fein feheint

Unb ba« ift fr&on viel, unenblicb niel. Glauben ju bftrftn, c«

fei mir gelungen, in manche Seele ein gute« Samcnforn ju ftnlcn,

ba« gilt mit mcbf, al« dtang unb jeglicbt äußere 2lu«3ei<bnung.

Tarum bin id) jtifrickcu, roill aud) nicht« Anbete« fein, al« eben

nur Slrmcnlcbrcr!"

Ter Mommi|Tion«rath mar eingetreten, unb ba« fpate Slbenb«

tftfti roarb eingenommen, jo rocit bie Aufregung jebe« Uiiijtlnen

unb ba« lebhafte «cfpradj e« geftattete. Ter'.v»au«bcn oetbanbeltc

leife mit feiner ,vrau. (h btfanb ftch in jener gehobenen Stini^

muiig, in ber er ju roirtlidicr «roßmuth hingeriffen roerben tonnte.

„*.'ir pcrbanlen ihm einmal oiel, unb ihm perfonlich, roa« tönnten

mir ihm thun unb geben? t!r braucht ja nicht« — ich bab« t«

Tit fchon einmal getagt, lernte biefe 3trt Stute." Sein Sdmtfblid

fdiien tl)in aufrichtige« Hcrgnfigen ju geroäbrrn. „Otiten Sohn
nur lDiißtc id) für ihn — juglctdj feuttt unb unfet mtitbig unb

obencin — — 34) toeiß nicht, e« ift freilich tine ftntimcntale

Sdnoacbt, aber f« rofirbe mich bod) erfreuen, unfer Wabchen fteti>

jo bltihcnb unb glftdfclig ju fehen, roic in biejem Slugenblid. Tid)

nicht r
Zu Wutter blidte hinüber ju Jlurelie, bie ihre Augen, in

ungewöhnlichem IMlattje leuchteub, bem jungen ©elehrtcn jugtrotn.

bet hatte, feinet Unterhaltung laufebenb. LHroa« befdjämt fagte Tie

leife: „Vicbcr Schöffer, rocldje Wuttet fahe ihr Äinb nidjt gern

blübenb unb glüdjeltgY"

„och habe eigentlich, ftet« tine Horliebe für bie (Mttjrfamtcit

gehabt, hätte C«roalb am Sitbfttn ftubiren laffcn."

C«roalb, ber bent Armenlthttt bic ad)tung«pollfte Sucortom-

menheit roibmetc, hatte bod) Beruommcn, toooon jroijchen ben C*l-

tern bie iMcbc fei. Cr neigte ficb ju ihnen. „(*« mürbe mir bie

größte Jreube fein, bie ich beute unb oielleicbt ftir lauge 3«t **•

leben lann, fabc ich meine Schwefter fo glüdlidi, roic fte e« un-

bient." Ter iQawb »on Sdjtoermuth unb SRcftgnation , ber in fei'

nein Siefen lag unb ebenforoohl ben heutigen Crlebniffen al« ber

baburch heroorgerufenen torptrlichen Jtngtgtifftn^eit entfptang, rührtt

bie lUuttct außetorbentlicb.

Ter lloinmiffion«ratb hotte t« fftr nöthig gefunben, nach ben

nnftrengenben (Jfcigniffeu unb ben fahrten in btr Abenbluft ber

^lafdie tüditig ju»ufprcd)en , um ctroaigcn üblen folgen wtjubeu'

gen. Tic Wäßigteit be« Armenlehtet« drgtrte it)n. Cr wanbte
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ficb babcr lieber bcm jungtn Xoftor ju, uub jiwr in einer ©eife,

weich«, 3U einiger ikfttirjung {einer Jrau (Iber biefe jormloftfllcit,

bic Sacht mit einem erläge jum JluStrag brachte.

„$c, Xottorcbcn, möblet wohl immer neben ber Sladjbarin

bleiben?" rief er nedenb. „Unb wa» meinft Xu baju, SlurcUc?"

?lngcrcgt burd) bie ©cutüthlidjlcit, welch« fonft in biefem .^laufc

ni cit berrfebte, hatte (JUcrn fich fo in fein ©efpracb mit Jlurclic

vertieft, bafj er ba8 Reichen jum Slufftcfjen nicht gewahrte. Xie

Slntroort, bie ihm faft unbcwuftt entfdjlilpitc, mar auch (Jrgcbnift

ber feurigen Stimmung hier. „&*cnn fte "<4»t wich" wäre — ja,

£err HommijftonSralh."

„Sic mürben meine Xodjter olfo ohne SRitgift nehmen
?"

„Nur ohne Mitgift!"

„Xa« ift ebel — lob« id>! eine gemeine Spctulation film-

gen«, bureb ba« Vermögen ber ivrnu 311m SMonnc werben 3U wollen.

2lurclie!"

Xicfc mußte nicht recht, wie ihr gcfcbab\ 3lucb ber junge Wann
tonnte (ctum glauben, ei fei nicht 3crjcrj

, StuSpufj ber SBeiulaune.

1*3 mar ihm inbefj oollfoinmcn l?rnft bamit, nicht allein jum lfnt<

3ü<fen beö jungen "IJaarcS, foubern auch ;ur inuigfteu Jreube bcö

ilrmenlcbrer«.

Tie Äjau^frau fühlte ficb bavon cigentfjümlidj ergriffen. „odj
glaube, meine lodjtcr pajjt für obren 'llftcgefofnt beffer, al« mir

Ukibc für einanber gepafjt hätten!" ,"rrau 0011 Schaffcr flaftevte

e$ ibtn ju unb umarmte bann gerührt bie Soditer unb auch ben

Scbwiegerfobn. Ter Strmenlebrcr aber faltete feine vänbe roie

jum Webet unb fpradj mit jittcrntier Stimme : „*i£a$ ©ort tliut,

ba* ift woblgetban
!"

ii!äbrcitb fpätcr ba$ junge 3)aar fic^ von ber Ucbcrrafdjung

Aber biete unerwartete Sknbung fammelte unb oon bem ©lud ber

^uliiuft träumte, fpradj ficb ber Mcmmiffioiieratb noch gegen feine

irrau au*. „(*3 ift im ©ruubc eine ganj gute Partie — bebeute

bod): ob,ue Mitgift, ohne ben ,Siifd)ufs, bell mich ber luftige iflaron

ejetoftet hätte."

„«ber mein ©Ott, wir tonnen unfere Jocbtcr bod) nicht barben

laffeu!" meubetc fte ein.

„Xarbcu! Cr wirb fic fdjon auftänbig ernähren — ihren bc-

febeibenen "Bünfd)en gemäf!. Sie macht nidjt Xcinc Jlnfpriidie an
ba« Sehen."

Xa* tonnte fic nicht in Jlbrebc ftcllen, ihrem ftoljen Sinn
wollte bie ©ülc biefer Partie inbefj immer noch uiebt recht einleuch-

ten, mar freilich unenblich beffer, bafj fte l'Ucrn jum Sdjiuic>

gerfobu erhielt, al* baS JoauSmäbebcn 3>tr Schwiegertochter —
welch' Sdjidjal ihr ja auch gebroht hotte. Unb bann, ber Toftor

tonnte unb mußte emporgehoben luerbeu. „Üüic mär'?, lieber

l'iann, wenn Xu grabe burch ben Xoltor 311m Crbcn (äiitft? 3cb

habe eine 3bee ! Cr ift ein fchr otctocripred>cnber ©elehrter —
alle Uifclt fagt e« ja. 3Senn Xu cfl Xid) nun etroa« foften licjjeft,

ba« er ben alten Scbriftftellcr herausgäbe? Chne ben ülrmcnlcbrcr

bätteft Xu einen bebeutenben Serluft gehabt. Unb 2Vrbienftc um
bie 2iMffenfcbaft werben ftet* mit 2lui»;eicbnungcn belohnt."

L'r mufac ihr recht geben, roiegte fich aud/in ben angenehmften

^räumen. —
Xer ?lrmcnlcbrer befanb fich mittlerweile am S?ager iHofeud,

bie ihn ju fprechen »erlangt, fobalb fie 311m Scroufitfcin ge»

tommen war.

,.3lsiruin haft Xu mir ba^ getban, mir unb Xir?" fragte er

mit fanftem Vorwurf.

„^ch bereue e-3 jebt oon ganjem .fterjen. bafj ich mid) nicht

bemütbigeu lounte unb mochte, fo fchr ich mein Unrecht erlanntc.

Wir war'«, ato miifjtcn bic fieutc bod) unb immer mit Ringern

nach mir weifen.

"

„2tkifjt Xu nid)t, bajj über einen Süubcr, ber !l\ufie tliut,

gräfsere ,>reube ift, benu über ncununbncunjig ©«rechte, bie ber

^ufje nicht bebürfeu?"

t
Gimmel," baudjtc fte. Xann erhellte ein Jächeln ihr

eingefallene^ (*kftd)t. „©cnu ich genefen follte, gehe ich »"'^

IfRagbalcncitftift. ilber ich iwrb« nidjt gtnefen. ücrfprcchcn cic

mir, bafi ich nach, meinem lobe nicht in bie Slnatomic tomme, bafi

ich b«i ber IRurtcr begraben merb«."

(!r gab iai Uerfpred;«n, mit tiefem Sdhrncrj empfinbenb, bafj

tr c8 halb genug ju erfüllen haben werb«. tyn (Befunbrpeit mar
3U tief jerrftttet.

Xafj ihr SSatcr fte b«fudj«n wolle, erfreute fie lebhaft. „91un

nxrbc ich mein« Seihen gcbulbig aii Strafe unb Sühne hinnehmen."

Grfdjöpft fdilofj fie bie Jlugen.

Sic ber befonbern Sorgfalt ber ©ävter cinpfeblenb, fchieb er

unb brachte brn 5Heft ber 9Jad)t bamit \)in, 3!üffe 3U »ergolbeu unb

J

ftaben An Jlepfel 311 binben. .^atte er bod) Sielet, waö jum
Sdimud bc» SBeihnaditf-baumcd ber Sdjülcr bienen follte, ben

2JctUer'fd)cu jfinbern befdiert.

Üliancherlci ©ebaufen jogen babei burdj feinen Sinn, heitere

uub trübe. 3»»äd)ft an ben geliebteften uub begabteften feiner

ehemaligen Sd)ülcr uttb beffen unotrhofftC'S ©lüd; an Jlurelie,

Raichen unb 3™n3, aber aud) an bie arme 9tofe; bann an bic

Slnbern alle, bic ihm in (e^ter $iit näher gclommcu waren, ihn

befdiäftigt hatten, oornehmlich fic, bic fehon oor fo langer 3«t i»

feinen t'cbenöfrciS getreten unb auö bcmjelben gefebieben war.

(hinnerungen an bie entfehwunben« ^üfl1'"^ mifchten jich benen fo

manche» herben Stunbe bc8 Seibcd in ober (finfamlcit. .^»cutc

empfaub er ba3 Sllcinfein nicht — war bic Stille ring« belebt
1 burch bie mancherlei ©eftalten, bie ftch in feinem ©tift beroegten.

Uub ba erllang ein juglcidj lieblicher unb bebter ©cfang, rote einft

in ber heutigen 9ladit auf beut Selb« bei ber Stabt XanibS. Qx

wollte feine Sdjülcr in bie ,"?rübanbacbt führen unb fie erroedten

ihn au* feinem Sinnen burd) jene Sporte, bie nach Jabrtaufenbcn

nodj baö Jpcrj ber ÜUcnfchen bewegen unb erbeben werben, wie vor

beinahe Oiabrtaufcnbrn: „tJbre fei ©ott in ber #öh« unb ,}ciebcn

auf (*rben unb ben Wetifchen ein 2Boblgcfallcn." Jltneu!

^{us bra Jrtnntruriflen eines trtfdkn ^ofijeiBea»ien.

10. «tnt entfiiljrnng in 3rüiitb.

^Idj binirte jufällig in llloriartn'*N(;rotel mit einem Jrcunb au8

L'nglanb, ber in ©cfcllfchaft eine« anberen louriften ficb auf bem

lücg befanb, oon beu .fterrlichlciten Alillarneu'ö 2lugenfa>ein ju

nehmen, alä idS, nadjbcm wir bem 33tin fdjon orbeutlich juge-

fproefaeu , ben 3.
lorfd)lag 311 einem 2<efuch bei bem ÜJcajor !8olc$

machte.

„'V-otci'C rief ber ,yrcmbe. „5?ofc* ! Sie werben bodj nicht

beu ^olijeimagiftratSbcamten meinen?"

„•Jüemanb SlnbcrS."

„Xann bin idi nidit babei. Sdjon ber 9camc ift mir ein

©rcuel. Gr war bie Urfadje oon all' meinem Unglüd."

„fflie fo?" fragte mein jjrcunb.

„^ch will nicf>t b«haupten, bafi er mir abfidjtlich gefchabet hat,

unb faiiu ihm auch leine ungebührliche Ajanbluug 3iir Saft legen;

aber er war jebenfall« bie Urfacbc, bafj ich in Wifilrcbit tarn unb

bie ^Irmec ucrlaffen mufjtc."

,.2lMe ging bieft tu?"

„3lh, erzählen Sic."

„Xa ich mich fo weit audgelaffcn, fo mögen Sie auch ba?

Uebrige roiffen. üellncr, nodj eine Jlafdie 3iVin — benn wenn

ihr ju Hofc4 wollt, rühre ich midi nicht oon ber Stelle. 35knn ihr

erft meine ©efebiebte tennt, fo werbet ihr fagen, bafi ich r«d)t h^be."

(*r begann bann folgenbetmafjen : „Nadibcm ich fcdj<( :Uionatc

bei meinem iHegiment gewefen, erhielt ich auf mein i'lnfudjen wegen

bringlichcr Samilieuangelegcnheiteir auf oierjcbn Jage Urlaub,

unb »erliefe ben Jtofcrncnbof in größtem Vergnügen. Jd) hatte

1 mir einen neuen ÜRuftiaujug jugelegt , unb mein £>crj war fo leicht,

wie e-3 ^ugenb, ©efunbheit uub \>offnung$füilc nur machen tonnten.

IRcin ^reunb ibompion wüufdste mir nodi gut ©lüd auf ben 35?eg,

j

ato idj in einem jener t'iumpellaftcn, bie man bamali? ^oftchaifen

nannte. »011 hinnen fuhr. — 3di habe 311 bemerfen rergeffen, bajj id)

bamal-j hier in biefer Stabt in ©arnifon lag unb mein 3)«fttm*

. mung?ort *üuff war, wo ich «ner üinlabung betf Sir $belim

C'Xowb jufolgc brei Jage 311 rerweilen gebaebte. 04 ^attc bie lün«

labuitg einer ^agbpartic ju bauten, bei b«r idi Sir »JSfjelim'f« V«3
burd) einen lubjtcn Safj über einen breiten ©raben gewann, unb
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poor über bcn .iiauptcu eine* SRcitcr? weg, her mit [einem Thier

bereit? im &lufjcr tappelte, freilich muttte ber Coronet nicht, bafe

ich (eine licbcn?würbigc lochtet oon einem 2?all in l'imcrid her

Tonnte unb mieb bi? übet bie Obren in fic ptrliebt hatte. SDIcm

begreift baber wohl, mit twldxm glüdlidKtt Wcfühl ich oon bei

Waftlidjtcit meines* neuen (vreunbe? OVbraudb machte.

„Jn fc'aftlc O'Torob angelangt, fprattg id) au? meinem wurm«
frichigen Jyiibrmcrf unb eilte foglcid) ttad) btm iBcfuchtimmcr, wo
bie Jamtlie bereit? ocrfammclt mar. ?!ad) einem ticrjlidKn SPiU«

(pinm ftelltc nud) Sir ^bclim feiner Tochter unb jeiner Schweftcr,

einer grell bcrau?gcpuhteii alten ^unflfer oon fünfunboirrug Jah-
ren oor.

„Weine Suife fah lieblich« au? al? je; bie Heine Täufchting,

bie fie fpicltc, inbem fie itnfcre frühere ^etanntfehaft ocrbcintlicbte,

liefi ihr ?lntliö oon einem feinen :Hotl) überfliegen , unb ich würbe

gerne bie .fialfte ber Schabe be? iHcofjmcgul? , fall? id) fic befeffen,

barum gegeben haben, menn idj nur für fünf älinutcn ben %a\u\

unb bie Jungfer Tante hätte au* bem Limmer fortfehitfeu fönuen.

- brauche id) s,u jagen, mie gliidlid) id) mar unb mir fdmell mir

bie Stuubcit entfcbroanben'i &n Spaziergang im Ütfatb, ein noble«

kantet, ein unter ber tfaft ber Speifen adijenber Tifdi, ber treff-

lidiftc U'laret , unb baut bie autfgcjcidinrtcn muiifalifchcu ?eiftungcn

meiner tfuife — ich nenne fie )'o, um fie pon ber alten Jungfer

Tante tu unteriebeiben , melche bcn gleichen laufuamcu führte —
fein 2\?unber, baft mir bie 3tunben roic l'Iimiten cittfdiroaubcn.

3d) tonnte faum meinen Chrctt trauen, al? 2ir s]lqtlim'? Ticttcr

melbetc, baft c? iWittcrnadit fei unb tu ber ,-iallc bie Vidttcr auf

im? roarteten.

„W? ju einer geroiffen '.'luCbehnung i>om Sein gehoben unb
r-ott ben rontautifchflcu ?ic6c?gcfühlcn getragen, trat id) meine (fnt

bedung?reifc nach meinem Limmer au, benu ich hatte mir ftolt

eingebilbet, c? felbft finben ju tc-rmen. Allein oergrblicb fuditc icb

bie Ihürc tu finben, nxldie mir nl? bie meine? Scblafgetnudi?

be
(
eiajnet roorbeu, bi? mir enblidj ein febmurfe? Xieiiftmdbcbtii, ba?

gegen midj ihren irifeben flnir machte, in ben sS>cg fam.

„ rHommcn 3ic her, meine .Hleinc/ begann ich, ,unb fugen 'Sic

mir, wcld>c? mein Limmer ift.'

„.•?!ur gerabe au?, Qutx &)xcn.
1

„,Sinb Sic bie Jungfer ber OTif! fuifc'

„,$u bienen,' antwortete bie bübfdic Vlbigail.

„..yören Sie midi an, mein Miub {.beim tdj jmeifelte nicht,

bafe eine fo anjprcchenbe Jrlanbcrttt einen gewichtigen tSiiijhtjj haben

muffe auf ba? hcx\ ihrer (Mieterin). Moniten Sie mir wohl ein

killet an Httjj l'uife beforgen?'

„,^aö mutlien Sic mir tu?'

,,.'?lcb, lafien Sie ftdi erbitten, ^cb oerftehe nidit oiel irifdi,

— alfo hin — Sie betommen btefj, roeutt Sie mir ben (gefallen

thun.' ^di hielt ihr ein Wotbftürf cor. ,2i>ollcn Sie '':

„,(5i , ba? fann man pcrbtenen ,' oerfettte bie lachet übt 3"ft-

„.So rontteu Sie einen Jlugeublid, 6t? ich ^bnen ben Wricf

bringe.
-

od) eilte in mein Limmer, mo id) ein 'Watt au? meinem
Jflfcbenbud) rift unb ,?olgenbe? nieberfebrieb

:

„,lt)t»"fte fuife! Motniueu Sic morgen )?acht um elf Uhr
nach bem oorbereu ihor. (rme iüoftcbaifc totrb bort bereit neben.

Hcrtraucn Sie ber i'iebc eine? Jüngling?, ber e? ehrenhaft meint,

ber aber, von ^hrcr Schönheit bezaubert, bcn gewöhnlichen flegeln

Irob bietet, ba ber manne Schlag be? .Vierjeu? bie falten Wcbotc

feine? Hopf? titdit auftommen laftt.

%x Ülnbeter . .
.'

„•flaebbem ba? killet gcfcbttebeii mar, oerfiegclte id) e? mit

einem flmorpetfebaft unb übergab e? ber Jimflt«. bie mir für

einen yncitcu cooercigu rerfprach, binnen einer halben Stunbe
btc Jlntroort ;u bringen.

„lltcine .«euttbe, hat oon Jbncn je einer eine 'Jintivcrt auj

einen i'ie6e?6rief erwartete 3!irt?t< C. fo tonnen Sic ftd) leine

HorfteUuug machen oon bem Mlopfeu be? .^erjeu? , beut ,"^agen ber

itnlfe, ben fieberifdien Schlafeu unb fo weiter, pon betten alle

lichter tu fpredicu mtfien. (^emtg; ba? Ulabchcn lehrte jttrürf,

ftedte ba? jmeitc WolOftüd ein, gab mir ein oou H'lofditt? buftiit=

be?, roohtoeriiegeltc? 'ÖiUet unb eilte ladienb oon binnen. Ü'tit

jittenibcu Aianben öffnete ich ba? toftbare Senbfefiretbcn ; e? lautete:

,„Weiu theurer Sir! ^eh ffl^lc in berlbat, bafj ich hödtft ttn-

Hug hanblc ; aber bie Üiebe ift eine finnberaubenbt ?eibenfd)iift,

bie ttn? hiurcifjt, obfdjon unc< ber 'JVrftanb .fcialt gebietet. ?lcb.

ich fd}äme mid) faf», mahreub id) biefc 31>orte febreibe, baft ich nach fo

liirjtt iVfanntfdiaft mich ergebe; bod) fdmn biefe turje 4<etannt"

jdjnft überjettgte mid), baft Sic ein ilanu oon tftjtc ftub. 3di

merbe bort fein. Tic 3brigt — leiber nur ju otel bie ihrige.

i'uiie C'Xomb.'

„SJit roelchem (yntjüdfen fußte tdi biefe §imniel?poft. ^n mei-

nem iycitcrcifcr h««e ich ba? iölatt faft ocrfchlungen. Unb bod)

tauchte roieber unb mieber ber garftige, felbltftlcbtigc Webanle in

mir auf: .oTt biefc? betragen nicht alljtt übereilte ^ft c? ju loben,

baft fie ftd) fdion bei bem erften 2(nlattf ergab?' Toch nein; e?

ift bie SWrtung bie Jlllgeioalt ber l'iebc !' ^eb tümpftc jebe?

lUiirreu, jebe? ^ebenfen nieber unb nwr halb oerfunlen in eitt-

jüdenbe Träumt oon meiner angebeteten Vnife.

„Sott ich fagen, mie mir ber nächfle 5ag eutfdimanb, wie id)

ohne Untertan mein .nerj im ,-iaum halten mußte, baft e? mir

nicht über bie ,*}uuge glitt, unb wie id) midi ttad) ber flacht febnte

?

kleine SJiiifc blieb auf ihrem 3immtr; fie habe einen Hatarrb.

lieft mar augeitfdieinlid) eine Cnbicbtuug, um ihre ?lufregung ^u

verbergen, unb ich machte mir bcn Spaft, bie pcrgebliehtn ?ln-

naheruitgnt be? .Mapitdn? C .öaggartt) ju beobachten, ber fid) bei

ber Sehwefter be? Coronet? in Wunft >u feüeu fndjte. Tie alte

Tarne mie? ihn mit Meringfchäbung jurftd. jlugcufcbcinlich er^

laitnte fte tu ihm ben ÜHenfchtn , ber t? nur auf ihr 3?crmc>gcn ab-

gesehen hatte, unb behanbette ihn bemgemüp. Tabei berief fte ftd)

fogar auf midi : aber ba id) ;,u febr ron meinem eigenen gtüdliebcn

(Gebauten in Jtnfprud) genommen unb e? mir leine?weg? barum tu

thun war. mid) mit bem heften Sdiüben in lipperart) 5U eerfein-

ben, fo lehnte id) jitm gro&en Jlerger ber alten Jungfer jebt ftit-

mengung ab.

„0;och bem Tiuer btüdte mir 1>heliin, roeteber ben gattjen lag
über mehr alc- getoöbnlid) ber^tieb gemefen, bie A>anb unb ftief»

unter fdilatirm Hinteln mit mir auf ben Toaft an: ,Wlüd $11,

mein Glinge : mögen Sie ftet? Erfolg haben im Mrieg wie in ber

i'icbe. (*? fotnint mir oor, Sie behanbcln bie Tanten wie bie

Atftungett — brauf to? im Sturm !' Tann brad) er in ein l'acbeit

au? unb machte ben Worfdjlag, bafe wir tut? nach, bem Skfudi

jinuuer jurfldjichen wollten.

„3n bem Ion meine? 3t>tftbe? lag etma? iledtfd)c?, wa? mich

oermirrte. C»? war, nl* ob ec über einer Sdialtbeit brüte; aber

worin biefc befteben mochte, tonnte ich mir nidit beuten. SoUie

mid) i'uife oerrntheu haben? Unmöglich. Tie Ounflf« hatte inet-

teidtt nidit reinen Ulititb gehalten; allein wenn id) einem "Haler

feine einzige lorbter entführte, fo hotte btefer bod) leinen brutto

jtir öeilerleit. Selhft bie alte Wift C'Towb ging U6elnb umher,

unb bie einzige •Verfou im .\>att?, ipelche eine üble l'aune jeigte

(benu ^uifc taut nicht au? ihrem Bimmen, waT ber hibcriiifebe

Hapitrtit. t-J^iufi tetit.i

^lirgtnbt filättrr.

Slrrnfa)«uppeu. 'JU* t<i let'ni iUttcpbnitf , |aji ^«nitclH in fei«

ndl. .itcitatM', fd-iifii;<n und t?ut>ei« ud> tit ^iinmt'.MuMcr. «nt ^a^ u:tt

eic etciiifiMiiifKit. - Un tet «alr^eaeii» ucn Citnttet, »« ten cinfimrn

Uiern ttl t>aüiiiiiidie . «'«retn fie i£tcinj4n«tren ten teil thn.«tcuttr.

hc* trirtalft ,>>ini tft ilfine*, ime etr ibaii. irctdjcr rtrtauu rie

|*öiien iM.ittcr ttt yeliccnicn fceterf (, .Slpti*<l etr ittvnt* itemnut. t>tlti

|
mit eifttulid'fT etrtnt-a.it Ii* ba^e^eii tit fembc-Uiticntt (•inbilfii:iji>!ritt

in t-tm lith4ut'*tn i'itthu«: Jit lititinetin, wi-nie/r«, beginnt ttn
1

1jl*t»beu btt ntiiüttcnten Kinttt am Gimmel *u \t innen, unrj (etet tiejei

j

Ä.Ucn tnttl in tiutnt i'-trn. SM nun t,T ie-r ttm i'!enf*fn, ic jtt»

tetiit ici:i fj^rtn, mit fet Zum jjllt eiMeid<ene jtu Ötte ni.cer.

H

flnnrn t'frrfle^uiiff. Iftrltn tSlit!« .im ccMufie ftS tci>)iua<iien

,\.itlie« 715- Jltmcier.emtfinjifr. .^11 .-tisecfnt bei äitnfniCcrtflt^uni, e«t

attl<l»Mt tit tnetigt Äcrnmuite im rfii.ien ^atie .'i;2.390 Itjl» Lettin

üHtt tä-ilt* U'Tl Jtmt «niiff, irelo-e in Ä iantfnt>A>i(ern auf Reftcn ttt

Jtcmmni-.e nnlet.ietL.iitt trarrn. «!ij:tttcm iruiten tut »ttnnnä fcfi

2t*ti4tmemte ne« i l.'.'i: Ht-uift in ibuu Sebwunjen «raktrnt tc« 3»brr*

lst,t! Vttjaufttt.

Wtnt.-.cn, tiuij «nt 5<t1ij ten <5K ^iBVcijci in öiutlsait.
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giit litt *t^titicb-«?r«iis-;
i
-ugi.bc: Jas ifflinUrttrjpiüjjw. «nbiwt|.fUv|HLi«tf<i*

Per Pfeifer doh ^amölcbon.

$>ifhmfd)t flowtle »oh Jtrb. $ft«fl.

(2*tufi.)

„.«olLt ! roaS gibf«? .f?ait: .«über
!

' horte

©aftjimmer unb von bem jlur bunt burebeinanber

„GS ift auf bem '^Infre aufkn," be»

mertte bet pfeifet nad) einem ftugenblid

be$ 2aufd>en« unb ber gefpannteften Cnoar«

tung. „Hliein in bet It)at, nw« tonn bie-

ten 3nJifaVnfoll wrurfaebt t)abenr Cr
t)atte oorfiebtig bie S^ür 3U bem ©aftätm-

met aufgettinft , bod) aufitr bem Sdratieb,

bei, oon b«m fo plö|>lidj aufgebrochenen

?ärm ebenfalls ans b<m Sdrfafe aufge-

febredt, jefrt in fttenber Stellung ben 9left

feiner Grinnerungen mübiam ju fammcln
oerfudjte, befanb fiel) 9)iemanb in bemfelben.

©efolgt oon ber 3rau war ber Spiel»

mann noch einige Sebrirtc vorgetreten.

„Selrfam!" murmelte er. „Slber aud)

btr SDürgermeifter befinbet fid) nidjt met)r

jur Stelle. Sollte er — .ftimmel! wenn
ba« roare."

3m begriff, ebenfall« ben Stnbtrn na«t>

juriicit , nmroc er oura) ein ;>eurn,eia)ret

au« einem ber entfernten Maume be«

.i>aufe# jurüdgebalten. 3m gleidien Wo»
ment aud) ftürjte bat* ftinb ber 3BMrtf|in

im .öembdben unb gan] nuiVr fid) cor

Sebreden in bae 3immer. „ÜHoma!" fcrjrie

ba« tleine SEkfen, bei feiner ÜJlutter eine

3uflud)t juc&enb. „'lüfte, bitte, liebe

SWutter , 3Jlartt)a artig fein ! #ut)u ! See
fd)roar3e SDtonn, jroei fdjnjane Männer!

wmT-
5)ie Mutter battr, auf« Äjoebfte et«

febwdt, ibr lödrtcrrJben auf ben Slrm ge<

nommen , unb perfudjte biefelbe , unterftutjt

burd) ben Pfeifer, burd) Sdmtcid>eln>orte

unb Ciebtofungeu ju beruhigen, lie Slngft

unb ber Sebreden be« Äinbes erroiefen ftd>

inbeft oirl ju grofj, um fo leiebt unb un-

mittelbar ben oon ben Reiben nngemen-

beten 2kfd)iüidjtigung#mirteln ju meinen.

Stuf alle »efajroidjtigungewrfudie verharrte

baffelbe nur bei feinem: „Ter fdinwrje

3llu,ir. -fflcl». GS. IX.

man aud bem

Mann! .§ub,ub.u! $ibi! Gben finb jtoci febroarje Männer au*

bem Srenfter gefprungen."

„C« finb mein Corb unb ber König, oon roeldjen Jeine Martha

fprtdjt," hatte ber Pfeifer unter bem bemühen, ba* Sinb beruhi-

gen ju Reifen, ber ffiirtbjn jugefluftert. „SBeldje« ©lüd, baß fict)

bie allgemeine Jlufmertfamleit augenblidlid) burd) ben Korfall ba

vor bem .ftaufe au*fd>liefjlieh in Slnfprudj genommen finbet. Unfet

ganje* SBorbaben hatte fonft an bem Umftanb fdjeitern tonnen,
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baf? Tti bie Kleine gcrabc in bem (»djimmcr fdilafcn fltDradit haft.

Tod) gottlob ! fo bttrfcn wie bie gliidjl ber Bcibcn jebcnfall« rooljl

al« Oellingen anfehen."

„Sa« ift mit bem Alinbe?" (ragte ber juerft von StQcn wieber

in ba« S,n,mcr jurüdgelcbrtc Begleiter bc« Sdjmicb«.

„C nidjt« beeilte fid» ber pfeifet 311 erwiebern. „Ta8 arme

Heine Ting ift burdj ben Vdrm um fie herum au« bem Schlafe

gefchredt morben unb meint in feiner Slngft Wott weiß welche

Sd)reclen«geftaltcn um fein Bettchen gefcb.cn ju haben. . Tod) faßt,

ma« ift ba braufjen gcfdje&en?"

„Stein, nein!" wicberholte Martha. „Jcb habe fie gejeben,

ganj genau, e« fmb jroci fehwarje blamier burch ba« Senftcr gc-

fpruiigcn."

„(*« ift ba« ein verfluchte« ftau« äußerte ber Rubere fal-

bung^poll unb ot)nc auf bie an ihn gerichtete frragc birclt ju ant-

worten, „glcicb bem .^aufe bc« Slkibc« von (fnbor, ju welchem

caul hiuaufffdjritt in ber Stacht von ©iboa, um ben Weift Sa-

muel'« ju befragen. Ta aufjen fyat ber bofe, uubufjjcrtige StcbcU,

ber Seemann ober Sdmiugglcr, wa« er ift, bei bem Bcrfucb, ftclj

au feinem Veiutucb au« bem jenfter ber Mammer berabjulaffeu,

in welcher er perwahrt worben , fo eben ba« Bein gebröcben , nnb

roer weift, ob nicht auch ba« Minb recht gefebeu bot unb bie böjen

Weifter, ober ber leibige Satan fclbft nicht ganj offen in biefen

aHauern ihr Jötfeu treiben."

„Sie beun, meint 3br ben lom Vmnric?" ridjtete ber Pfeifer

bie erftaunte frage an ben Mann.

„Od) meine ben freeben Spötter, welcher vorhin hier fo laut

ba« ih?ort geführt bat. Tie Strafe für alle feine riicblofen Halte-

rungen t)at ihn ereilt, als* er fid) erhob ju fliehen, wie Dichau

fliehen wollte nach böfer Ibat vor ^ofua. Tod) ba ift er fclbft."

5Dirllid) mürbe Vmnric fo eben oon einigen Tragoncrn uitb

Bürgern in ba« 3,m,nf <r getragen , unb auf jroci fcbncll jtifammcn-

geichobeuen lifcbcn nicbergclcgt. Bei bem von ihm angcftelltcn

^(uebtrerfud) mar er au« ber juoor fd)ou von bem Begleiter be«

Sehnlich« angebeuteten Urfacbe au« beträchtlicher .ftöbe jur (5rbc

gcftürjt unb hatte ficb bei biefem fcblimmen 5«" •>"• Schentcl gc»

brochen."

Ter Korporal unb ber Bürgrrmeiftet befanben fid) tu einem

heftigen Streit begriffen in ber Begleitung be« Bedeuten.

„Ta« Unglürf wirb »erfolgen bie (Mcwaltthittigcn ," entfehul-

bigte fieb ber ürfte wiber bie Vorwürfe be« Vctftcrctt. „3bm ift

nur geworben, wa« er fei her »crfcbulbet. Warum, wenn biefer

Mann gerechte Sache, 5U haben meinte, hat er 51t fliehen rerfueht!"'

„Set bem nun, wie ihm wolle, ^cbcufall« aber mufj bem fo

Bcrunglüdtcu .frülfc gefdjaffen unb ein fcbleuuigcr Vcrbaub ange=

legt roerben. ^<b fclber will ben Sunbarjt herbeirujen."

„Stein, nicht Ohr," hielt ber Korporal ben Bürgcrmciftcr jurftd.

„Werabc biefer Aail foll mir boppelt iur Tarnung bieiien. Tod)

gottlob!" er liefi feinen Slid prüfenb über bie ^erfammluug

fthmeifen, ,,nod) befinben firh ja alle meiner Cbhut Jluoertrautcu

jur Stelle. Stein, 3br bleibt hier in biefem Simmer unb einer

meiner Tragoner mag ben ©unbarjt httbeirufen."

Tie Sirlbin halle nur, ton ihrem guten ^crjcu berathen unb

geleitet, ihr Miitb in bem ?ebnftubl nor bem «amiu niebergelegt

unb ben etften
s4ktbanb roic bie Sorge für ben Skrumnbcten über-

nommen. Tie Uugeberbigfeit , mit welcher biefer jeboch ihre 3ie<

mübungcu jurüdroic«, erhöhten noch bie allgemeine 9knoirruug.

Meiner hatte unter all' biefen aufregenben Sjencn barauf geachtet,

bafj ber Sdimieb, roahrfdjeinlich in ber Slbfid)t, feine (jeiße Stirn

in ber freien t'uft 311 (üblen, ober au« fonft einem Jlnlafs au« ber

Jhür getaumelt mar.

„3et>t ober nie!" flüftertc ber Pfeifer bem 3<ürgermeiftcr ju.

„schnell folgt mir. «lllc« befinbet fteh ju unferem gllidlidien (?nt<

loinmen vorbereitet."

Tie ÜVelegenbcit erfajieit in ber 2hat augeublidlid) ;u günftig,

unb feine eigene Vage erroie« fid) ju bcbenllid), al« bafj biefer nur

einen 1'toment hätte 5ögcrn fallen, ben legten ihm nod) gebotenen

Slnöiueg ciujufdilagen , fidi allen feineu Verlegenheiten }u ent>

Meheu unb mit einer einigen, fdieiuKu uöllig ungefährlichen ,0aub>

iung gleicbfam ben ganjen 'Hortbcil ber Situation roiebet auf feine

3eite ju bringen.

Ginigc ÜDIinuten nach ber (jntferuiiug ber 2)eiben en'd)allte ooin

^>ofc ber Slnruf: „tialt! Steht, ober id) fdjiefje! SBerbet ^b,r

ftehen?" Cine Selunbc barauf fiel ein Sdiufj.

Tie ,"ytau ntar bei bem plö(jlid)en Itnall tobteubleid) geroorben,

'. bie Hniee uerfagten ihr ben Ticnft, fie maulte unb mürbe ju 'Boben

geftüriit fein, roenn einer ber 'Börger fie nicht aufgefangen l)ätte.

„allmächtiger!" ftf^rif fie ganj aufter fid), „e« ift lim Steil. Sie

Ijabeu ihn tobtgefdjoffen
!"

„SUfo ber 2im!" tobte 2umrie auf feinem Sd)mer]cn«lagcr.

„\>o, bafj ihn nidjt nur biefe eine, bafs il)n taufenb Mügeln ge-

troffen hatten! fiiuau«, ihr ba, haltet ihn auf!"

Sinn ölüd roaren bie meiften flnroefenben, unb mar unter

ben erften auch ber Korporal fchon hinau«geeilt, um ficb oon b*r

Urfacbe be« unerwarteten Vorfall« ju uutertidjten.

„(?r ift tobt !" hörte man rufen. „Ter arme Herl war finn-

lo« brtrunlcn. (*r (jett fidjer (eine Stbnung baoou gehabt . weichet

Öefahr er fid) au«fe(te, al« er ba« ^au« »rrlaffcn wollte."

„(*« ift ein verfluchte« .§au«!" erneute unter bem allgemeinen

Wärmen ber Begleiter be« Sdimieb« feine vorige Behauptung.

„Ter lob weilt in ihm unb ba« Berberben. Schüttelt ben Staub

von euren rfüjjen, ihr SlUe, unb laftt un« von bannen weichen.

Ter bofe Jeinb gebt in biefen Mauern um, baft er bie Sugen

berer, welche in ihm »eilen, mit Blinbheit fcblagen unb ihre Seele

mit ieinen iUenbwerfen oerftriden möge."

Tie Sirthin war, mit einem rafd)cu ^utfehlitfi fid) aiifraffenb.

bem traurigen Suge entgegengeflürjt , welcher ficfa eben burdj bie

Ibür bewegte, berfelbeii warb ber Scbmieb von einigen Tra-

gonem hereingetragen unb auf ber näajften Ban( niebergelegt.

Uubelanut mit bem ertbeiltcn Befehl, hatte er ben Berfucb, ba«

Ocljöft )ti verlaffcn, mit bem Cebeu besohlt. Cine Kugel war ihm

in bie Schläfe gebriingcn , unb nur von $t\t ju 3eU erfdjütterte

noch ein (rampfhaftcS 3uden feinen Körper.

„©ottlob !" Rüfterte bie Jrau mit einem tiefen Seufjer ber Gr-

leichterung, unb bit .^länbt wie 311m (Sehet ineinanbcrgefaltet , „e*

ift nur biefer. Unb id) febe 3:im nicht mel>r, fo mufj er alfo boefj

glüdlid) ba« (freie gewonnen hoben."

„Richer, Korporal!" febrie Tom biefem 311. ,Qi ift bet 3Jftt-

fer, welcher ba« 2Ü<ite geflieht hat. Stafcb ihm nach! Ör barf

nicht entfommen. ^cb will 0e . .
." ^n feinem halb »ahnfinnf

gen Crifer hatte er ficb, ohne an fein gebrochene« Bein ju benlen,

von feinem Vager 311 fchwingen verfud>t unb war mit einem furtbt'

baren Sd)incr,cn«gehrftll auf baffelbt jurödgefunten.

„3n ber Tb,at," warf ber Korporal mit einem mijttrauifcbtn

Blid in bie iNunbe fidj bie itrage auf, „wo ift ber frembe Krämer
ober Pfeifer hingetommen?"

„Jldjtct boch nicht auf ba« unfuiuigc OVcrcbe biefe« Berrüdten,"

war ihm bie ftrau fchneU befouneu in'« 9Bort gefallen. „Ta«
Siiubfteber fpricht bereit« au« ihm. Ter lim Steil bat ficb ba in

ber Hammer neben meinem Scbeulverfd)lage auf ba« Bett au«ge>

ftredt. Uebcrjeugt Gucfa felbft. Toch ba ift ber Tottor."

SSlehr noch al« bie Tajwifcbenlunft be« fieberen hatte jcood)

ein au«ruf feine« vorigen öegucr« ben Korporal von bem roeite«

ren Verfolg ber Sache abgelenlt. Bon bem Schwärmer war ba«

gefchebene llnglüd al« eine Jolflc be« (Kreuel« etafiiuianifeber

Mcfrcrci gebeutet worben, 3U welcher getftlicbcn Sette ficb ber alte

Steiterimann unb bie meiften feinet Tragoner bclannten, unb üb«

j

bem fo neu entflammten theologifcheu Streit würbe von ben Be-

theiligten alle« Slnbere oergeffen.

Sluf Sluorbnung be« Sltjtc« war Snmrie in einer entfernten

Kammer auf ein Vager gebracht worben. Beinahe noch unter bie«

fem Borgang erfchallte Bfwbetjetrappcl per bem £aufc unb trat

ber Sieuteuant in Begleitung be* von ihm herbeigerufenen General«

.ftarrifon in ba« Simmer.
„SWo ift ber Bürgermeifter?" unterbrach ber Crftrre ben ihm

abgeftatteteu Bericht be« Korporal«.

„Ghcn war er noch hier ;ur Stelle," verfehle ber Seiler mit

einem oerwunberten Blid auf feine Umgebung. „Steh ja, ich er-

innere mid), er wirb ficfa bei bem Seemann befinben, welcher bureb

einen Sturj au« bem iyenfter ba>:- Bein gebrochen hat unb ben fte

;ur Anlegung be« nbtbigen Berbanb« vor einer ober einigen Minu-
ten in bem .yintertjaufe auf ein Vager gebracht haben."
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„1Ba6 ba , ad' ba« wirb fid) fpäter jinbcn ," unterbrach btt I

Wencral, eint gro&e, plumpe ©cftalt mit rotbem unb gemeinem

©tRAt, ba« oon bem Sicutenant angcftellte Utrbör. „3d)nell führt

mit bit ©efangenen bi«ber jur Stelle."

HRebrcrc Tragouer eilten au« beut 3'mmer. „Tie eitlen

Spören," rief ber Begleiter be« Scbmicb« hinter ihnen ber.

„Siebe, bie ©efangenen Trine« SJogcn« unb Speer« werben Tir
'

cittrAdt fein, benn Gr, meiner richten wirb ben söerg Gfau'« unb :

falfcbt SHelcnner machen wirb }u Stroh unb llcbtlgefinnte 3U Stop=

pcln , wirb lommen in ber oierten 7tad)twad)c , unb ba« ijatt«
1

^alob'« wirb werben jur (Beute unb ba« ,§au« 3°KVV^ W
gtucrflamme."

,50a« meint ber KerlY" richtete ber ©encral bie erftauntc
:

iyrnge an ben Lieutenant.

,,$i}a« id) meine," übernahm ber Schwärmer fclber bie Slut> 1

wort. „9lun beim, biejj $au« ift »erflucbt, fagc id) Tir. Tie

böfen Stifter geben barin um. Jtage ba« unfdpulbigc Kiublcin,

welche« bort in bem Scffel fdjlummtrt. G« bat bie febwa^en ©e-

ftalten mit eigenen Slugen an feinem äJeiidjtn Borfibcrftrcijcn feben."

Ter Cberft SiMnbham unb ftine Schweflet waren oon einigen

Tragonern in ba« Limmer geführt worbeu. „Sowohl ba« ©c>

mach, in btm ber ©efangene aufbewahrt worbtn ift, weldjer fid)

für ben König au«gcgcben bat," beridbtete ein anbercr Tragonct

mit fd)redenbleid)cm Jlngcfidjt, „wie bie Mammer oben unter bem
Tad) befinben fid) leer."

„3dj wußte e« wobl ," triumpbirte btr rerbtbaberiiebe Gifcrcr, 1

„bafj itjr bie, fo ihr fudjtt unb wobl oermahrt 31t halten meintet,

nicht finben würbet. ifiMc tonnte e« auch anberö fein in einem

£wufc, in welchem ba« ©Öfcenbilb be« Grafriniahi«mu« aufgerichtet

worben ift."

„Sd)roctg, Unglüd«rabe !" ^errfdite ihm ber ©encral ju. Ter
Lieutenant war fdwn auf bie oorherige Grwabnung btr fdjmarjcu

©eftalten burd) ben £cbtnlwrfd)Iag in bit Küd)t gcftürjt.

„Sie fmb entflohen!" fticfj berfelbc in einer Art ©ebrüll bort

ben 91uf au*. „Turdj ben Schlot entflohen! Seht hier noch bie

fdmwrjen Jappen auf ben Steinfliefen be« Su&bobcn«." Ter (Ge-

neral unb alle anbtrtn Slnwefenben, mit Slu«nabmt be« Cberftcn I

Sitinbbam unb feiner Scbmeftcr, waren ibm nac&gtcilt.

„(Gerettet!" erhob bie Lcffterc in ber glüdfeligfteu 'Öegeifterung

ihre Jlugen unb §änbc gen Gimmel. „C , mein ©Ott , Sckibe ge>

rettet! trüber, mein tbturer «ruber, begreifft Tu benn, öetbc

gerettet. C, weicht« ©lüd!"
„Ter .fyimmel gebt, bafj Teint Skratutbung fid) oerwirflidjen

möge," entgegnete ber Cberft, mit grfpanutcftcr Slufmerffamfeit auf

jebe« öcraufd) im .fjaufe laufdjtnb. „3nbefj, unb wenn fie aud)

au« biefem ^aufe enttommen fein folltcn, fo bleibt, naebbem biefe

Schelme einmal bie oon mir gelungene 'iVirle loufiösirt haben, fo-

wohl für ben Hönig wie für Teilten iüorb nod) immer baö Jlergfte

ju fürchten."

lh"«n würben in ben entfernteren Ib<'l<» be« .^aufe<! auf'

unb jugefdjlagen , fdjwere, befpornte Stiefel ftünntett Irepp auf

unb ab. ^ferbe, ihr ba!" trfdjalltt ber 3tuf 0011 bem 'Hör-

flur be« Cberftod«. „9Jicmanb rcrlaftt ba« J^au«! 2Bo fledt btnn

btr ^ürgenneifter? .^ieher }iir Stelle mit ihm unb allen ilnbcrn."

Schon einen SWoment juoor war bie 3Dirthin auf ben neu au«-

gcbrod)tnen Sarm in ba« Waftjimmtr geftürjt, um nad) ihrem Äinb

51t febeu, unb beinahe im gleid)en Jtugenblid ftedtt aud) btr Pfeifer

burd) bit oorrtd)tig aufgcHinttc Jlficheiithür fein luftige« ©«ficht in

ba« ©tmadj.

„Uun btnn ," rief er, „'«elbo, liebt SPethu, ba bin ich wieber."

„lim! Tu," mit einem Jreubenruf war ihm bie %rau um ben

iSal« geflogen. „Slbcr um öottt« willen!" erinnerte ftc |ld);

„«de« ift tntbtdt. SAntll fliehe, rette Tid)!"

„3taj)J lafj bie Schelme bod) ibrt SR?uth , fidi (0 löftlid) gepullt

ju feben, in alle ©inbt au-Jfchtcitn," lachte ber Wann. „Ter I

König unb mein Sorb befinben ftd) am $tarb ber $arle Jtjmrie'«,

unb beoor ber lag nnbriebt, benfe id), werben fte bie halbe .yabrt I

nach Sranlrcid) fcbon jurlidgclcgt haben. Turd) mii) überfenbet

Seine OTajeftÄt ©ru§ unb Tant an Sie, mein £crr Cberft, unb
,

an Mtilnbp , unb bin id) oon Wnlorb Hamilton jugleid) beauftragt,

ben gfeidieu ©riifjcn für SDtplabn itodj bie 6eibcit Sporte: .Ireue ',

unb SJcftanbigieit
4
hinjujufagen. Sa« aber ben Sürgermeifter an-

geht, fo bürfte ber Lieutenant ba oben weiblid) feine Stimme an<

ftrengen müffen, um ihn mit feinem iHufen noch erreichen 311 filmten,

.viababa ! idj habe bem alten ©auner , nad)bem id) ihn einmal aujjcu

hatte, fo lauge mit ber Spi<K meine« guten Toldte« unter btr

fünften SHippe gcli&elt, bi« er r«d) tntfd)loffen hat, bie iHeijc mit

nad) 3ranlrcicb ai^utreten."

„Ta« haft Tu getban! — Slbcr ber 3Uel« Tennifou wirb

f»d)er jurüdtehren . .
."

,®o benift Tu h»"!" war ber Pfeifer ber 3rau in'« 31'ovt

gefallen. „Ter Sbürgermeifter wirb fid) nad) bem, woju er fo,

freilid) ohne e« ju wünfd)cn ober 3U wollen, mitgewirlt hat, weifi

©Ott hüten, feinen ivufj noch einmal au biefe .Küfte ju fe(jen. 9öa«

habe id) fonft aber ju fftrdjten? ^eber $crbad)t ift mit feiner an-

fd)tintnb freiwilligen Gntfcrnung oon mir auf ihn abgelcutt wor-

beu, unb wenn ftd) wirllid) aud) nodi ber Schatten eine« foldjeu

auf mid) (tnltn follte, fo fehlen biefem puritanifchen ©efmbel bod)

jrfet im gleichen l'Jafje bie ,-}c"gtn wie bic ükmeife, um felbft nur

vor einem ihrer Wilitärgcrubtc , gcfdjmeigc gar oor irflent einem

orbcntlicbtit ©crid)t«hofc be« Sanbc« fowoht gegen mich wie gegen

fonft wen in ber ^clt eine Mlage erheben unb erhärten ju tönneu."

„3n ber Ihat, mein waderer üJIann," ftimmte btr Cberft bei,

„nid)t nur Gucb fclber, fonberu aud| un«, meine Schweflcr unb

mid) , habt 3b f burd) Guren glüdliien Ginfall feber wirflidien &c-

fahr entjogeu. Tant Gud)! 31« meine l
i3ruft, meine Sd'weftcr

!

Ter Möuig ift frei ! Ter König ift gerettet ! J&err Tu mein ©Ott,

Tir fei ^JJrci« unb Tant! Tu haft meine Hoffnung nicht 31t Schan^

ben werben laffcn."

„5iah !" crwieberle ber Pfeifer auf einen legten Ginwurf ber .

il)n 3ärtlicb umfafjt ^altenbeit iyrau. „Sei bod) uid)t thöridjt,

*etho. Shk« in aller 3&elt habe idj bafür 3U haften , baO mein

oon ihnen wiber 3ted)t unb ©efelj gefangen gehaltener Begleiter

über all' bem Htm im .^aufe htimlidi ba« ^citc geflieht hat?

©ewiü unb wahrhaftig, mir brobt nicht mehr bie geringftc ©cfahr,

unb willft Tu, litbt !8ttb», fo töuncn wir morgen fdjon unfert

.'pochjeit feiern. Seoor aber nod) »ielc ^ahre in ba« Saub gehen,

fage ich Tir, wirb eö bennod) wieberum in allen Crten fitigen uub

Hingen in 3lltcnglaub:

pit grübet tytitnbtLQ.

n.

«tfioalb adjrnbftrb;.

CPilt £. 3!»7.)

3(u« ber grofjcn Familie bc« wanberluftigen alten Sldjenbadj

follte nod) ein jweite«, unb jwar lein fetunbäre«, fonbern ein

ebenbürtige« Salent erfteu Sange« erfteben. C«walb ?ld)enbach,

ber am Februar IS'il ju Tfiffelborf geboren warb, wueh« be-

reit« unter ben Jlugcu unb ber tünftlcrifdjen Anleitung be« ^ru-

ber« auf, beffen Schüler er würbe, wenn er audi Slnfang« ben

Unterricht ber Sllabemic genofj- Jlnbrea« war in jener Seit, al«

Cswalb in fein 3ltelier eintrat, oorjugSmeife mit italienifa>en Stof

fen befdiilftigt , unb fo entftanb in bem aufmerrfamen Schüler bie

Steigung für jene« £aub, für ba« er fein ganjc« Scbtn eine befon-

berc Vorliebe behielt. 3Jur in feiner allcrerften 3«t Ijolte er Wo-

tioe au« beutfdjem Stlpenlanb, fpfltcr gehörten feine Silber au«-

fdjliefslich Italien , ba« er ju wieberholten Walen in feiner gaujeu

Slu«behnung befuchte. Ter Krci« feiner «über ift fomit enger

gejogeu, al« bei feinem grober, aber (aum ein anberer Walet

hat biefj $anb fo treu erfaßt, unb wir (eben ihn aud) in feinen

Silbern oon btit norbifchen Stcn, burd) bie röiuifche (5ampagna

nadi bem ©olf oon SIeapel, bem er in jftngfttr 3«t feine brrrlid)=

ften Kompofitionen entnahm, hiuabfteigett ; wir bftrfeit woljl jagen:

Kompofttioiien, benn C«walb neigt rieh weit mehr ber ibealiftifchen

Richtung ju. G« ift feiten ein beftimmter, bureb 'JJaturfcbönbeit

ober gefehtdjtlidic Griunemngen ausgejeiehnetet $untt, beit er malt,

fonberu er febilbert lieber, wie bie Sonne be« Silben« uiiterrjeht,
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bcr 9Ronb aufflögt, bie 23affer taufen, bie Selber bunfcln, wie

bad 3?olf fpiclt ob« feine Mirdjcnfeftc feiert. Auch Odroalb etfwut

ftd) grofier (ftfolgc, eine* gludlicben ^eimmefend. Seit 18G3 ifi

er ^rofeffot bec Atabcmie unb Ijal ftdj, umgeben utm jab^freiebeu

Schülern, in feinem ftaufc am .\jofgartcn ein Diclbefuchtcd Atelier

gcgrQubet, bad, nie bad feines üruberd, ein ftaupta^iebungdpunft

für Arcmbe ift, beim auch fein SHubm ift weit binaudgcbriiugcu uub

au ben Audjeiäjnungcn cinljicimifcbcr unb frember durften bat cd t i

ben nicht gemangelt. tfurj, ein fcltencd, glllctlitficd Tiodtureupaar!

5>i< fxnüs in $ljma.

(put s. mo.)

^on ^tatjr }u 3a()r mehr öffnet und ba-3 muftcriöfe Chi in ferne

Thore unb erfdjlicfrt und (ange oorcntfjaltene Wefjeimniffe. 2Brr

lernen bie fcltfainftcu ftaatlicben unb fojialen 3>cibaltniffe !rnnen,

wie fic fidj cor Ja&rtaufcnbeii fdwn in ftarrer Abgcfcbloffcnbeit

fonnten unb bid ju unfern tagen flabil erhielten. 3n ber neue»

i
fteu Seit erft ift, bnuptfäcblid) burd; bie tinglanbcr, bcr mächtige

JRolofs rrfchuttert worben. Xie Pforten finb gefpreugt uub $er<

rehrdmege gebahnt, auf welchen unferc Gioilifation — 3U111 Wind

für bad Weich ber 3Hitte, roagc idi nicht 3U behaupten -- bort fid)

einzubürgern oerfuebt bat.

Qint ber bcmerfendu«rtl>eften Qigeitfyfimüdjteiten ber djine»

fijdjcn 'öeuöltcrungdllaffcn Düben bie Mulid ober „SJcfüjlofcn".

a< entftainmcn beu Mongolen, unterfcbcibeii ueb 00111 cigcntlidwu

liruncfcn (3)tanbfd)uren ober lungufen) burd; höheren SBudjd, ftiir-

laen Miiocben(<au unb bunllerc 5)roii3cfArbung, ebenfo burd) lange,

Hiebt bezopfte ÄSaare, vor Allem aber oortbcilhaft burd) größere

WcinlicbU'it unb INcgjamtcit. ohrc geringen lUeligiondbegriffe finb

bem 3)ubbl;idinud entnommen. Audi finbet man Verehrer bed $0,

Feueranbeter, unter ihnen.

Ter Stamm ber Mulid hat fid; über bad ganje ungeheure SHeicb

oerbreitet . fyauptfädjlicb aber bie größereu $afcnpldfee jur 2t?obn=

ftdtte gemahlt. §icr r>abeii fic eigene Jjtolontecn geformt, in Cantou

j. 'iS. mobilen circa 50,<HM in pontonäbnlid>cn Schiffen auf bem
Ajauytflufj 'ifdii'Miang unb haben eine fönnlidV ^Bafferftabt ge>

grünbet. Sie hüben bie uutergcorbnetfte, ocradjtctfte Mlaffc im
Staat unb flehen ungefähr mit unferen früheren leibeigenen, mehr
noch mit ben inbifdjen $ariad auf einer Sinir. ©leid? biejen finb

fic feit 3"brhuuberten oon Weneration ju Wencration 3ur croigen
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?lbbatigigfeü uub 311 beu fAioerften unb mübl'eligften Jlrbeiten vre Ut fic nur $u Sicgetbrenncrn, Orntearbeitcnt , Safttragem, rtarrrn-

urtbcilt. Sllic tonnen fie ft* ju Wrunbbrftfe. ober tjdEjrrer «tellung fubrern unb .^entern jc.

emporfaroiugen. SWan oerfagt ihnen olltn llnterriäjt unb oenoen- Irofcbem fmb f« orbeitfom, banlbar, ehrlieh unb gcnugfam.

tttat laumim im l(*tt»*[tn Ootirtmnttrt. Ctigiiuliriftiiiiiig. ^c. Wi.)

t)ie einfädle JWcibuna, bc|tebt bei beibtn (9cf4(ed)tcrii au* blauen

SJeinentitteln unb bcn gleichen 3kinltei»ent. I>er gro&e, runbe,

ot>m jugefpibte J&ut ift oon grobem SambuSftroU.

(hatlafteu ober beloben fie ccbin'e, fo tarnt man fic in langen

Seihen im turjen liabc arbeiten feben. Sabei ermuntern fte fieb

gegenjettig bura) ununterbrochenen, monotonen Ckfang. Ito(j ihrer

irrugalitdt oerbungern boeb. in 3eiten großer 9totl>, 5Wijjernte, Sir.

beitdlojiglcit , oft laufenbt.
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Stitbtm ber bennctifebt Bfrfcblufi bt* Janbt* aufgtbört bat.

gelingt c* imternebincnben Muli-* oft in gan}tn ©tfellftbafttn 511

flücbttit. SDlan btgtgntt i&ntn im tnglijcben Önbien, o"f 3inaa-

porc, 3o»a, fogar in Kalifornien. Tort btweifen fit, wie intelli-

gent unb fptlulatio fit finb unb bafi nur btr uuunxtrbrocbeuc Trud
im Batcrlanb unb btr bcfcbraiitte Befdiaftigung*trci* jebt Sitzung

be* ©eifte* jurüefbrangt. 3m Hu*lanb ift btt ftiuij oou ihnen

genommen unb fo fjoben fit fich in 3aoa $. B. bc* gaiijtn flcintn

£anbel* unb in San rftauciico bet lobnenbftcn .jjanbarbcitcii be>

mctcbtigt. Sie treten al* Speiftroirtht, l'unonabcbdnbler , Mucben<

bader, auch al* ©autler unb ^offenreifier auf, fmb meiften*

ftrebfam unb gelangen bei ihrer ?lu*bauer unb ÜNäfjigfcit balb ju

Söoblflanb.

<^ßin< Bahlum im Mitfnfen Safirijunberf.

(5*uc e. 4iM.)

Bor 300 fahren war bit Sitte btr Slammbucbblattcr al« Gr*

tnncrungSjticben jugtnblicbcu 3ufammcnlebtit* oitl otrbrcitetcr al*

in unferen lagen, auch mürben biefe Slngebenlen in lururiöfercr

5©tift auSgtftattct unb sogen bie 3<idjncr, l'üniatur- unb Wappen»
malet, uamcutlid) in Uuiocrfit&tdftabteii, barau* einen tjübjdK»

Sierbienft. Tauebtn batlm bit fpättru Nachtommtn uod) einen

guten töcwiun, welker leine*iotg* 311 unterfdjäbtn ift, bitfttt

namlidb, bafj nicht allein btr 2ou bc* freuubfcbaftlid)cn Btrlefir*

junger l'eutt unttrtinanber, it>ce Sinuc*» unbTcnlwcifc im iyrtunb»

fdmfWottbaltitif', fonbtrn bit $trfontn felbft in Iracht unb Gr-

fditinung unmittelbar oor Jtugcn geführt worbtn, fo bafj ein grojjrr

2beil btr jllbuin*blattcr unftrer Ärmen al* J(ultur=, Moftüim unb

Süiobcbilbcr ba* itbtn btr ,4cit auf bie atifdiaulicbfit SJeife illufm»

rcn. Tie ßrofetjerjoglidje Bibliotbet ut ihkimar beftt^t tintn reichen

Schab tiefer ?lrt in ber umfangreichen Sammlung oon Stamm-
büchern, weicht oon grojkm Jnltrtffc ift unb in tulttirgefcbid)tlicbcr

Jfjinfidjt niebt gtringt Btbtutung bat. Ja* oorfttbtubt Bilb ift

eint etwa* gröfttre ?lu*fübruug tint* foleben Stammbucbblattt*,

welche*, eine Verlobung barftellcub, Sigmiinb ©eubtr oon £0
rolb*btrg feinem Jrtunb SHelcbior i^n^iiig oou ^icnfcnfelb „jum
3tugi"i» innigtr Brübcrfcbaft unb greuubfehaft" am ls<. SNJai 1 j'Jü

malen liefj.

Nccbt* ficfjt man bie Braut unb bertn Bater ober Bormunb
bargefttllt, linld ben Bräutigam mit feinem Jvrcunb obtr Braut-

Werber, jwifcbeii beiben btn harten, jum offtntn Senftcr bercitt»

febenb unb feine ©(offen maebtnb.

Tie Braut bat mit ber l'intcn ba9 Cbtrtlcib etwa« tinoorgt-

nommcu, mobureb bit reiche ©antitur bce Urtltrfltibt« 3um 9Jtor-

febein fommt. tie JHcchte reidit Tie btm Bräutigam. Xit farbigtn

Sltrinel fmb, nach ber ÜHobt btr ^tit, in ba$ Öcioanb eingtnabt.

Sluf btr i»ruft tragt fte eine febroere golbwit Mttte mit tintm !lRe«

baillon, unb um ben \tald eint Mraufe oon mächtigem Umfang.
Muf bem Hopf bat fit einen Jebcrbufd), bamald ber Jru(jer (.ytr»

ouSforbtrtrj gtnannt, roclcber in eintm golbtncn Schaft ftedt unb
an tinc golbene glaubt, gltid) btm .^elmfcbmud auf btn 5*}iuipcn>

bilbtru, befeftigt ift. Tie §aubc war ba« Reichen bec- OieborfamC,

roeld)cn fie btm ÜJtann fdiulbig war. „Tamm tragen bie Leiber,

"

fagt Spangenberg im Gbcfpiegcl, „Schleier, Rauben, Wü^ea unb
anbete leden ober ibrtn ^aupttrn, ba6 man baran fetjeu foU,

baö fie nicht frei unb ihre eignen Herren, fonbern einem 5lubem
unterwürfig feien." Tie Bräute trugen golbfnt ^aubtn. Ttr Jln-

btö iBrautigamS ift faft tben fo liiruriö« ale btr btr iöraut.

mit »olb befehlen Schiiten be« Ätoinmfee' (äffen ein grüne*

Untcnoammd burcbbliden, ba-S wie bie .\>oftn mit Öolb geftidt ift;

bie orangtfarbigtn Strümpfe, ber jiftlidjt Spibcutragen unb ber

tltgantt $ut charafterifiren beu oorneljnten Wann. Wtt btr 3(edf

teu ergreift er bie .panb ber üraut, bie fiitfe legt er auf bit

ätaift, i'icbt unb 2reut gelobeub, eine SScrfidierung, wcld>c ber

neben ibm ftehenbt j^rcunb mit aufgehobener ^artb wu-bcrbolt. Ta>
bei tragt bieftr ben mit ivebtm gefdimüdten Jput in btr £ianb unb
jiebt btn mit golbtntn Mnbpfen befetten Hantel tug um bie Sdjul.

ttm. Tit anlitgtnbcn, bitf auf bie Sdmbc btrabgtbtnbeu ^eiu-

tleibcr fmb fpanifdje iiad)t, wäbreub K-r Bräutigam in biefem

ftlctbung6flüd ber fran^6fifcben , ber Srautoater ber btutfc&en TOobe

folgt. Tiefer ftattlicbt .fjtrr mit geftrtifttm 3)!anttl uub otrhrdm*

ttm SBammd tragt bie berühmten Nj>Iuberbofen, welche bei Gbellcuttn

mein oon Stibt unb Wolbftoff waren unb woju .00—80 Giltn

3cug oermenbet würben. 3a, manchmal otrfcbwcnbttf man 130

Glien für bitft? Mltibung«ftüd uub liefs t* bi« auf bie Hnöcrgtl

btrabfoUtn. ölfiebjtitigt Sdjriftfttlltr trjfltjltn, bafe iWanchtr fieb

burdi bitft Irad)t ju ©runbt „erlebtet habt, „weil für eine $oje

mthr barauf ging, al« ein ganjtd Torf tintrug". Urtbigtr unb

übrigfetten inufjten lange 3«' fl'fltn bit uufinnigc 1'lobt tiftm

unb t infehreiten , bi« c3 gelang, fie objufcbaffen. — i(J? Schilift-

ftein für bie feierlich criifte Sjene erfdbciut, jur Slbruubung bti

Oanjcn unb ald natürlicher ÖJegcnfab, btr 9lart mit btohrter

1 SdicUttttappc unb swtifarbigtm Slnjug. Gr bilbet tai profaifebf

1 Morrcltio für ben enoa 511 weit gebfiibcii 3otalivmu-3 btr Ucbtr'

. fcbmenglicbttit uub ift im Wcfchmade ber 3f't fowohl ali beö

' burfchitofeu Sinnet — beim mau taiin annehmen, baß bad Stamm-
bud) einem Stubeuten beftimmt war — eine Tarnung oor ber

Unfreiheit, mit welch« bie Ghe unb hai ^bUiftertbnni brohen.

Tie «tberbt bt« Marren wti*t r)öbnifdj auf bie beiben feierlich

fdiwörenben Brautleute bin unb beutet burch bie ^anbfteüung an,

bafj audj Reiten foinmcn länutcn, wo bitft &crjen (alt unb oer«

ftimmt fich oon cinanber ablehren würbtn. So bcbcnlltch bie Bei*

gäbe beü Slarren unferer 3'it unb unfercr Sitte erfcheinen mag,

fo barf fit boaj nicht crufter aufgefafit werben, al* fit gemeint

ift: lotnigtr aU eine Jyrioolitat, benn als» ein Schmant unb eine

Rederei.

«. grbr. ». Zbnigtn.

in.

Ter .^erbft beginnt. SMüb'nbcö .vaibttraut bebedt ben SBalb«

hoben, Sommerfabeu fliegen burch 3l*a(b unb 5lur, welche btibt

ivitbtr mcr)r belebt werben, beim mancher 3>oge( rüftet fich 3um

Üuge. Ter eble J^irfd) tritt auf bie Brunft. Um fcbiljigen Uftr

bc« Stte« laut btr ftattlicbt Mctinpt fein wtitbin balltnbt*, titf

gurgtlnbe* Wtfchrti oeruthmen. Jim jtnftitigcn Ufer antroorttt

I
ibm fein Nebenbuhler. Um biefem ben Befito. ftreitig ju maebtrt,

burebfebwimmt er btn Stt ; boeb jener lommt btm Ginbringling

febou entgegen unb bringt auf ihn ein. ^raffelnb fdjlagtn bit

Wtwtibt an einanber, bafj e« weithin burch bie abenbliebt Stille

bröhnt. Unaufbaltfam lampfen bit Grbitterteu fort, bi3 bei

Sdnoachert, 0011 Si'unben btbtdt, weicht. Ttr Sitgcr begibt fid)

ju feinem Irupp SSMlb uub lajjt im Iriumpb hoppelt mCicbrig fein

öurgeln ertönen.

Ter erfte September, ber lag be£?lufgaug3 ber niebertn 3agb,

ift gttommen. 31'oblgtrüfttt , nidit alljufrüt), jichen wir au*, ben

treuen .fjübnerbunb an ber Seite, ber uu$ freubig folgt, al* wiffe

I

er, wac* ber heutige lag für ibn ju bebeuten habt. Gin feböntr
'

4>erbfttag bricht an. Tit Stopptin auf btn irtlbtrn fmb mit Sau-

fenben oou Spinnengeweben überjogen. Balb liegt ein große*

Martoffelftild oor un«, ba* mit feinein eigtntbümlich ftbarftn ©t<

ruebt alle Griunerungen an früher erlebte Selbjagbtn auf einmal

in'* «ebacbtnifj jurftdruft, unb wir bcfcbliefien, baffelbe juerft abjU'

fueben. Balb fteljt „Selbmann" oor; neigen Schritte* ftnb wir

ihm gtfolgt unb oeranlaffen ihn mit einem „Sloance" tiiijufpringtn.

ü'lit tinem gcraufdjoollen „Brrm" fahrt ein ftarlt* Bolt .yübner

btrau*, jwei Scbüjfe ocrlafftn ben SJauf unb fcbncll überbringt un*

btr .yunb unfere woblerworbtnt Beute. So geht t* mit Sufnidxn

unb Schicfjtn btr .(lübncr fort , bi* btr tinbrtcbcnbe Slbtnb 3«
iitimtchr mahnt. Wubig bricht bit Nacht ttn. Jim Gimmel gli^m
in wnubcrooUtr iHtinbcü unjabltge Sterne unb laffen auf emtn

jwar laltcn aber feböntn Worgtit fchliffjtn, ber febnlid) manchen

3ager wiebtr hinau*lodt ju Äiibmanu* 8uft unb ^nä unb

4)afen« 2*b.

iHaub fchütteln bie .«jttbftftürmt bie Blatter oon ben Baumen.

iHotbt Btcrtn lembten burd) beu 'Kalb, unb manche ift opn lltn.
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ftbenbanb trügerich aufgehängt. Üjerlodcnb ftrablt fic bem jichctf

ben MrammetSoogcl entgegen. 32idit« flrgc« nbnenb hüpft er in

ben Sflgel, ben tr für einen 5lft hält, unb inbcm rr ftdi an bot

Freren gütlieb thut, ift er bereit« gefangen al« willlommcnc

Scute be« ^tytri. Tie 3taare fcbmärmcti ju Jaufenbcn auf ben

Jledern unb ifiMcfcn mit Miebi|jcn unb Mrcihen umher, um be«

?lbenb« roic eine BoBl in'« Wcröbricbt ju fallen. Stile« ift reife-

fertig.

c^int Ijtfloriftfjt #ropljf jeiung.

etijje

Subltiia. flbalj staute- «imiginowict.

flftnifl Mari XII. reu 3cbroebcii hatte auf feinem betannten

"rttlbjuge gegen Wu&Ianb ju 3morgout) im heutigen Wouocrncmcnt

SiMlna fein Jpauptquartter aufgc|d)lagcu. 3n bemfclbcn ocrbltcb

w einen ganten IKonat lang, unb jroar 00m ü. Sebruar bi« jum

HL Wlti 1708.

(Fr hatte in cadtfen unb Voten luftig aufgeräumt , bie Mrone

«Polen« einem jdilccbten Surften vom .(Haupte geriffen, um ftc einem

jyOrbigeren tu geben, ^cfjt galt baflelhe feinem Sobfeinb, bem
moMowitticbeu 3aren.

„Kannft Tu Seinen ,>einb nidit tu lobt umarmen, fo fliehe,

bcoor Tir tin Weiche« geidtiebt." Ta« hatte bit Warifcbtitt , Bie-

ter'« ÜJluttcr, oft gtfagt unb ber 3obn erinnerte ftd) ,
tt bieftr

Üi'prtt mit tintr iüetät, mit an btn ?lu«iprucb eine* Cralcl«.

3mar brummte er nodi einmal in ben öart: „Dient SBrubcr Karl

will ben Jllcranber fpielcn, aber er foll in mir leinen Tariu«

finben!" allein er machte fid) bod) fcbleunigft auf ben Ihkg unb

entfloh ttad) 'Oi .

!

:v..

Ta Marl hier längere ^eit »errocilte, fo warb 3morgoun halb

jener Uuitlt, um mri.t.n fich jung unb alt, fdjwebifd) unb polnij i.

Soll ju lonjcutrircn begann.

Unter Jlnberen mar bort auch ein junger Sötann eingetroffen,

ber ein editoebt 0011 (Geburt mar unb feine 3tubienlaufbabn ju

Upfala auf btr bortigen Uniocrfttät 5urttdgelegt hatte, cein Harnt

ift nicht otrtmigt morden, obgleich fid) an feine Serfönlicbteif eint

frltfame (Trinncrung Imtpft ; ttrir molien ihn beühalb turjrocg ben

emorgonuer nennen.

3 cnt ganje« lh.Vfen hatte viel be« ÜJlofteriöfcn an fieb, unb
ba_e* im Jttttrtfit be« 3morgont)cr« lag, birfed ÜHufteriofe ju

mehren, fo mar ihm hiejür jebc« 'Jtittcl roilllommen. CJr ging

mit mit Traumen befctiaftigt, fprach ftet« oon feltfamen Tingen

nnb roufjte fid) in ben «reifen, bit ihm juginglicb, einen achtung-

gebietenben SRcipclt U fiebern.

Jlucb "gab er alla ffijelt ju uerfteben, baft tr bit ©abe ber

Sropbejeiung btfäfjt
;

bajtt mOrbt ihm tin ccblüffel bcbülflich

fein, utitlelft rotldjem er bie tiefften Wcbeimniffc ber 3"(unft er-

fdilieficti tonnte.

Obgleich im Hauptquartier Marl"« balb feine (rigenfdmit unb

bit 3(bfid)t betannt mürben, bie ihn jum Mßnig fuhren foUtcn,

hatte btr BmorgontKr rac- IlugUtd, gerabe bort, mo ihm Autr-

(tnitung am ')!otbu>eubigftcn getoeftn, gar nicht brachtet }u roerben.

(!t 1:1.1 u bie einflufiTcidtften
s)ltrfoucu auf, bie ihm ju tintr .'Ii:

bienj beim MOnig »erhelftn follttn, er fpraeh oon ben micbtigftcu

(fntbülUmgrn, bit tr ihm al* btgeifterter febrotbifchtr Patriot auf

Itintn Jall eorenthalten bftrfc, er ftellte bie Tringlicbleit feiner

Wtttbtilungtn in btn Icbhafteftttt ,varbtn bar, bod) jlllf6 mar
oergeblith; bit ^erfonen, bie ihm jur Slubien} hätten bchülflieb

fein tonnen, tanttteit bie Jcufart bei Mönigd, bit jebe jpellfcberei

itubtbingt oermaif, unb mufjteu vorauf, baf] ber 2morgonn<r um
fo fieberrr einer für ihn unb bett Möttig uiiangeitcbmeit Situation

rntgtgtngehtit iiMirbe, aU' Mari, von feinem legten eieg über bie

:Huffen in btr 3cblad)t 0011 .OoIouki.qu beraufcht, nur oon beftAnbi*

gtn 3iegen unb Iriumpben träumte unb nicht eher ruhen molltc, alö

biä er feinen <jtinb, ben 3arcn, 00m Jhrottt roerbe geftofjeu babtn.

^e roeniger fid) bie Umgebung ftarl'd bereit jeigte, ben ©fln«

fchen btö Smorgonqer'? ju entfpredifn , btfto bitterer roareu bie

I JMagtn, bit btr Prophet über fein lllifigefcbid otrhrtitttt. Uknu
bieft audt nidit geeignet maren, bit >Vi;nt ju ermeiebrn, fo it.i.h-:

ten fit boch bit unb ba bit ^tctigierbe auf) bit ftd) gern Uber bie

?lrt unb ^efdiaffenheit ber PntbCillungrn bei* 3morgonperd hätte

belehren laffen.

3u biefen 3!eugierigen geborte 3- 31. Stforbbtrg, btr Sticht-

oatrr Marl'« XII.

„?hr habt ben .Seitpuntt fd)led)t geroählt," bemerftt eine« la-

gt8 9iorbberg, ber Gelegenheit nahm, mit bem 3morgonpcr ftd»

eine« Weiteren ju unterreben. „(?« rotrb Oudi nicht unbetannt

gcblitbttt fern, baf» Mönig Marl — abgefeben baoon, baf) er ber

Ätabrfagerri oon jeher abholb geroefen, — fid) gegenroärtig mit

btn (übnftcu dntmürfeu befchäftigt. 4>ätlct Ma bod) einen anbertt

Stomcnt bcnD^t , etroa ju jener ,-$cit, ba uuftr MBitig feine Jreinb-

feligtciteu gegen r.n'.latib nod) nicht eröffnet hatte."

„Tai1 hätte ich nidit pcrmodit," anttoortetc ber 3morgonocr.

.Tamal« ftanb c« anber« in ben 3tcmeu! ^<b fah 3ieg unb

:)iuhm, mir er un« bereit« gegen iNufilanb gtmorben, bie .Tabuen

I unfere« 3jaterlanbe« erroarten unb ben fd)önften Jorbeer ba« ftaupt

unfert« IRonarcben fchmüden. 3ef)t . .

„9Iun, jept f" fragte 'JJorbberg.

„^e^t," otrftchfrtc her cmrrgonucr in feierlich mnfteriöfem

Jon, „jt&t feheint t«, al« mflfft 3ehmebeu oon btr .ööht, ju roel-

eher e« bie Mühnheii unb (Fntfcbloffenbeit unfert« Mari gehoben,

roieber binabfinten jn jener Üubmloftgtcit, ber e« früher angeh&rte."

„3o erjählt bod), roatf roijtt!" brängte icorbberg.

„Ja, bem Mönig, fonft aber (einem 3Äenfd>en!" entgegnete

lurj ber etnorgonucr.

9<orbberg warb unwillig.

„tf« ift nicht meine Jtrt," fagte er, „in Puch bringen ju mol-

ien. ?och roenu id) au« tfurrm Hhtnbe ba« Weheimnift ju erfah-

ren ntünfebe, ba« oon fo unberechenbaren ,>olgcn für unfern König

unb für unfer $«terianb roerben (önute, fo rechnet c« meinem

^atrioti«mu« unb bem llmftanbc ju, bajj ich tiud) gern ]u einer

?(ubicit} behülflid) fein roill, wenn ich in Citren eingaben folchcr

lllotnente gewahr werbe, bie mich ju 3d:rittcn fftr tfud) befttmmen

tönnten."

?ev emorgouner fchien einen ftugenblid lang mit fich j.u

timpfen; eublid) aber fafttt tr ben tfntfdjluü, fein »'Vlieimiui; ui

offenbaren.

„Safit e« Gud) fagen, bafj id) uid)t ohne SSiberroilien an bie

Cffenbarung fehreitc, unb jwar barum nicht ohne 3Uibcrwillrn,

weil mein @ntfd)lufi bahin ging , in geheimer Unterrebung mit bem
Mönig bie 3«(unft ju febilbem, bie ihm unb mit ihm unferem

Satcrlanbe bcoorfteht. Tod) glaubt ,Ur, mir t>irju bebfllflid) fein

)u wollen, fo will ich Gud) uttfen allernädiftc Sage im Stllgcmtintn

anbeuten. Tie ift nicht gut; ein grofje« Unglüd roartet unfer,

fobalb ber Mönig bie ;

1

:
' itgtetten nicht rafch einftrllt. Ter Mö-

nig wirb ben Wo«fomitcm eine 3cblad)t tiefem unb — fic oer>

lieren! Tie grofste .JaM Tcrer, roclche nicht auf bem 3d)lacbtfclbe

erfd)(agcn werben, wirb in Oefangenfchaft gtratben. 3u(etyt wirb

bit ganjt Slrmtt ju Wrunbe geben ; ber Mönig wirb mit bem Sehen

baoott tomuten unb entfliehen, (rr wirb fich in ein benachbarte«

Sanb uirfldjieben, aber mit einem fo geringen (befolge, baf] er an

feiner Jafel nur brei ober »irr lafMM fetjeu wirb!"

Ter 3morgonuer hotte bie festen ©orte mit allem 9Iad)brud

au«gefproehtn.

„iraurige ?lu«fichten !" entgegnete 3!orbberg. „Tod) taftt uu«

hoffen, ba« bamal«, al« ,Mn bie .-lu'imft in fo bcbcutlicbtr (rkftalt

\i\t Mönig unb Mrieg«oolt roahrgenommeu h.U-t. bit 3ttrnt oon

Ifen um}ogtn, oon ftebtln rerbüllt getoefen feien, fo baf; e«

(rudj bei aller lfurer (^efchidlid)teit , au« ber Monftellation ber .(tim«

melätörpcr bie ^ulunft tu btuttn, mifdingen mufjte."

9!orbberg (achte, ber 3morgoiti)rr bagegen fchüttelte ben Mopf.

.. ,Vti wollte jum allgemeinen Wohl unfere« Saterlaube« beute

ein falfeher Prophet fein," ocrftdierte er nach einer ©eile; „auch

tuünfdie id), ehrwürbiger .\><rr, baft ohr nicht tu bie i'age lämet,

tfuer IMifttraueu ju bereuen unb bie Ibatfache ju bebaucru, bafj

3br mir beim Mönig teilten Sorfcbub geleiftet. ,^d) fette, bafj 3bt

in meinen .Nubeutungcn nicht« finbet, wa« L*ud) für meine Simtifcbe

1 güuftig ftimutru lönute, unb fo lebt beim wohl! Gebt (*ucb (hireu

1
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Traumen »Ott Siegen unb Triumphen !ii:t unb betet, baß

Pud) nidjt meiner erinnern möget, roenn ci ju fpitt ift, meine

SXathfdjlage ju befolgen.

"

Ter emorgonoer entfernte fi<& bitter; er fjatte ben legten 33cr=

finfi gemadjt, in bie 9läfje be* Mönig« ju gelangen; aud) biefer

febeiterte, nnc alle vorigen. Worbberg fab in ihm einen unver-

Ulplicben , vielleicht aud) geiftcScrbifeten Dicnfdjen unb fürdhtete nicht,

fein öetoiffen ju bclaften, roenn er bie ßntbütlungen bc? cnwv
gonuere? bem Mönig vorenthielt.

Jlbcr c<< waren blofi ein 3afjr unb einige SFtonatc feitber oer-

floffen unb jebon tonnte man bie Wahrnehmung machen, bafs Marl

feinem Untergänge in Mufjlanb entgegengehe. 2er fteinb hatte

ctabt unb Torf oerlaffcn ober felbc niebergebrannt , bie Selber

ocrroüftet, bie Saaten niebergetrtten, unermeßliche Gegenben, bie

fonft ben reiebften Segen bei .fcimmclö enthielten, ju Oben, trau<

rigen ©üftencien oerroanbelt; ber ftunejcr rifi im .£ieere ber Sdra**

ben ein unb bejimirte bie Truppen be§ Jtönigö; baju (am bie

Schlacht bei Heina im ^alatinat SDlfeiälan», tvo (General Dörnen-

baupt jefintaufenb Wann bureb b«>5 Schwert verlor.

Pnblid» tarn aud) bie Belagerung von ^ultaroa. Ter Mönig

warb gefährlich oerrounbet, unb ti beburfte eint* bcroifdKn aJcutbe«,

um einer Imputation beS Beine* oorjubeugen. Jlnjroifdjen rour<

„Per Gimmel unb feine '•ZSuntor." nach Vuxm beortieitct »on Subwig esfficr. L

Anut (fiiiiiin ci«t» yuni i; i:<-.i

ben mo^totoitifchetfcitl ?lnorbmina,en jum ßntfatj von Multaroa

getroffen, cö tarn ber 8. ?uli 170!»; bie Sdjwtben erlitten eine

furchtbare 3JieberIage, Marl floh Beffarabien ; ibm waren nur

einige feiner Getreuen nachgefolgt, jeine Truppen waren bem

Acitibc erlegen ober wanberten nad) Sibirien, unb nur Sßcnigc,

bie bad lluntüd hatten, in bic Verbannung gefebitft ju toerben,

{ahen ihr Haterlanb n>icber.

He s}kopbetenrooTte bc« Smorgonntr? gingen alio in traurige

(rrfMung unb bewahrheiteten ftch felbft in üejug auf bie Tafel«

gefellfdMft beö Mönig* }ti Bcnber, ba er gembbnlidi unter Hximc

feuheit von nur brei ilerfoneu ju fpeifen pflegte.

4;ürgrnbe fllfitttr.

ftür eni £»»««fs In Stmtrlfa toaren im 3atir lS6ß »ittet fela.enr<

Hilmaren für »crldiicttM ?tn(*atfimjjen in wrjdAnen : für MX lafaen:
melier, 6<)4 Äce«nnt{|(r, 7(0 oicfic nur IHT Hoin« €Actrm. -II>iT TcUint
(«etbrauibtc ctlfc int runt|*iiitt jebte ttr ü"J ienatoten mca 18 SRtftci

unt BB Mona im 3ab,r), für 210 $«ar «lac£hant'i*Hbt, 446 Jiittn--

ti'id-et, W< *>ürfl(». 55G Wac-cirijicn. 2fO-S »Iciiitite, MM 3ttc[i i^nrt.
ijäolAU SPricf ffcntfrtc. ln.EKit TpIIart. S^tittiHn t«mm<ii nc6 fcl

ftntc (i4c«tid>c Httird oer: i'ritjl'f(i) irciu . i.:ticrien;i«bf>, OelHrttm.
;6tutifltinj)c. Äjnimc. Hcli»ii*cf Sajict. t: utcv F i^itTOitra u. f, m.
Tic taten rcrb»ju*tcn Cuantiljtcn (in? fr ciietm. Mji tih*c i'i'tkm unb
Milien tcr fetten Senaterm bamil jaiij f|ii( tollen ?eitauf«Ubcn äiüt/jtn

tfnncn.
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einttn §interjimmer ber V.'fcben Mcftauration , bcm „fllub-

tempel ber luftigen Sieben", berrfebte aut gütigen Hbenb eine be>

fonber* feftliche Stimmung. Um ben großen , tunbcii (üehcntifcb,

auf ben hocblebnigen, altmobifd) gcfcbuiblcu Stühlen (aßen fie
—

ihrer Sech* — jcboii ba* £al*tud) gelodert, bic SHodärmel oufge«

ftreift, bie Wcficbter in rötblicher Verflärung leucbtenb; benn not

ihnen aufgcpflanjt blähte ftcb bereit» eine ftattlicbe Batterie leerer

ftlafcben, unb eben teufte öanumcb in öeftalt eine* (leinen, freund

lieben flellner* mieber unter ber Saft jweier ei*gcfüUten(»bampagner'

lübel fcrbci, bie er mübfam auf ben iiftb mälzte. — „$>o!la!

frijie fiabung! ctürjt bie ©lofer, Komerabtn!" - unb bie

pfropfen tnallten, bie töläfcr febäumten unb tlangcn jufammrn,
— «Evo6, Barche!» fctioll e* jubelnb au* fedj* Mehlen, unb, bie

Sibation ju frönen, jog ber buftenbe Gigorrenraucb ber £auana
wir eine bidc Cpftrwolte }u bem braungctäfclten ^Jlafonb ouf.

„Jlbcr, leufel noch 'mal! wo bleibt uufer Tottor rief je^t

ber lange «ffeffor ©ilbrotu, inbem er burd) feine «rillcngläfcr einen

feuchten 3Mid auf ben leeren Stuhl ibm gegenüber warf, „ber

Mann oerlcfct ben fytragrapben neun unferer Crbcn*rcgel tu auffal-

(rnb; idi beantrage, biefj crimen auf* 3<acbbrfldlidlfte tu abnben,

wenn er tommt!" — „Bon! wenn er nun aber nicht tommt?"
nwrf ibm fein behäbiger Scacbbar jur Sinlcn laebeub in'* ©ort,— „oiclleicb fürchtet er ein SHencontre, ihr fennt ja ben ©eiber«

feinb! illfo belebt' ich
—

" — „©ad badjt' icbV" unterbrach ibn

ber äffeffor, „roillft Tu, Medu*anroalt , bem Verbrecher ba* ©ort
reben? Vünttlicbtcit ift bie Seele be* ftefcbäft*, unb wenn unfer

Vräfe* dn jonr, Jtreunb Gbuarb, welcher bem Wotte -pomen gc»

ftern einen tleinen Jingcr gereicht, will fagen ftcb oerlobt bat, —
wenn er tur frier biefe* außergewöhnlichen GretgitiffeS eine anfjer-

gewöhnliche Sifcung für beute «betib i?uult neun Ubr anberaumt,

10 barf ich fünf Minuten nach 9«eun — verficht ihr mich? — fei«

neu mehr febeu, ber nicht ba ift!"

Beifällige* Jachen tränte biefe bonnetnb gefprodjenen Sporte

be* 'Jlffeffor*, ber aufgejprungcu war unb jefct in feiner ganjen

majeftätijebcn fiängt, bie tiiöcbeme «rauft auf ba« 01a« geftrniint,

baftanb unb einen pathetifcb fürchterlichen '-Hid wie fragenb lang-

fain bie 9tunbe febroeifen ließ. To* Gelächter oerftummte. „©er
ift toiber mich?" "ff er mit fcbaucrlicb boljler Stimme. — „Mci=

ner!" ballte c# bumpf gefpenftig roieber, „er fei oerbammt!" —
©ine SobtcnftiUe beginnt. V(ö<>lich öffnet fid) bie Ihür unb berein

tritt — lupu» in tabula: ber Tottor. Cr ftannt, bann fchüttelt

er ben flopf, unb inbem er feitroartä ber Xbüt .Out unb lieber«

jieber aufhangt, grüßt er: „Wüten Slbenb!" Keine Antwort.

Tic ©rabc<sftiUc bauert fort. Sein Staunen wäcb*t. ,,©a* foll

ba«Y" fragt er. übermale) peinliche Vaufe; bann wie au* feebö«

fächern ©eiftermunbe fchallt c« bumpf grollenb: „Vcrbatnmt!" —
unb wiebenim $aufe. Tad fteftcht bcö Slnlömmlingd jieht fid>

lang unb länger, febon lauft er (Gefahr, bumm auc<jufcbcn r
— ba

enblicfa — auopln^eubeö bomerifched Oelöditer, bad ftcb nicht eber

beruhigt, olö b\4 er uuioilllürlich mit einftimmt.

Ter eben eingetretene Siebente com Xlub ift eine auffaltenb

wuubcrlicbe evfcbciiiung, bie unfer iäuge wiber BiUen halb feffelt,

halb abftöftf. Senn man bie Heine, untetfcfele ?igur mit einem

Slnfluge oon Vudcl , auf ben hoebgejogenen Sctjulteni biefen großcti

itopj mit bem ftruppig roilben baax, bem breiten SMunbc unb ber

plebcjijdi aufgeftülpteu , biden 9tafc, oon welcher in iroci tiefen

Stalten ein ewig faunifebe« dlcheln in ben borftigen Vollbart hcralv

lauft. — wenn man biefe irigur mit einem erften iblide muftert,

fo finbet man fit mibenoartig büjjlicb. Slbcr biefer Wann ficht

eud) an, fpridrt mit euch — unb fietyc ba! ihr oergefrf, mai ihr

eben gefunben. $n biefem bunleln, breunenben Jluge, in biefer

tlangoolleu, glodentiefen Stimme liegt ein Sauber, ber euch feit-

fam beftridt — wenn n'4 brau? abfiebt! Tenn biefe* Jlugc unb

biefe Stimme ~ müfst ihr wiffen! — lönnen juft e6en fo un«n=

genehm wirfen unb ben einbrud bed 2Bib«licben, welchen bao

übrige Crterieur biefe* SDlanne* macht, um ein örtledtiche« ftei-

gem. Tann wirb fein ^lid ftcdjenb roie ba* Jluge bc* ©afili*«

len, feine Stimme bröbnenb unb gellenb roie ber Ton einer jer>

fprungenen Wlode; bann ift biefer Stenfeh in ber Tbat, ja bann

ift er )um Jlbfchredeu bäfjlich. Trci Tinge ftnb e* näcbftbtm,

welche ben Toltor Steiler* ju einem h«mo exechus gemacht haben,

benn jebe* Minb ber Sieftbenj fennt ihn: — bafj er erftlich ein

|

Slugcnarjt von europäifchem 9)enommec, bann ber geiftreiebfte,

wi^figfte Sarfaft unb enblid) ber enragirtefte ©eiberfeinb tft, ben

bie ©elt fennt. ^m „«lub ber luftigen Sieben" ift er oon jeher

ba« «gen*, bie Seele ber Unterhaltung gewefen. Tiefer fleine

3irtel oon ÜHenfcben, bie ftcb fouft oielleicbt traft ihrer gefellfchaft-

liehen Stellung völlig fremb geblieben waren, — ift bod) ber Gine

!
unter ihnen Kaufmann, ber 3tnbere Münftler, ber Tritte 3urift

' unb fo weiter, — bat oon ibm erft begriff unb ©tfen empfangen;

bie in Jlllen jwar gleich gearteten, aber ifolirten iriebc nach geift«

reicher Schelmerei finb burch ibn fonjcntrirt unb )u einer bauer«

fähigen Harmonie oerbunben worben. Schon bie großartige, im-

ponireube Jluffafiung biefe* üBunbe*, ber ficb im Paragraph imci

ber com Stifter entworfenen Statuten au>?fpridjt, verbürgt feine

Seben*fabigfeit : „Tie ,Sabl ber l'litglieber barf immer nur fieben

fein. Mit biefer bebtutung*vollen ^abl bilbet unfer Söunb ben

mobemen (»cgeufolf ju ben nutiten fieben ©eltweifen ; wir wollen

fein bie fieben Sßeltnarren, unb bie ilufgabc eine* jeben oon un*

ift, ähnlich wie jene eine Sprucbformel aufjufinben unb ber 3Iach«

weit ju binterlaffeu, in ivelcber bie Cuinteffcn} ber ©eltnarrheit

nach einer von ben fieben Seiten be* bebend tiin (
— benn ba*

fieben ift nicht* ol* eine böfe Sieben ! — ) 3U präjijem 31u*brud

gelangt fei." Ter Meifter unb Stifter foatte biefe feine formet

{

bereit* gefunben, fie lautete alfo: „Ter Seufel, b. i. ber Jeinb

ber 3LVlt, btiet Sßkib. Tarum hüte Tid), bjtm ©eibe tu folgen,

fonft bift Tu be* leufel*!'' ©ir laffen biefs $üraboron flehen, wie

e« ftebt, obne e* weber ju beftreiten noch ju oertbeibigen; vielleicht

begegnen wir einmal in ben Spalten ber Tibaofalia ober be*

Teutleben iWufcum* einer Slbhanblung be* Tottor Stelter* über

biefen feinen ©ablfprud»: bann woUcn wir reben!

311* ba* ftümtifebe «eläcfater ber fieben ©cltnarren ftcb einiger-

maßen gelegt hatte, faß ber Toftor bereit« an feinem $lag< unb

feblürfte behaglich lttftern ben erfteu 3»g au* bem perlcnbcn Spifc'

glnfc. Tann griff er vor ftd) bin nach ber offenen Gigarrcnüfte,

bic auf bem lifebe ftanb, unb wäbrenb er bie füperbe .vtavane

forgfältig in iBranb fe|}te, begann er, mit bem gteicbgültigften ®c-

fiebte Gilten um ben Jlnbem anblidcub: „©raoo, ,)reunbe, bra»

oiffimo! Tie Narrheit fchifft fchon mit vollen Segeln, wie ich

jebc. fahren wir fort ! — Jlpropo« ! wa* oeranlaßtc beim biefen

eben vernommenen, abnormen flusbrud höheren SBlöbfntn*? 4>e,

Jöileam, gib 3lu*funft!"

*DJit biefen ©orten roanbte er fich an einen jungen, bübfeben

Wann , welchen ber lange ?lffeffor vorhin mit (Sbuarb bejeidmet

hatte; Vileam nannte ber Toltor ihn fpottweife, weil beffen Sinn«

fprueb alfo hieß: ..Tie bümmften Iröpfc in ber ©elt ftnb bie fo«

genannten ^rinjipicureiter ;
^rinjipien ftnb Unfinn; i(rin;ipien

gleichen QWcatn'* fpredjenbem Pfel."

Gbuarb ©alter war Jlpothcfer unb hatte ftd) jüugft erft felbft<

ftänbig ctablirt, hierauf unter ben 2öchtern be* l'anbe« ftd) um»

gefeben, ob eine unter ihnen, bie ba würbig wäre, ihm al* ehelich

(flcmabl unb ,yau*frau in bic neue ©irtbfd>aft ju folgen. Seine

©abl war geglüdt. Oeftem hatte er Verlobung gehalten, heute

je^tc er im Wiefel feiner Jccunbc bieß fleine Irinlgelage in Sjene,

um in (Hemeinfchaft mit ii>nen ber gortuna ju opfern, bie ftcb ihm

fo guäbig erwiefeu hatte.

„©a* fragt Jhr, ÜRcifter?" erwiebtrte er auf bie Jlnrebe be*

Tottoe* in luftig fa(buug*oollem 2one, — „wie? 3& r Ö001

0efe\f unb feib befien felbft nid)t eingebent? 3^ flebietet un*, roa*

:Hed)ten* ift, unb tbut bod) felbft Unrecht? Mein ©ort ber Pin-

labung ift ergangen au jeben von @ucb, baß er ftd) einßnbc mit

bem (9lodeufd)tag 9feun be* heutigen Jlbenb*, ju berfelben Stuube,

bie un* oon je unb bi* an'fl Gnbe ber 3eiten sur Sufammentunft

• von eüidj fcflgefetft unb fanttionirt warb. Tie Schüler waren ba,

CS
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ab« ber ÜDfcifter fehlte. Ta ging ein IWurrcn au>? von ben Vippcn I

bes langen Jlffcffors unb wuchs von ilJuiib ju Ulitube gleich einer

Sawiuc unb ballte fidl jufaimneii 511 einem fluche, bet bn gefludit

warb von ben \cd)i- Schülern roiber ben lUnftcr : Tu follft oer-

bammt fein! Ütioju* Tas ift meine* Hintes nicht, bie Majorität

rittfdxibc !"

„«raoo! Shavo!" riefen bic 2liibern , unb ein Turdicinanbcr

pon stimmen erhob fid): „ Seche? «otiteillen Champagner!" —
„MdiiS ba! Tat? lOuiite Um vcranlaffeu, uns mit Asa fuetida ju

vcrgijtcn! Ihne halbe Stuiibc im SSinfel flehen!" — „2i*a* *^ej'

fercs! itaragrapb neun ber 'Statuten fedijigmal berfageu!"

„2lb bah,'. Scbülcrwij}! 'Jiciii! eine Slunbe laug febru iiMty hin»

unterfdjluden , ber ihm auf bei oJuuge liegt!" — „Ober brei IIa-

jen Virfdtboru ! lad gäbe ein Sdiaufpiel, wenn itejefe unb

SÖoUuft fid) bie .\}aare rauften um bic arme Seele bcS Tottor«!"

ein fcballcubcS ßcläcbtcr begleitete biefen iWip bc* lleinen

McchtSanwaltv ; aber um bie kippen Jics TeftorS ipiellc nur ein

flüchtiges cahirläebcln , ruhig ließ er ben ström über fid) verlau-

fen, bann blic-3 er eine bide Naudimolte vor fid) bin unb fagte

gelaffen fpöttifd): „so redtt, flinber! 3d) habe meine ivmtbe au

eud), beim ihr feib redete Marren geioorbeu: buntl'djcdig, n>ie bie

^aefe ber Narrheit, ift eure Sftbtrocifc. — Aber wahr ift wahr!

3cb habe roiber euch gefehlt unb roiber mid) felbft. ,^di lOnnlc I

mid) vertbeibigen unb fagen, übermäßige Wefebdftc Ijielten mich ab,

eine außetorbentlicbc Monjultation, 311 ber idi plö^didi gerufen wor*

ben, machte mir früheres Kommen uumöghdi , — aber Iii raison

sous la fulic ! ^cb fühle midi fdjulbig unb ftrafe midi felbft am
^artfften, bau idj überhaupt hier bin."

„*to*Y roaS foll baS beißen?" riefen 2Ule tute aus einem

Utiinbe.

„Jragt ihr noch?" fuhr ber Toltor gelaffen fort, „einen Nie
fenfampf bat micb'S gefoftet, heute unter eud) ju erfdieinen, heute,

reo ich fid)cr öefabr laufe, ein paar Stunbcn laug baS uuge
wnfebeufte , wiberwartigfte öttrcitfcb über einen Okgcnftanb hören

ju müfffii , ber bis jetyt , Wort fei Tanf ! unferem Unterhaltung«!'

bunftlreife jiemlidi fem geblieben!"

„Slb, er meint baö ©eibertbema !" laditc ber illffeffor. ,.©ut

alfo! aiVim er bic strafe felbft über fid) verbeugt, foll er genug

311 idimeden betominen!"

„Unb ich," grinste ber Toitor, „will bie Sahne jufaminen-

beißen, id) will oerfuebtn, ob ieb'S hiuuntcrfdjluden lann; ipo nicht,

fo fpud ich auS, — unb bann, Wcfclleu, nehmt eud) in Acht,

bnß id) euch nicht bejuble!"

tr ftürjte baftig ein OKaS ©ein hinunter, um ben Unmutb
311 erftiden, ber roiber "IHillcu in ihm aufftieg. — eine tur>c

-

l>aufe

cntftanb, iubefj eine beinahe peinliche Stimmung bic C3cfr llfcba ft

brüdte.

ebuarb bemeiftertc fid) ihrer juerft, iubem er ladwlub anbuh:
„*>ir begreifen lieh uidit. Toller! ffiober btefer rathfelhafte ©i<
berioille gegen bie Jrouen?"

„2ila* geht'c» euch an<" roar bic 2(uln>oit. „(Sabt ihr Ocfal*

len am itikibtfooHe , feib jufriebeti ! 3ebem flarren gefallt feine

Mappe , unb '0 ift nicht bie einjige «errüdtbeit in ber Jiklt , fid)

in uerttebten Tufeleieu ?u miegen."

„3(lö ob Tu nie geliebt hatleft!" roarf ihm einer iuO S^ort.

„Mc!" prefite ber Toltor herauf; aber biefer roilbc 2Mid, ben

er gleidijcitig bem spredjer iu'e> i'Iutli^ roarf, fagte ba* Wegen'
theil; <ü fchien, al* fab' er bie giauje Wahrheit roie eine iHebufe

auf beffen i'ippen thronen, alö lämpfc er in roahuiyi^iger 1kr=

iiueiflung mit bem töbtlidieu Rauher ihre« Vluhlid« unb loiiue ben

WcbaulcH nicht faffen, bajj er unterliege.

„Über, Tottordjen," (poltete ber lange Ütfieffor, „Tu ereüerft

Till) umfouft, <i glaubt Tir ja bod) tKicmaub! ^ah ! ba müßte
Cnuer loirtlich aicf ganj befonberem, tramfcenbentalcm stotte 311=

fammengeturtet fein, wenn er niemals etwa« poii Vicht erfahren

follte!"

„Unb nieun!r fagte ber Toltor, beffen «lief fid) ploblicb fafl

in ei* oerroauklt hatte, „ums ficht 's eudi au? Tnnlt ihr ber

bleiben Aaulbcit eures ccbidfali?, ta-i fidi noch nie von feiner tiir

töuig gtraben straye in 'Jfacht unb "Nebel oerirrt bat. ^u ber

That! habt ihr jt anbers eine 5ahrt gemacht, ald in bequemer

Mutfdie, am brllen Sonnentage, auf cbauifirtcu StVfltn V &t
Iröpfe ! was roifit ihr oon ber (Gefahr bei eiufamen 3i.iditroanleitro,

ber mübe nnb febnfücbtig nach ciuem gnftlidtcn .Öirbc in ber Jrre

läuft ? Wüfelid) taucht ein VidU wer ihm auf, jebimmerub, loicul,

glüdoerhcifKub ,
— er eilt ihm nad) - es taii;t wie eifenfpui

uor ihm her — ber Ürglofe folgt — unb folgt — fiehc ba, jf?i

halt es! ein biiutfcbillcruber «lumcnteppidi, auf bem es friUmbt;

ber Unglndliche hebt ben Jufj, über ben Teppich l)in>unMnb<ln
t

unb jadi! ftür;t er — ftür^t unb oerfinlt in einem fchlammigen

sumpfe, sumpf unb >rlicht! Ta habt ihr ba» *>cjfii tum

SSfibt
!"

„sagt ber Toltor! sdjlimm, wenn c« bas wäre!" warf ber

JHeditsauwalt ladicnb bajwiidicn.

„es ift fo!" fuhr ber Toftor fort. ,,«ah! Vehrt miib >ic

s}LWibcr fenncii! Wetiuichte öreiher, wicberbol' id) euch, ,> all gruben,

in bie audi ber llügfte iShilofopb einmal ftolpert ! 9!id)ts wahr an

ihnen, nichts fiidilialtig als bic Vüge, jeuee' unfelige iiatheitgcfdxnt

einer rudilojeu itec, bas ihnen mit alkn Sicijon ber Skrfübruug

in bic 21'iege gelegt warb."

„iifui,' Toltor!" rief fein 3Iachhar jur 3icd)ten, ein müxi^ci

iirofcffor, ihm i:n Tone ber entriiftung entgegen, „pfui, idybn'

Tid)! SÖMe lannft Tu berartig blaspbemiren in ötgenroart ein«

«rauttgams, unjereif werthgefchapttn .Rospes!?"

Tas war 31'ufftr auf bic l'iüble btS laitgtn 'Jlffeffots.

„ v̂ a!" fdiric er, „es ift icbanblich! Ta glaubt nun (rintr

nodi an Sitte unb Feinheit in ber ülklt, an Treue unb Vid'f, m
hohe unb göttliche ,«aucuwürbe , — wiegt fieb befeligt in iüfeem

aiofeutraumc ; m! Iradijt foldi' tin miberroiirtiger Nabe, brr ft.l

ront ?lafe mdftct, ihm beiferen spott in'» Chr, bajj er jählings

aufwacht, um bem entfebwunbeuen Traume feiner V'iebe, bem ge=

floheueu .öinunelsglaitbcn bitter nacbjurocincn."

„Örofscr 0)ott!" rief ber Toltor fcfaritl auflachtnb, „was eis

eienb! — Jöimmelvglaube — Träume ber Viehc - ha ha Im! —
ilnfdjaunng ftatt bliiibtn Wlaubenf-! ift bas sd)iboleth unjeier 3cis

unb, ich beule, bas eiiijig wahre!"

„ein Ölüd," fagtt ebuarb, ber bisher nadibenllich gefdjroifacn

hatte , „baf; bie Horausfctuug biefer Tbefe , btr ich übrigcn-5 ron

gan3em .'öcr3cu lxipflid)te, falfd) ift! Unfer Toltor hat fid) Ki

ein «iher in fein fcflucridniiijtcs iUraborou eingcniftet, uub nni

werben ihn fdjwerlidi herauStricgcn. Jlbcr bennod) btbaupte \i>,

baß feine Slnftdjt, baS ai'abrjeidjen einer gcwiifen mobernen ?hilc-

fopbeniorte, mir eine traurige JVrirrung ber Vernunft ift."

,.^ab!" madite ber Toltor verächtlich uub ftitrte in fem halt"

leeres Ü>lax< fjiitcin, bas er mit heibtu .öänben umfaßt hielt.

ebuarb fuhr fort: „Wach ber ü'ieinuug biefetf pctbiifeiten 9!iif>

gnns waren bie ,vraueu bas nbfolut 'Jlöfe in ber Sllelt. Jlber fil

es beim überhaupt ein jolehev i' 3UleS J>öfc ift nur eine Trübutwi

ber urfprünglicb reinen l'leufchlidifeit ; baS otrgänglicbc Jltrrihu:

aber eined (''legeuftanbes - lann es beim jemals gegenfaijliib 511

bem Wegeuftaube felbft gebacht werben? — ein abfoluteS ftutc

al», ja wohl! ba-3 crfeuiieu wir au, es beißt: (Gottheit — ilVIt

feele — gleidwiel! uub eben bas ift ja bie fcboite Aufgabe bei

Wcnfdihtit, ba« «öfc - als trüben 'Jlnbaudi an ihr, bem Spie-

gel ber «ottbeit, allmalig 311 ocrroifdjtn, biefen Spiegel 511 reini<

gen, roie er im l'litfaug war, ba noch leine Sünbe ihn befledt

hatte, freilich ift aud) bas 2iVib inenfd)lid) geartet unb bama

uidit matclloe
;

ja , id) geftebe felbft unb bie (3cfchid)tc bejeugt ^
bind) ihre «orgiaö unb llleffalinen, baß, roo es mit ber sünbe

fich gemein madn, fc*iiar bic scbraiifcn ber i)leuidilidifeit von if«

löunen iiicbergerijieii Werben, — aber was beweist baS? ^e bt'

mcrflnirer unb je abfchculidier bie mieden eine« ©lofttf fmb. wm

um fo reinerem itmftalle ift es gehilbet, — unb io lief b«s ©ei*

riulen fauu, fo hoch erhaben über beul Tunfttreife bes Slanne*

leud)ten bie Üorhilber bolbcr, reiner, ebler ai'eihlichleit in ber 6e-

idiiehte uub weit mehr nodi im ftillen, biiutelu, verborgenen iHawae

ber 3llttaglidifeit , im fachlichen (fliege beö .yauftü unb bei Ja-

milie! Seht mich an! id) fi^e h^'ü'c 2'röutigam unter cueb;

was ber Toltor abfprecbcnb von Wlaubcnsbufel gejagt hat, man

feine "Jltnueiibung ßnbeu, wo tS will — nur bei mir nicht. iSeui

Mopf ift llar unb mein Ikrftanb belle, unb meint ihr, id) hatte

bliiiblings gewählt, ohne vorher geprüft, fonbirt, beobachtet
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haben? OA will bcn Clcnbcn ald einen 5mbcn fennjridjucn , ber
1

meine ^rant ber /yatfdibcit be}üditiflt! — SSsabrliib, ro*r, wie id),

bie febon* OVelcgenbcit fanb, nur einmal unter ber milbcu, am
mutbigbeitern connc eine* reinen 5raucnbcr}*it3 311 roonbeln, roer

ben heimlichen , jüfscti Zauber nur einmal in fid) empfuubcii f)at,

ber roie ein magifeber Jlctbcr bem Siefen eine» holben 3äeib*3 eilt-

ftromt, — ber fürroaljr mu6 mit filtlicber (Jntruftung bem banalen

Unfug entgegentreten, ber ba» leuditenbe, b/Mge Banner ber

Jjrauenroürb* in Jc&cn berabreijtt unb in ben .«otb tritt
!

"

Ter junge Wann fpradi biefe legten »Worte in einem Jone
ftanimenbcr ikgeifterung , ber bie .\Scrjcn feiner 3titrorer unroill*

fürlid) mit fortriß. Sturmifchcr Skifall frönte feine 91cbc. 5er
Tottor aber faß, ben Mopf tief in bie £>anb geftuft, wie in fid)

«erfüllten am iifebe, (autloi*, büftcr, — bann judte c« wie ein

£>aud) fdnuerjlicber Erinnerung Aber fein ?lntlity, er ftrieb fteh mit

ber .f>anb über bie Stirnc, als roolle er fid) wachrufen — ftanb

auf - reittite 2i<altcr bie .yanb unb, iubem er einen tiefen, feit'

jamen »lid auf ihn heftete, jagte er: „Selig, 10er roie Tu bem
Aireuje bulbigt ! In hoc signo vim-rs! — Wut* Stadit!" Tamit
toanbte er fieb bnftig, flriff nach #ut unb Ueberjieber unb roar jur

Ibüre tnnau», et»* 110* bie ^retinbe {ich iron ihrem tfrfkuiK«

erboten tonnten. Xb<x ber öeift einer ungezwungenen Uuterbal-

tuug mar geflohen. Tie Wlodc ber nahen IHatböubr fd)lug Witter-

nacht, als halb nachher auch bie Uebrigen fd)wcigfam unb in gc
brüdtcr Stimmung aufbrachen. (Scnjejunj jüijt-)

£<us bm ^rinncrungfu ants mfdjrit ^ofijtißeamffn.

10. (Eine «Entfüliruna, in 3rtanb.

„Um elf Uhr fanb allgemeiner SHüdjug ftatt, unb ich laufebte

an ber Ibüre meines Schlafjtmmcrö, ob im .fraufc JlUetf ritliig fei.

Tic erfebnte Stille mar fdjon nach jehn Winultn eingetreten.

Weine Uhr jeigte halb 3roölf, als bie b*ftod)*nt Jlbigail erfebien

unb mich oorfidjtig nadi beut Wartenthic führte, wo bie »J3oftd)aijc

roartetc. Sie beftanb barauf, baß id) einfteige. Stadlern ich biefj

getban, entfernte fic fieb, um ihre Webieteriu ju holen. C, mit

welcher Ungcbulb iah ich ber Stnfunft b*s theureu &*<f*n» *nt>

gegen. »alb liefj fieb ein leichter Fußtritt vernehmen, unb einen

flugenblid fpater tjatte ich Puife mit meinen Firmen umfcblungen.

Obr (hröthen rourb* burd) einen bid)ien Soleier »crbüUt; aber

roie ich fte on meine »ruft brüdtc, fühlte id) baS Klopfen ihre«

.yer5en«.

„Wit einem wilben §u«ab, ba» id) »crgeblicb 311m Sd)ioeigen

;u bringen fliehte, peitfditeu bie ^oftillonc auf bie oier l!fcrbe,

roclchc ich für biefen Slnlaß gemiethet, los, unb babin raffelte ba»

gebrechliche alte iyuhrwert. i'uife fant in meine Arme, unb jum
erften Wal brüdte id) einen Muß auf ihre fußen Sippen, ba« Ijcifjt,

jo weit c» ber ncibijcb* Schleier geftattete. Sie feuf5te, fie mur=
Hielte, unb ich hatte fie eben meinen Flamen hauchen hören, als

ein roabr*S (hbbeben auf mid) bereitt5ubred>cti fdiicn , baS mid) nuS
meinem ©lüdstraum auffdjredte. ;^m nadiftcti Jlugcnblid lag id)

ber Vange nach auf ber Strafte. Tic ^oftillone hatten eine (5de

jU febarf genommen, ba« 9tab fieb an einem hohen Stein oerfan«

gen, unb bie Cbnife roar umgeftürjt, roäbrcnb bie itferbe, meld)*

ba* ^orbertbeil bc* jerttümmerten ^agen« mit fortfcbleppten,

noch eine Strede weiter fptengten. Un»erlebt erhob id) mich oon
bem »oben unb eilte auf meine angebetete Vuifc 311, roeldK bie

»eftnnung wrloren hatte. $!crgebltdj »eriudite id> fic aufjuriditeu

ober jum »eroufitfein 511 bringen. roar febr buutel. ,"\ch er-

hob ihren rdilcier, tonnte aber ihr liebeö Wefidit nicht feben;

(benforoenig oermochte ich 3U entbeden, ob fie einen ernfllichen

Sdiaben genommen hatte, ober nicht. 3nm Wlüd ueniabm id)

jetjt ben iSufidilag eines ^ferbeü. ^d) rief aU ?cibe-?traften , unb
;u meiner großen .ueubc tarn ber Mapitan C'fcnggartu herbei, ber

au« bein Sattel fprang unb mir bereitiuillig »eiftanb leiftetc. »lud)

einen ,tarnilnecbt hatte mein .Kufen herbeigeführt. %<t> fefete mit

wenigen Korten bem Mapitän meine i'age audeiuanber , unb er

oerfiebrrte mich feiner UntrrftQfyung. Ter Aned)t hatte eine Saterue

bei fieb ; roir liefien ibr Vicht auf ba9 (Heficbt meiner ?uife fallen.

0 .öimmel, bafi id) jenen ^(ugenblid oergeffen lönute ! ;*3dj fchrte

laut hinaus in grimmigem Unmutb, roabrenb ber Mapitan einen

feiner fefaroerften Jlücbe losließ, ^n meinen Sinnen lag alUrbing*

Suife C'Torob, aber nicht meine Üuife, fonbern ihre alte Tante.

$or Jtergcr liefj id) fie gerabeju in ben Motb fallen, aus bem fic

fieb rofd) erhob, febeinbar burdi ein *»unber roicb*r 311m »eroufit-

fein 3urüdgefebrt, um in tanfenb Schmabreben übtr meinen jeb.t

am lag licgcnbeu 9Btb*ri»illen au«5ubredKn.

„l'lnbcrcrfeit« erging fid) Mapitan Cöaggartt) gegen mid) in

ben ebrenrubrigften »ejcicbnuugen , unter btnen i(u*brflde roie

.iWrrälbcr', ^ierfübrer
1
noch bic milbeften roaren. ^d) tonnte feine

Auflldrung geben, ohne meine Cuife blojtjuftelleu , unb enthielt

mich baber jcglid)cr »ertbeibigung
;

bagegeu erflärte ich im 5rob
gegen ihn unb bie cerlicbte Jtltc, bafi er midi mit iünbrud) bc^

lüC[ti bei b*m adften Weileufteine ber limerider Strafte treffen

roerbe, roo roir bie Sache mit b*m ^liftol abmachen roolltcn.

„So trennten mir utt*, unb er führt* fein* ebrroflrbigc W*r*t-

tett im Iriumpb roieber nadi .^lau^. »efdjÄmt uub ooil Merger

fucht* ich bie ©ohuung b*0 ,"\ag*r« lim Suüioau auf, ben ich,

obgleich c* fdjon 3)littcrnad)t roar, bei einem Wlac1 lobbi) noch

road) 311 finben hoffen burfte. Ter roitrbige dorftmann b*ioilltommte

mich mit lautem j^ubel unb liefj fogleid) eine frifdi* ivlafdienbalterie

anriiden. Tann (teilte er mich bem ÜRajor Hof*» oor, einem

fdiönen Wann mit einem heiteren Sadjeln auf bem fteftebt, ber

mit am lifdj fafi unb an ben Sibotioncn feine? $*irthe^ roohlgc»

muth Ibeil nahm.

„^cb roar entjftcft ; beim aufrichtig geftanben hatte mich ein

geroiffe» »ebenfen augeroanbelt , für bic bcoorftehenb* Jtffaire mir

ben »eiftanb lim'# atö Sefunbant 311 erbitten. (*S roar nicht

recht, einen Wann, b*r eine iftau unb ein halb Tujjenb Kinber

hatte, in einen foldjcu .fjaubel 3U oerftriden; aUein roie tonnte id)'«

inbcrnV $anb id) nor lagc^anbrudj nicht einen Setunbanteu , fo

batt* ich 3U geroartigen, tron Mapitein Cftaggarrn als Feigling

oerfchriecn ju roerben. Unter foleben Gebauten uwr id) htm feiger-

hau« 3tigeroanbelt. Stber nun faß ja gerabc ein Wann, roie id)

ihn brauchte, mit am lifeb. Seinem litel uad) mufjte er ein Wi«
[ttAr fein ; bad Scbidfal felbft hatte ihn mir 3iigefübrt.

„(fine halbe Stuub* fafj id) ruhig bei meinem lobbu unb ftubirte,

wie id) bcin Wajor beifommen wollte. (*» war ein fühner Schritt

;

allein ich hatte feine anbere ÜBabl. Ten Umftanb , bafi id; ihn

nicht tanntr, brauchte ich nicht fo bocfi aitjufcblagen , benn unter

Wilitarpcrfonen befteht immtr eine geiwffc Arcimaurerbrübafehaft.

Od) «lauert* meine Oklegenh*it, unb auch hierin begünftigte mid)

ba* (Md, beim lim rourb* abgerufen, roeil an einen ber b*ft*n

Jagbhunbc bt« »aronet«* etipa* getommen roar. 3* fauint* nidjt,

ihn um feinen »eiftanb ai^ugehen. ,Wajor,' fagte id), ,e* ift roobl

oon einem Jrtmben ein* geroagte 3>*mutbuug, aber bie Triuglich'

feit bc# JaUd wirb mid) entfdiulbigen. Atollen Sie mir fefuubi-

ren?' — ,3ch roeif) nicht, roie id) Sie oerft*h*n foll.' —
f
Tie

Sache ift einfach,' entgegnete id) b,aftig, beim idi roünfditc bic Sacht

oor Sullioan'» iNüdlebr abgetan 311 febeu ;
,icb habe mit läge»*-

anbrud) ein Tuell al^umadjeu.' — ,Unb bas fageu Sic mirY" —
,^a, Wajor, in ber Hoffnung, bafj Sic mir alö Sefunbant Obren

»eiftanb leiben roollen.' — .Ulis Sefunbant - ha b<» h" !
— ein

Mapitalfpafj. Od) wrftebc'

w «tin tonnte id) freilich um'» feben nicht einfeben, roa? bcn

Wajor 311 einer folcbtn .§*ittrf*it beftimmte, b*un mir lam bic

Sai* wahrhaftig nichts weniger aU 311m Vadien vor. (Jr mufrtc

bodi begriffen haben, maö id) wollte, tjtroaö fleinlaut erroieberte

id): -Sie wrfteben mich?' — ,0 ja, oolltommen. 3ef?t mufj ich

fort ; alxr id) werbe unfehlbar am $(afc fein. Wit lagfsfanbrud)

haben Sit getagt?
4 — ,0a.' — ,Slber Sie hoben mir ben Crt

noch nicht genannt uub ben 3!amcn Olires WcgnerS. Tn3 muß

ich wiffen, wenn ich 3U rechter 3ci< eintreffen foll.' — ,Wcin ffleg-

ner ift Ctiaggartn.' — ,Jtb , ba nimmt mich'-? nicht ilmnber,

wenn Sie itn'gft haben. (?« ift ber hefte Sehütje in Ovlanb.' —
,Och habe feine Stngft, Wajor; aber unter bcn eigentümlichen

Umflanbcn . .
.' — .Schon gut

;
id) begreife ,' erroieberte Hofe? unb

brad) wieber in ein Sad)*n au*. ,

sBo ift ba» 9tetibejupu-s?! —
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,SScim achten 3Retlcuftcin oh ber Strafjc nach Sümerid.' — ,Wut,'

entgegnete ct, uiib jog ein Heine« lafcbenbudj berau«, in welchem

fr bie tfittjclnbeiten uotirte. Tann läcbelte er roirber , ftanb auf

unb verlieft mit beu ©orten: ,Wk werben un« juoerläjfig eittfin=

ben,' ba* 3intmcr.

„Tag fi»i 3?ote« Crt unb kennen aufgcjeidjnct , nabin mich

nicht "Wunber, ba viele Hcrfouen von febwacbem Mcbadjtnijj c4 fo

ju halten pflegen. Tepgleieben founte ich, wenn c« mich auch oer-

brofi, begreifen , ba» er im ^linblid auf bie bevorftebenbe herauf*

wortlichlcit feinen C1rog im 3lid) lieft. Sluffallenb lom e« mir

übrigen« cor, bap tt in betreff ber Urfadjc unfere« StttUet fo

gar leine 'Jccugicrbt jeigte, wahrenb bie Sorte: ,roir werben un«

juverläfftg cinfiubcn', mich betroffen mnditcti. Jlbcr vielleicht hatte

er in bcrgleicbcu Tingen (jrfabrung unb bcabfidjtiflte einen Olafe
arjt mituibriugen.

„Tie brei Stnnbcn, bie idi nod) bei lim Wieb, würben mir

febr lang. 3dj borgte feine ^iflolcu , obne jebodj über mein beab>

fiebtigte« iHeutontre etwa« verlauten ;u laffen. Tcm Sobbn

fpracb ich nur wenig ju; aber mir plaubcrteu mit einanber bi«

oier Uhr, um welche Seit 3ullitjan meinte, mir mürben jebt gut

tbun, und ein wenig mcbertulcgeii. ^d> ('teilte mid) an, al« fei

mir tief! recht, fchlicb mieb aber fdion nach einer falben Snmbe
au« bem $au« unb machte mid) nad) ber limerider 3 traue auf

ben fBta.

„Cbfdjon c« lau m rrft am Gimmel hämmerte, mürbe ich bod) I

von C'Ajaggart» unb einem martialifd) auöfcbcnbcn ,jreuttb bereit« i

mit blutbürftiger Ungrbulb erroartet. '^cb gcftefie, bafi mir ba«

$cn mäcbtig pochte, al« icb, obne von einem Sclunbantcn begleitet

iu fein, auf fie juging. — ,©0 ift ^br ^reunb, Sirc" fragte ber

'Begleiter be« Mapitan*. .^d) hätte gebaebt, Sie ucrftünbcti, wa« in

einem foleben «"rall ;Hegel ift.' - ,Tas oerftehe icb auch, ; er wirb nicht

lange auf fid) »arten laffen.' — ,Tarf man fragen, mer auf ^hrer

Seite ftcbtV fubr ber 3Wartialifchc fort. — /©ärum niebt ! Ter
yia\ox twfc«,

-

lautete meine Antwort. — ,31h, in foleber SSeifc

fudjtn 3ie fid) >u faloiren V fagte ber 3eluubant. — ßkmmP
,

brüllte ber Mapitan.

„3» biefem Stugcnblid tarn SPoIe« Ijcrangaloppirt , 0011 vier

berittenen Uoliufieit begleitet; unb ber Wartialifcbc maditc fid;

burtig au« bem 3 taube. ,^cb verhafte eueb Weibe. Sergeant

.£icncffp, nehmt ihnen bie Staffen ab,' fagte ber 3)lajor; ,<9<ntle>

men, 3ie müffen mit mir lommen!' — .(Slenber Sfcrrritber!' fdjrie

C'jpaggartu unb fd)üttelte feint $auft gegtn mid). .Glenbc Üllemme
— pfui!' Hub er fpudte verächtlich au«. — Rommen Sie, meine

Herren. Sic müffen mid) fogleidj ju Sir ^bclim C'Tomb beglei«

ten, ber al« iiitchfter irritbenSrichter bereit« unterrichtet ift unb

Cfbncn ben Gib abnehmen wirb, Jriebeu ju halten.'

„Soll ich fortfahren in meiner (friabluug? 9lein, e« ift tu

peinlich. Crft jct.it erfuhr ich, baf} lllajor 3>o!c« an ber Spiüe

ber 'Uoliu-i ftanb, unb bie ih.rtfadie, bafj id: mich an ihn gewcn>

bet, würbe mir a\i feiger tfiMnlcluig, um bem Tuell auvjuweichen,

gebeutet. C ".önggartn rief mich überall als eine Wcmmc au«, unb

'Ulifi Üuife C'Toi»b, bie billigere, crflarte ber ©ahrheit gemafj,

baf; fie nicht« von ber gatiicn (^efchichte wiffe, lief] aber babei ba«

grauiamc 3öort .abfcheulicher Jcigling' fallen, steint Maineraben

thaten mid) in 9erruf, unb in einem 3tarjmeiffung«anfall verlaufte

id) meine Stelle, um in Manaba ein jarmer ju werben."

Stfiffleribf ^Bfäfffr.

ScntrrKirr fippuljticiun. Sc riet ictt'an.t« au$ M'c» au« 3"ti(n
l'Cfaimt ift. |e laHcn iiib bc<t immer nedj neue StdtUMiitiflfeiifn au«
jdtrm rätl)j(lhaftrn itntt ttMttlt, Tityu flet>2rt He «jJettohnlieil ba
JMnfuä. leblric i^f.Kiidinre mit etnanber \u rciticitatlteu. Kein ^iitbu,

Nr einen Harten anlegt, fanu t>ctMcl«wei|c ten ten Arüehten (er Siiime
In bcmfelbcn cflen, hmet er nicjit einen Daum be« Matten« (meift einen

Katiact-aum) mit einem antcren, einem lamarintenbaum cCer einem ,v»f =

mint'iiieri. terbeirattet b,it. Jie Ceremenie qebt unter arcfier S-eierticbeeii,

in IHeifein vieler i*iabniineu rcr fid), unb ift beftbatb mit niebt gerinaen

Acften «erbuubeu. — öcr ein SJafftrtaiiin anteal, b.ui au< bemlelben

niebt tt inten, beber er bat Siafjer mit einem JUiuncnbaiim »ermähn tat.

ber \u biefem .^tveet am :iiaube be« ^aiün« aebflanu wirb. Hin fenber:

barfttn ift bie Acrulatieu be« €atiaram mit ber Zutfl, bie ber Rabicbab
»Mi Ctl*.n aOiähTtid) auf (eine Äoftcn feiern täftt. ealigram* fiub tum- I

lieb, aboMunbett Aiefef, tre(*e tur* bie Slüfie ren ten Aaltfieiniellai mit

Nrab^effült werten. $irfe Steine fiub lebe laMrcieb. unb bie QintnMi

in benfclbcn »erben *en ben ^inbu» iür Bitter ihre« Oictte* 8ii4su

»cbalten. SSer einen jcld>tn €tein ^crfiMjgen »eilte, «ürbe ten .Vrn bei

Seile« auf fid) «ieb/cn unb bafjelbe in tie (löebiie Itn^ft »er bei jctll-.tei

3 M aU »eifenen. Ttt 2ulü bageaeu ift ein tleiner beilijer <3lnu6

(»«yiiiujti mint-tuni). !Ter fleine €tein Wirt nun «Hiäbrlieb mit bet fleniei

Vflantc »tthtirilbet; in ber tabei aufgefübrten ^rcielfien beftntt« (ie)

»'lephanten. t<unberte eeu jtamcelen unb Zaufcube »on Vierten, fiemrliib

reid) jiefdjirrt. Suf bem »eranoebenben. rradjti'ctl berauf geru»tcn Werb«:

len liegt ter Heine öaligram, i»eld>er (einer »rant. ber Meinen Intiit,

feinen ,f cdneit«befn4 maebt. t*nn »etben «Be bei einer Ceibeiratbuij

üblichen tüeremenien lurd<gemad>t, unb naeb benielben läiit min bie im
reiitiäbiten bi« tum uäebfien 3abte rubig in einem iempel uebeu tiainbti

liegen. laufente eeu jujdjauern Hub bei tiefer ^t&ieiitjeier jnjtgni

unb «Ue erhalten tureb ten Jtabfehab 6veije unb Xrant.

•

Sealatirirrebnungen gibt e« bei ben Cbinefen nidbt, «tte 4>anb*o«

unb ^an»baltung«redinungen müjfen »or tem legten «benb be« Jabrt»

beuMi werten. G« tfi niebt ©e|e|). aber 3itte, mit tielelbe ertcei«« R*

fe ftart, bajt ^SUe rergetemmen finb, »e hdi bie Sd;ulrueT, um bet bi;

ibter 3ablun9*unjSbigreit »erbnuttncit £*anbe tu entgehen, ta« Vtbti

genvmmen baten, .^eigt ein Sebultner ftdi fäumig, [c flauet ter fti»
hgei ibm au* teebt am legten ilbenb te« Jabre» einen *efiut in feiaer

Ji-fbmmg ab. bie er, wenn 2trcbuna.cn niebt helfen, tu |etftören asiat«

.

an' td.it aVeife ftiit er bie ^efiireutt. unb ba« gilt liir eine tbjf Ptf

beteuiung für ba« nädjfie 3abr. iSeif) fi* ber £cbnlbncr tiefem uwtl^

lemmenen £efud«c )tt enttieben, fc gibt e* aueb bafür ein beiribntt

Littel. ?er gläubiger, ber am 3icu|abr«mcrgen ieine Keibnung lici

uiehr einfeibern barf, nimmt einlach an. taji e« uech ilbent fei; er trUi

tiefe* tatur* au«, baj er am leiben läge eine breunenbe teaternt ttiat

unb tamit feinen tSehulener auf ter irrafje fndjt,

Her SSerlb eine* frintc* »urbe bei ten alten feutfeheit ni*t jerit!

aii^tjd'lagtn, »ie au* felgenben Veftimmungen Ijertcrgebt: <iin patet

bteb mufite bei ben tPutguubetn, wenn er nicht Strafe jablte. einen ^t=

»iijen Ibeil be* übierc« »er »etfammeltem «eile füffrn. iPei ten Unat!-

faebieu betrug tie «nfje für einen er|dtlagenen ^ninb fe» »iel Saiieu. >It

biurrithte. ben am >2<h»ait)C aufgehangenen AHUfe bamit \\i bereden. Wtnle

würbe aber aueb ber £unb beftratt, »entt Schaben tureh ihn gtfdieben Bit

icc eutl'itlttn bie alemanuifchcn l*e(eje tie i'erortunna. ta», »enu tt«

4*unt 3<tnauten tett gttiüen , ber {»err teffclbcu ba* SSehrgtlb «See »id*

üblen wellte, ter £unb neun Vjnjt über ber ^au*tbür aufgetjangen Bittet;

feile , bi« er »erfault fei.

*

CHne temrrten«n>erlbe Outteehing ift in Kcrbamerifa in ber SU»r

be« Kafferfall« be« ^otemacmifle*. ebcrtulb JSafbiugtfn, gemadit tcotbra.

Scrt fanb man nämliih einen «unenftein, tefien Jnfehrift eine« in Jittt

labt «crfterbcnen idänttfd'en Seite gilt. ler Sunt ift ein »eiteter *<>

»ei*, tat« feten gegen MO 3abte »er Ccliimbu« Ifantinaciiebe XcrMänttt

bie amerifanticben'Äüften bejueht haben. Jln terfetbeu Gtette finb ao*

tPruebitüifc »cn .Habiten. Btcittefehmudfaehen. i'lünten nnb »nbere Slut:

tbümer ju läge gefirCert werten.

^Jifkfträffifff.

.luflöfung bes Ötlbcrriithfclä Seite 379:

^antf« Siehtenfttiii, ein feljr tetannter 9<rman. Wirt »iel gtlefr«.

Selitttp«, trud unt Verlag «« <fb. fjaHtetget in etullaitt
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tlnUi 8(1».

Tic Wrafin Wegia Siranbi tu $abua u>ar früh 23ittu>e gcroor
ben unb hatte alle Mittragt 3U einer trottten Skrmahluna, jurüd«

(jenriefen, um fid>, rate fit faßte, ganj ihren 3öhticn ju loibmcn.

Streng war t£ baniit nidit ju nehmen, bnmal-5 ju Jlnfattg

fciefe« ,"\ahrb!i«bttti5 — mar ci in Italien mehr nod> al$ jcljt i

eine Seltenheit, nxun eine ,}rau ani beu höheren StBnbeM eines*
I

jfirtliAcit 3"«>«kt* unb Tiencr-J entbehrte. Um fo fefter trgrif?

bie Ä'ittroc bie ^ügel bej .öauerefumentei? unb behielt bicfelben

aueb bann nod), old ihre beiben cohne fdjou enuadtfen roaren,

ba ünblidie ßbrfurdit foraobl, als bie llcbcrjcugiiiki, ihre Wuter

leinen befferen £ianbm anvertrauen ;u tonnen, bie jungen SittuM

abhielt, fid) einen X'lutbeil au ber SBtUNlCniluj »u fiebern, brn bie

HJutter nidjt freiwillig abzutreten gefouneu mar. co tarn et beim,

bafj innn fid) in jeber midjtigen 3ad>c au fic njoiiMc, unb eine

foldie hatte audi ben alten behäbigen Weiftlidjcn hergeführt, ber an

einem Sommcrtagc bed ^ahreä im etiuifaugcjimmer neben

ber Wiafiu Oegfo faß unb mit grofjcr 'iiehaglicbleit au* beut Unter»
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täßdicii ben fcei 3*cfudien uuncrmciblicbcn fcbroart.cn Maffcc tronf,

ben ftc£>rntcu btefe« ÜPiorgcnä , roic er ablehncnb Dcrfidicrt battc.

Tic Wrafin fpielte nacbbcntlich mit ihrem Jacbcr, bis fidj ber auf<

roartenbt Tiener mit btm flaffeegerätb entfernt hatte, bann nciqte

fic ba« &aupt ei« tdchhj oor, unb fugte mit einem fdiarfcn Wide

ihrer grauen flugen: „liuu, Ton ^inceujo, unb ba« Cnbc?"

„Ta« Cnbc," erwieberte biefer unb ftrich mit btr £>anb über

ben flachen, breiedig aufgefrämpten ftut, ber auf feinen Mnieen

lag, ,,ba« &nbc ift, baß bie ©ciife mm mit «ditjehn Jahren au«

betn .Hloftcr in ba« Jpau« ihre* "Horniunbc« tarn. Cr ift ein <*bren«

mann, aber er unb feine irrnu ftnb alt unb ruticlicbenb, ber junge

Waft ift ihnen liiftig. Sticht bafj ba« TOabcbcn große flnfprüdie

machte, c« ift ein gutmütbige« Wcfdiöpf unb bereit, fich unterju'

orbnen — bennod) roünfcbt ber lltarcbcfc, fie bn(b ju oerbeirathen,

unb bat fieb in bieicr £i in ficht an midi gemanbt. ?ln wen hätte

id) aber eher beuten follcn al« an 3ic, oerebrte Wrafin, unb

Jbrcn trefflieben ütreangelo? Tie Partie wäre in jeber Wcjicbung

pnffcnb, bie Familie ift angelegt n, unb mir fdiöu mürbe Jhrc (5aw

pngna bei Cattajo fid) burdi bie baraiiftoßcnbe ber Tat 'i<o«co ab-

runben."

Wrafin Wegia nidtc. „TnS märe immerhin etwa«!," Jagte fie,

„aber — "

„Jlußcrbcm btftyt bie junge Tal ifloSco noch, wie 3ie roiffen,

mehrere Wülcr unb eine bübfebe cumme in papieren, rocim auch

ttine reiche ffrbm, ift fic bodi eine gute fortic, unb baß fic leine

näheren 2krroanbttn befifct. ift für ihren fünftigen Watten auch

rwii aikrtb."

ÜHäbrenb ber Weiftlicbe fprad), hatte bie Wrafin ihren tfutjdiluß

gefaßt. „Seiß mein 3olm von ber Sadie," fragte fic, unb ba

Ton SMnccnjo bejahte, wg Tie bie .ttlingel unb befahl beut cintTc

tenben Tiener, ben Wrafcn ?trcangelo ju rufen. Tiefer, ein jdilam

ter, junger l'lauu, mit einem jener blaffen, niijiehcnben Weficbttr,

wie man fic juwcilcn in ben höheren 3tänbcn jtalien« trifft, fam

al«balb. „Tu weißt, roooon hier bie Webe ift," Jagte feine ilUtit-

ter, „fpneb alfo Teine Meinung au«."

„Ton ^inccitjo roeiß, bau idi perföulid) nicht abgeneigt bin,

biefc tlcrbinbung einzugeben, " antroortete ber junge Wrnf. „Jlmn'

bilc Tal 33o«co ift ein hübfdK« Mäbcpen, id) fab fie bei ber lefcten

projeffion an meinem irenfter, unb ihr befdKibcnc« Siefen gefiel

mir; ich glaube, bajj id) mit ihr leben tünntc. Uebrigcu« — wie

3ic wollen, Jluttcr, rocim 3ic einotrftanben finb, bin ich'?."

„3d> bin e« nidjt!" fngte bie Wrafin fchr btftimmt. ,.$bx feib

23eibc ju jung, ihr würbet eine Menge Minber bctommcii unb ba-

burd) ginge ba« ^amiliengut in ju oiele Ibeile. Keffer, Tu war-

teft noch einige Jahre, bis* fid) etwa« ©anfchcu«rocrtbrre0 bietet."

„Soffen mir'* benn!" fprad) ber 3obn mißmutbig. „Unb
bod) — eä tttut mir leib ! 35?tim man bahinlcbt unb lag für lag

ba« (gleiche bringt, loenn mau roeiß, morgen werbe c« fein roic

rjeutc unb gefteru, unb über ein ,*\ahr cbenfo, mirb (?inem jebe

^.Vritnbcnmg erroünfdjt. ©od habe ich von meiner 3ugcnbY 2£a$

fab ich bisher, ober, wenn idj nicht genießen joll, wofür habe id)

forgen? Wir liegt nidit-3 an bem lUilbchen, nichM an ber -tiei"

ratb, allein froh roare idi, rocun einmal ein ÖTCigniß einträte, bad
v
Jlbrocd)*lung in mein ciuförmigcd Tafein brächte!"

Wräfiit Siranbi begriff, roa» er meinte. Seit Jahren hatte er

;,u reifen geroünfdit, ohne ihre (Waubuiß erhalten %

3
u lönneii, aber

bief) war baä erfte l'lat, baß er fid) beftiinmt unb bitter über fein

bisherige« Sehen ouüfpracb. Tiefe? Richen ber Slcbellion beuit'

ruhigte fic: fit fab, baß fic in Ctroaö nadigeben müffc, um uid>t

ihre jlutorität im (Großen ju gefdhrben, unb nach itjrer i'trt rofdj

entfdiloffen, antinoncle fie mit völliger :Kuf)e: „Tu haft gaitj recht,

mein Sohn, oudi wollte ich Ticb fragen, ob Tu nidit i.'uft haft,

meinen Chcim, ben Marbuial in 3lom, m befueben?"

Tic freubige llcbrn-afcbung bc« jungen llHonneS jeigte bem

Wciftlid)cu, baß feine llntrrbanblung gcfdKitcrt fei, unb er empfahl

fieb, um wo anber* mit größerem ölüdc «njutlopfc«.

'Halt» bnrauf reifte l'irnnbi ab. >itg, unoerborben, tiefer gc-

bilbct als? bic meiften feiner Panbelcutc unb 3tanbe^gcnoffcu, em-

pfänglichen Weifte* unb bicbterifd>cn .^crjciid, gab er fid) mit Irut-

jüden ben TOcdijelubcn (»inbrüden ber fröblidKn Wcgcnroart uub

einer frembartij bcbcutcubcn T>crgangciil)fit bin, betrachtete, ftu=

birtc unb genoß babci mit ootlcn 3«Ö c,t ungcroobute AtciiK.t.

co oergingen, ihm faft unbemerft, Jochen uub l'ionntc, er fühlte

fid) febr glücTlidi unb bewahrte bem SPIabdien , rocldie« mittcltar

Urfadjc feiner iHcifc gewefen, eine ?lrt bantbaren 31utbeil$. C«

freute ihn, altf er burdi Briefe feines trüber? 5lano erfuhr, bie

junge Tal "8oi<o fei bic ,>rau feine* beften /"rreiiiibc?, bc« «trafen

Slntonio Soreggta gcroorben. Um Neujahr berief ibn feine UI«t-

ter und) "Habua mrüd, unb er fd)ieb mit fehroerem öerjen oon ber

|

ewigen Stabt, aber je mehr er fid) ber Heimat näbertc, befte mtbr

i
nahm bic JvKiibe über ba# ÜiHcbfrfchen feiner Üicbcn ju , btf er

l

cnblicb Butter unb 'flmber jubelnb in bic Sinne fdjloß unb uph

ihnen gleich freubig begrüßt warb, ohnen jiindchft lam 3oreggiu,

ber am läge oon üiranbi'f .'Intuiiit bic beiben trüber im ,^imm(r

bei- altem auffudite. 3ic hatten fieb ptcl ju erzählen, bie ju iiaafe

('Wblicbcueu viel ;u fragen, uub Jlrcangelo hatte fidi lange baiiiuf

gefreut, biefeu Kcrtrauteu bic Prgcbuiffe feiner 51'anberungcn mit^

jiitbcilcn. (?r fprnrb lang uub lebhaft; 3oreggia lag inbeffen «nf

bem Tioau au^geftredt unb aß .-{uderwerf; Wano unteriielt üi

bamit, feinen £unb heimtich -,u plagen; bie 3onnc Jd)icn auf ben

biniteii fffrridi betf boben luftigen Okmadwtf, unb alle Trei roar.-n

in ber bebaglicbftcn Stimmung. „Jmmer," fagte Jlrcangelo, .wirt

mir biefc 3cit unoergcßlidi bleiben — idi habe oiel gefebett, M
I gebaebt, ba« bilbet einen Wewinn für'« V'ebcn!"

Diano rief luftig; „flur, hoffe id), wirb bie Jrcmbe bei Tic

|
nicht wirten, roic bei bem flcincn Slbbatc (Faligiai, ber fed)« Sl'od<n

in ,vloren} war unb fidi nun auf bett 2o«tancr fpiclt uno btn rr-

göblidjftcn graminatilalifd)eu Unfinn febroa^t. S^erroünfditer Mfrl!

?ll« ob man nicht wüßte , baß feine l'inttcr eine ©afdienii rem

'Vorteil o geroefen!"

Tic Jlnbcni lachten, unb Slrcangclo fagte : „Tu börft ja ,
tep

I

idi mein 2'cnerianifd) nicht oerlcmt. TOcin .^crj blieb ber .iSeimat

I

getreu. Olm l?rnftc, ich laiiu euch ba« wiiiibcrbarc «cfübl mit

j

fdnlbcm, mit welchem idi "itobna roieber fal). cefjon ai« id) he

|

altbcfannten Jormeu ber eugauaifeben .öügcl erblidtc, härte 4
i fingen mögen, aber bann, roic bic ibürmc ber $latcrftabt »or «i:

auftauchten, bie lichten Muppelu ber Juftiuentirchc , bic buntlm»

,

poin altcbrwürbigcn 'liau bt« Jpciligrn *>, warb mir feltfam ;u

; ÜRuthc, faft al« ob mein gan^c« bisherige« ^cl^n, auch biefc Wi
3cit, nur ein 3?orfpicl gewefen unb id) erft jefrt iu Iclxn anfangen

iolltc."

„Wlüdlicbc ^bin'J««':'!"' f»fl'f fei« grübet. „OTcintt Tn

j

nicht, ioni, c« gehöre ein itoctcnbtrn ju foldxn Trauinen >. $n

i

niciiicn profaifcbcii ilugen ift unferc erhabene 3tabt noch geuh

;

fo ebrrourbig unb langweilig al« je."

„Unb bennoeb Dcrftchc id) Jlrcangelo," entgegnete corragi«.

;
„für ibu war biefc ,*]eit rcidjhaltigcr al« fonft ,\ahre, unb in bc

1 grciflidier iäufchung meint er, c« müffc fidi bic J&cimat rcräitbrrt

haben, gleid) ihm felbft. Tic tirnüdilerung wirb nidjt aii«bltibcn,

' wenn er ficht, wie gaiij hier i'ltle« am alten ,vlcdc geblieben."

„3!id)t Slllc«," fprad) ber altere i'irnnbi. „Jgiat fidi boeb au*

bei Tir l'tandie« wrdnbert. Tu haft gebeiratbet ; bift Tu ju-

fiicbeur
Ter Sreunb antwortete mit feiner gewöhnten gftiAgftln's-:«

•Hube: „3cbr äufriebcu! 1'tcine Vcirotb war burd) ben lob unicr*

langjährigen ^au«frcunbftf , bc« liaoalicrc aJtarelloni nothuen^

geworben. Tu weißt , baß er mich jum erben ciugcfelft. 3ci«

,

Wüter fiub au«gebcbnt, jeboefa in großer Unorbnung: ba nwrtn

[

neue Pflanzungen ju inadicu, bie meiften pächtcrhiiujer neu >«

' bauen, 3dmlbcn ju jahlen, "Vrojeffc ju ^hren, turj, ich brja4t;

baare« (Mb. ^iWldietf aufnehmen wolite ich nidit, unb fo mar ein

I £viratb ba« einfnd)ftc Wittel , unb meine Ifluttcr battc au* b.'"

eine paffenbe 2<raut gcfuuben. Jch bin ein OHüdSh'iib, mtiw;

,vrau hat nidit nur Vermögen, fottbern ift audi, wa« ich tau»

forbem tonnte, ein gam angenehme« Wcfcböpf : hübfdi, gutmuitifl.

pcrftänbig, febr (d)üdUcrn, aber ba« tümmert mid) nidit.

gange jiche idi lebbahe, gciflrcichc grauen ror, im .^au)c finb fw
ftillc, nachgiebige aWMciu bequemer."

,..<j.iltft Tu fic ocrfdilofict, ober barf mau f.d, ihr wwfkcllcn?'

') tix «Mi*niiitHr*t, ntl&<, nie ttv iji'J.'jfe^nc

f<lt')'i, mu II »nnto jjuuunl uiif^
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Sortggia fragte 5urüd : „Wn id) ein Süile? 3m ©tgentbtil,

e« ift mit lieb, tuemt meine fuau McfcUfcbiift fic^t> vielleicht tbaut

jie allmalig auf, unb id) habt nicht 3<"t, mid) viel mit ihr ju bc-

iebaftigcit, meine ©fiter nehmen mich fehr in Slnfprudi."

faßte 3iano, „unb bann ift eine gewijfc ÜWarcficfa wie-

ber biet unb , wie bie ©clt fagl, ein weiblicher Ct&ello an Gijer-

juebt."

Ter Jreunb judtc ladjtnb bie Jldjfetn. „Sillft Tu meine ?\rau

feben," fpraeb er bann jum alteren Siranbi, „fo lomm'! 3* falle

Tid) ihr oor."

Sie gingen. Ter angenehme Gittbrud, ben Jlmabile Tal $o«co

auf 2lr<angelo im vorigen 3abrc bei flüchtigem ilnblidc gemacht,

mieberholtc fid). Tod) fanb er fit »cranbert; ib« 3"ge Ratten

von ibur erften Munbung verloren, aueb voar fie noeb gemachien.

3c|>t mar fic über s
JWittelgrdfjc , jcblant, beinahe fchmdditig gebaut,

ibr ©efiebt, wie ib« ganje Gtidjtiniing, nicht auffalleub fchon, aber

febr litblidi, bie Stimmt woblHingenb, jebe ibrer Skroegungen von

vollenbetct Jlnmutb. 3n ibrem einnebmeuben Siächeln, im Sßlidc

ibrer braunen iHcbaugcn lag etwa« flinblicbe«; man fat) , fic mar
3rau geworben, obnt bie Iräume unb Hoffnungen ber Jungfrau

getannt ju baben. Tie Schüchternheit, von loelrfjer ibr Watte ge<

tprocbeu, modjte tbeilweifc baber rübren, gröfierntbtil« febien fic

l'iranbi von einem aufjern Trudt htrvorgerufen. Ter ©runb
beffelben mar unfebroer ju erratben. Sortggia'ö Gltern lebten noch;

ber 35ater mar einer jener unbcbcuteiibcii Üleufcben, bereu Taftiu

mau nur am Spielrifcbe bemerft. Stn biefem brachte er feine

?lbenbe ju, beu lag meift im Jtafftebaufc unb lief) feine ftrau, ein

ftoljes, berrfcbiüditige* SBeib, im $aufe fcballen unb malten. Seit

Antonio berangewaebfen , feilten fid) SDluttcr unb Sohn in ba«

Wrgiineut; fpatcr battc birfer geheirathet, unb bie jungen (^t)eleute

lebten je$t nad) Sanbeäfirtc mit beit ISÜna, al« Miitbtr bc« Hau»
fe«, ein 33erb&ttnifi , ba«, in ber Theorie febr fd)öu, im roirtlicbeu

¥eben tauftnb ÜUüjibeUigleiteu hervorzurufen geeignet ift. Ta«
ita(icnifd>e Sprüdbroort fagt: ©även Schwiegermutter unb Schwie-

gertochter von 3udct, bennoeb würben fic berbe — unb bie ©ritfiii

Marina Soreggia mar nicht von 3uder.

Ter junge ^Beobachter feilte feine SJerauithung balb beftatigt

finbtn. (fr hatte mit bem jreunbe einen Spaziergang burdj bie

Stabt gemacht unb it>n bann nach .tjaufc begleitet. Ülmabile em-

pfing bie äkiben febr frtunblidi, fic mar beiter unb gefpraduger

ald fonft, bis bie ©rafin SWariua in baä gcineinfamc ßmpfangS«

jimmer trat unb bie 5ubni"G bed (9cfprScbed uberuabni. $ou ba

an warb jtt ftill unb fdjien ftd) unbtbaglid) ju filtjteu. Wlan rebete,

wie natürlid), oon Srcangtlo'd 3lbmefcnbeit unb ben lltränberun»

gen, bie fieb roabrtnb berfclben ergaben, bie Soreggia'ä berichteten

pon ^tiratbtn, StcrbefaUcn u. f. m. unb erroabnten unter Stiibereut

ben lob eined ftaufmanu« Suecbini. „*)Jun," fagtt Siranbi, „ba

wirb man roobt balb oon einer .^oebjeit bören; ba« 3Vrbdltniß

ber Jytau mit btm Slboolaten ®b«rarbo bat lang gtnug gebauert."

„ßbcwbo ipiu nüfi," erjagte Soreggia. „*öeibtrfeitigc Jreunbc

unb befonber« bie «tifUidjteit tbaten ibr 3Jlöglitf,fteS, ihn JUr ^.ei.

ratb su beroegen, felbft ber 'öifcbof inttrtffirtc fieb bafur, tr blieb

ftanbbaft bti feinem Nein, benn, fagte er, roo folltc idj bann meine

?lbenbe jubringen?"

ilrcangelo lachte. ÖJrifin Warina fc|}tt binzu : änbert im

(9runbc toenig, ba er fid) bereit erllärtc, be# Äaufmanni flinber

ju Ijrben einjufc^cn , unb 3ic miffen, er ift reidj."

„Gin 3kmei«i, baß folebe ^erb&ltniffe boeb aud) ibr WuteS ba*

ben," fagte l'iranbi mit leifem Spotte. „Tic jungen ÜJuccbini'ä

fuib ibrer SDluttrt bajur Tant fdjulbig." — Äaum au«gefproeben,

bereute er bit unbcbacblc JHebe, weil et fieb }u fpdt erinnerte, bafj

bie Grbfcbaft, oon mtleber ibm Sorcggia gejagt, auf flbnlicbem

Wrunbe berube. Jlmabile ab.ntc ti mö)l ; eine leidjte Siötbc über-

flog ibr amnutbigo« öefidit, wabrtiib fit lebbaft erioieberte: «Ta«
ift 3br Grrrft niebt, Wtaj Slteangclo! SÖeldier Wann oon Gb^re

rottrbe fid) burd) eine foldie Wabt nidjt critiebtigt fübjlert?"

Tiefet beftimmte Slu^fprudj eine* reinen ^xrjen* traf ftmobi-

lend Scbmiegcrmutttt unb ©arten febr cmpftnblid), ber Severe er-

rötbete aud) unb fagte, verlegen (aebenb: ,,Ta« futb itlofteranfid)-

ten ! Söitft Tu niemal« bit "äÖelt leimen lernen ?"

iWarina fdjroieg, aber Jiranbi trfdtraf oor bem «Idifdien ©ift«

I

blide, ben fit auf bie junge ,vrau btftrte. Kmabilc bemetfte ibn

cbcnfaU«, unb obne ju begreifen, wa# fic begangen, toedjjrltc fit

bie Starbt unb nabm von biefem 'Jlngenblidc an leinen Xbtil mebr
am ©efpradje, obmobl bie altere (9rdftn e« niebt an brifjenben Sin-

• fpielungen feblen lief), luelcbc um fo tiefer oerlt^en mupteu, tocil

fie bie 2)laätc muttcrlicbtr 3rcunbfa>aft geborgt ballen.

Siranbi faulte aufrichtiges änitleib mit ber febubjod eingegriffe-

nen, ein 3Ritleib, ba? ibn fogar beroog, feinen ^reunb auf bie

?age berfelben aufmerlfam ju machen. Soreggia mar nur «im

iHnfangt überrafcht, er battc nicht* bcmcrlt, baju lUmmertc er fid)

ju wenig um feine Stau, boaj lannte er feine ÜJlutter gut genug,

um bie Sacht mabrfd)cinlid) ju finbtn. - Gr oerfprad), ju beobach-

ten unb nötb.igenfall* Slbbülft ju fdjaffen, unb jajon nad) einigen

lagen fagte er bem Vertrauten: „Tu l»aft ganj recht, baä mug
anber* werben." Gr hielt 3öort. Slmabilen einen 21nn>cil an ber

|

Afihrung btd ^aufed ju fiebern, ober aud) nur fein ^audroefen

ganj oon jenem ber Gltern ju trenntn, bitte, wtil mit ber Sitte

|

im S&iberfprud) , su viel ?lufjef)en trregt, bod) fe(fe er bureb, bafj

i fic minbcftcitf in bem Ringel bed l'alaftco, welchen bai junge

'{aar bewobute, a(3 unumfebräntte öebieterin galt; er gab ihr

eigene Gquipage, eigene Ticner, bic in ihrem Solbe ftanben unb

nicht wie bisher bie anertannten Späher ber alten Stau bilbetrn,

unb erlaubte ibr anzugeben, mann fie wollte, ju empfangen, wen

fic wollte. 3lur bic ÜJlahljtiten unb einige ?lbenbftunben folltc fie

uod) im Greife ber S^milie jubringen.

Gin folcbeö SWa^ von 5reir>cit war nicht ohne Kampfe ju er-

reiebtn; hatte Soreggia btm Jfttunbt nicht fein *tort gegeben unb

wäre nidjt etwaa oon ÜJlarina'« Stattfiim auf ihn übergegangen,

er würbe tauin feinen Hillen burebgefc^t haben. So bi<lt er au«,

i trob ber heftigften Auftritte mit feiner Butter, bei welchen fid)

i Sbnabite leibcnb verhielt, mit immer, bereit näcbfte jolgt aber bod)

{
war, baß bic bi4i>ct unbegrünbett Abneigung, wt(d)e bie ältere

I ©räfin Soreggia gegen bie jüngere hegte, fieb in einen tyrer SWei»

' uung nach gerechtfertigten 4j<*6 verroanbelte, btr ftd) aud) auf

^iranbi erfrredte, bem fic mit Ülecbt grofsen Ginflujj auf biefi le^tt

i Serlangen ibreö Sotjticö jufdjrieb.

Sebbafter noch unb mit tiefer Tanlbatteit fühlte Slmabilt bit

$etanberung ihrer Sage. Tamale wäre ti Soreggia (eicht ge-

wefen, fid) ihm Neigung für immtt ju oetfiebern — er unterlief]

ti. 3n bit iBanbe einer ftoljetn Sd>onbcit otrfrridt, ocrfchmaljtt

tr bic beidjeibent ^nniglcit, mit btt i^m feint Srau tntgegcnlam,

bic aeufjerungen tbtet Grtenntlid)teit fielen ihm Idflig, unb er war

unoorftchtig gtnug, ihnen tin Gnbc ju machen, inbem et ihr fagte,

ba& fie , wad gc|cbeben , jum größten Tbetle Sironbi's ^ürfpracbc

oerbante. Slmabile war aud ©cwohnb^eit ocrfcbloffen ; fie nahm bic

SVlittbtilung i^rtft Öatttn fehweigenb Ipin , aber fie war baoon tief

ergriffen. Jvrtib otrwaist, war fit von tftubbtit auf alltin geftati'

ben
;
einigt SWabchenfTeunbfcbaften hatten burd) ihren Stuetrilt au«

' bem >tlofter getnbet, unb feit ihrer ^tiratb. ^atte fie fid) cinfamtr
• gefühlt al« vorher; Soreggia'« gleichgültige Jrcunblichtett war fo

|

wenig geeignet fie ansujiebtn al« bie ^erbc Jlrt feiner Wutltr.

l Gt hatte Sd)Wtftcm, bod) waren biefe vetbctratb,et unb baburd) btm

Sattrhaufe entftembet. Ueberhaupt fehlt in iStlfcblanb häufig

: jene ö"»ifl'f't bet Samiltenbanbt , mit ftt btt Korben ttnnt.

]
Schon bic Grjiehung bebingt bieft. Ter Stolj unfercr beutfehen

äMüttct, ib« Minbcr, ftnb gar manchen Italienerinnen eine Saft,

nxldie fic möglidjft balb abjuwdljen ftreben. 2H.it brei bi« vier

fahren fdion werben bie Äinoer aud) guttr J^&ufer in $rivatfd)u(eu

gefd)idt , wo fit halbe lagt verweilen , um wenig ober nicht« ju

lernen. Später toinmen bic Änaben meift in Grjiebungöanftalteu,

bic 3)lab<ben in'« Älofter, au« welchem fit treten, um balb ju bei-

ratben. So bleiben bie ©tfd)wtftcr oon btn trfttn 3ahren an gc-

febieben, bie taufenb fü§tn, gtmeinfamen Grinnerungen, welche bem
Samilienbunbc folajen Scij verleiben, fehlen ihnen; fu waren ftd»

nie oertraut, bem Cgoi«mu«, btr anerjogtntn Sucht nad) ©elbt

wirb e« leicht, ba« geloderte iöanb ju jerteipen. Ta^et btt Ädlte

}wifcbtn näfhften ^cnuonbtcn, baher bit große 3<>bl von SHecbt«-

I
ftreirigleitcu jinijAcu ^amiliengliebern. Ulit biefer Ölcicbgultigfeit

vereinigt fidi oft grofscr Jamilienftolj, bod) gilt tr bem £aufe, btm

SJamcn, md)t ben aWenfchen. Ohne ijatifel gibt e« viele e&Kii'

volle Jlu«nab.mtn, 5amiltcn von inne«m 5ßkrtr)e unb dufeertr

Digitized by Google



m 412 ^
Stcbcnöioürbigtcit ; bic Soreggia* gehörten nicht baju, unb Ama«

bile ftonb mit ihrem mannen jpcrjen ungeliebt unb unbeachtet jwi-

fdicit ihnen. Sic war baran gewöhnt unb hatte (ich in ben Wc
bauten ergeben, ihr gaitjc* Tafciu in foleber Sereinfamung juju«

bringen, c* fiel ihr nid)t ein ju Hagen, bod) fübltc fich il>rc Seele

rote gelahmt von bem iyroftc , ber fic umgab. 9lun tarn bie(er

Jrembling, beffen frcunblicbcr 'JUid febon fte mohltbucub berührte,

weldxii fic taum ein paarmal gefeben , unb woran 'Kirmanb gc>

badjt , erfannte er , unb ftatt fich mit untbätigem ilUitleiben ju bc-

gitügeu, ipracb unb hanbclte er für fic. Woburdi Tic biefc Ibeil*

nähme oerbieut, roußle fie nicht, wagte aud) nidit, ihm roörtlicb ba-

für ju bauten, lvciin gleidi ihr gaine* '.Benehmen biefeu Taut an*-

brüdtc. Sie fühlte unbegrcnjtc* iicrrraucii 311 ihm: war er in

ihrer 9!ätic • unb balb gefdjab biefi jeben lag - fo mar fie

heiterer unb bewegte fid) mit größerer Sicherheit unb Sebbnftigteit,

fic raupte fidj bann unter feinem Sdiutjc. Tciinod). hätte ihr ba<

mal* iVmanb gefagt : „Tu wirft ihn lieben, Ju Ucbfl ihn fdioti

jebt," ihre ^(ittiuort voll unbefangener Ucbcrteugutig wäre geroejiu:

„Wie folltc i&< odi bin ja oerheirathet
!"

C?r tarn allabcnblid). Tai- waren frobe Stutiben! Sonft war
biefc tagefieit eine febr unangenehme für bie junge ,jrau.

2>\t itflm 3<t6fifcr.

tSrjahliinii.

(Pur 6. US.)

Sor fielen Rohren war c* mir immer eine grciibc, wenn ich

beu fdiönen, georbueten, lleinen Sacbthof Samuel ©laubig'* bc=

fud)te. Ueberall fübltc man bie fleißige unb (luge .fjanb, weldic

in ber Wirthfcbart waltete. Wohlhabenheit unb ^Jufriebcnrjeit bat=

tcu ihren Sttj an bem frcuiiblicbcu Crtc aufgcfdilagcn , ber fo ein-

labcnb au* bem hellen Örüu fdiaute. Aber für Samuel Wlaubig

unb Sitcli, feine ,>rau, balle ba* Hilter bic loacfifcnbc taft ber

Sebwädic gebracht, unb bie Saditcriii fountc uilefjt beu ,V>of unb

Stall unb ba* .hau* nur uod) von ihrem ivrbrointcl au* hinter

bem Spiimrabc überwachen. Auch ber Süchter leitete bic Saat

unb lernte nur nod) von ber Sdiroclle bc* •pactitbofcö au*, unb bie

Sachen gingen nidit mehr wie fonft ihren geregelten (Sang, jon-

bem nach i'uft unb Unluft ber Arbeiter. Unb fo ging e* balb

bergab mit bem fdjoiteu Sad|tbof, ber fonft ein S10I5 ber ganieu

Wegcub gewefen. (i* hätte frcilidi leimen anber* fein, beun Sa-

muel unb Sateli befafsen cineu Sohn, ber ein fräftigor unb hüb-

jeher Surfcbc war unb bei Sater* Stelle mohl »ertreten tonnte:

aber in ber Wabe bc* Sachtboftf war ein «n*gcbehntcr, prächtiger

Walb, in bem c* Wilb in .vuUlc unb ?yüI!c gab: unb Mlaubiu*

liebte bic >gb über Alle*. Unb wa* uo* jdilimmer, ber ili?eg

jur Stabt tonnte in weniger «Ii? einer Stunbc juritdgelegt werben,

unb wenn er fein erlegte-? t'ilb gcrrculidi nad) bem pätcrlidien

iiadithoi grbrad)t, fo ruhte et fidi regelmäßig in ben SUtrtbtfbau-

feni ber Stabt ron bc-S läge« Vaft unb .v>i(jc auö. Tie große

''iadjficbt , mit ber Samuel unb i^atcli 0011 je ihren einzigen Sohn
behaubclt, hatten ihn frühzeitig jtitn .vjerat feiner .'nanblungeu ge-

macht, unb olmc gerabe einen fdiUmmeu öebanten babei ju b^ben,

hing er ganj nur feinen Jaunen unb Jiebliabcreteii nach. Tabei

hatte er wohl feine (jltcrn uuenblidi lieb, fo writ biefl möglid) war,

ohne ihnen ein Cpjer ju bringen. '.'Iber bamit mufjtc bort) am Irnbc

Sic äöirtbfctuft ju <>Jrunbe gehen, auch bic vielen (hfparmffc au*

trüberen Reiten tomiteit ben ^adjtcr nidit baoor fdmteti. Temi
bereit* hatte mau fich genötigt gefeben , Abaub an fic 511 legen.

*i*äteli, bic gute iUtutter, gab ihrem Sohne freilich leine Sdiulb,

fie hielt fidj ganj an bic unfähigen Tienftlcute, an bic faulen

y'iilgbe 1111b war fc<t entfdjloffcn , fic ?lUe auf einmal ju entlaffcn.

3lli< nun ber Sohn einft wieber nadi ber Stabt ging, unb fidj «01t

feinen Glteru, wie eo feine Wciuolmbcit war, rcrabidiicbete, fagte

bic illuttcr 511 ihm : „Tu haft oiellcicbt tu ber Stabt etwa-j ju

thuu, wa$ eilig ift; loeuu Tu aber fertig bift, bann tBiintcft Tu
wotil rrodi ein wenig weiter gehen unb Tidi nmfeben, ob Tu nicht

jioei tüchtige lllägbe unb brei fleißige Äneditc finbeft; Xu lamifi

ihnen einen guten i'obn oeripreebeu, unb fie glcidj mitbringen

;

bic i'cute, bie wir jetjt haben, taugen 2111c nid)t$ unb ruimren

nur .tiau* unb Ajof; fic arbeiten illlle tufammen nidjt mehr, alr

wir, Tein Safer unb i<b, einft allein »or un* gebradjt." Miau-

biuö oerjpracb, ju Ibun, wie feine ÜHuttcr wlange, unb mniitt

fid) auf beu 'Jikg.

'JU* er in bic Stabt getommeu, fyelt er fid) nidjt lange auf.

foitbcru ging ol*balb loeiter auf ber ÜanbftTafjc unb fragte in

allen Dörfern unb .Ööfen nad) Arbeitern, unb ber be>bc 2otw

lodte aud) Siele, bie fid) felbft ba* befte ^euguifi gaben; barcu

mar aber Mlaubiu* nicht gebieut, unb jo febritt er immer roietm

weiter, ba ihm bie fieutc nirgeub* redjt gefallen wollten.

So war er febon mebrere läge fortgewanbert , al* er eine*

borgen* beim «u*trttt au* bem «trtb*bau* , wo er übemadjtct.

einem Machbar feiner eitern begegnete, ber b<er einen Siebbaiüvl

abgefcbloffen. Mlaubiu« unterrichtete Um ron bem ^wed feinet

Säuberung unb oon ber Schroicrigteit , ju finben, roa* er ftufitr.

„^iitn, ba brauebft Tu ntdbt weiter tu geben," fagte ber Sadi--

I bar, „Tu finbeft hier, roa* Tu braudift." — „So jeigt mir bie

.fjüufcr, wo ich anflopfen inufj, um ju fueben, wa* meine Uftimrt

j
wüufcbt." — „Ta brauebt'* aud) nitbt vieler Übftren; eint

nügt unb babi» führ' id) Xtch. 3lber fagc nid)t gleid), roa« Xi<5

berfilbrt, foubern fieb' Tir bic i'cutc erft mal an, unb wenn ü
Tic bann einen SfiMnf gebe, magft Tu fpreeben." Ter 9!adifcat

brachte ihn benn tu ein .<jau*, wo bie beiben 3(ltcn burd) bie gto«

Sahl ber ^abre, roie Samuel unb Säteli, gebeugt unb f*n»i

fdiicneu: aber boeb leuebtete au* ibren ^liden bie ^ufriebetibtit.

mit ber fie auf beu mohlgcorbnetcit A^audbalt bliden tonnten. Tie

größte >Ncinlid)teit bcrrfd)tc im ganzen .'öau*, bic 3'mmer nwten

wie frifd) gefegt, bie Jenfter mit blcnbcub weifjeu Sorbdngen

fchuntdt , teilt Steiubcben war auf beu nibbeln, unb Mlaubiu* über-

{(baute ba* Clatijc mit einem Slid angeuebttter Ucberrafdjuaj.

,,^l)r erlaubt wohl," fagte ber itadibar, „baß mein /ireunb, her

ber «obn eine* Sachter* ift, euren .frof unb eure Stalle befiehl
'"

Ta* warb beim auch mit .vreubcu gewahrt, unb nad)bem man fuii

.^au* unb bo\ genau befid)tigt, fragte Mlatibiu* uuwillfürlidi , »;

|

groß bic 8al)l ber .Hned)tc unb Sütagbc fei, bic «Ue* in Wdvt

j

Crbnuiig erbicücu. „Qi fiub nur jroei antwortete ber iiaibbür.

„bic beiben Sd'wcfterti , ein junge* 'JHabdicn unb eine junge Jrau.

|
unb biefe bat nod) für ihre Keine '.Tamilie ^u forgen." —

i uHlrcn ja gerabe bic 3wei, bie meine l'hitler brauchte," tagte xleu-

1 biu*. - „Wenn fie nur mal eine biltte, ba* genügte," bemerfii

ber Rubere, „beim ber Sa*Hwf biejer teilte ift boppelt jo aroc,

al* ber eure. Sont §aufc haft Tu jet>t genug gefehen, fieb' Tir

: nun aud) bic ülrbcitcr an." Ter 9tadibar fül)rtc ihn auf's .velt

unb in bic Weinberge hinnu*, unb wieberum brängte fieb ifcm

bic Jragc auf, wie viel Arbeiter fo grofk Ülrbett 311 Stanbc btWi

ten. „Tort bie Trci fittb'*, bie Tu im Ji-etbe fteben fiebft."
-

„-)!uu, roa* brauch' id) mehr, ba wären aud) fie gefnnben."

„Trci, e* genügte für Tid) ein einziger , wenn ich bie Arbeit, Iii

fie auf eurem £ofe 311 verrichten haben, mit ber hiefigen ver-

gleiche! Aber verlange nod» nicht*, unb fieb' Tir mal bie Seilte

]
bei üfebe an." Tic brei jungen teilte unb bic beiben Alten jajirii

' an einem "lifdic ; bic beibeu Sdimrftcm, rocld« au bem üliclilt

:
Ihcil nahmen, gingen ab unb ju , um auf- unb abzutragen,

\ lub bic ^rembeit ein , fid) nicbcrjulaffeii. .Hlaubiu* tarn gerabe

neben ba* junge Stäbchen ju fttjen. (Jr gebaebte fidi wäbrcnb b<v4

2)ldblc* ',tt crlunbigcii, wie groß ber tobu fei, ben fie für ihtt

Arbeit erhalte; aber nod) ehe er fieb ben Stutb gefaf«, pbglei* et

ba* gaitje t^ffen über unau*gefe»t mit feiner iladibarin geplanbctt.

ftanb ba* Stäbchen auf unb fagte: „«efegnete Wablie«. Sätet!'

,"\br folgte bie Scbroeftcr unb bic Hnccbte , welche mit beut gleichen

löuitfdie fid) von lifdie erhoben. So erfuhr er, baß bie, bie er

für befolbcte Knechte unb Stägbc hielt, bie Minbcr be* i>aufc*

waren, unb er hütete fid) roobl, 3U fagen, roa* ihn in ba* Tori

geführt. AI* illaubiu* allein war mit feinem Siodibar, («8"

biefer, al* ob er nl)iite, wa* ihn fo tiad)bcnlfid) machte : „Um ein

Ajnu* vorwärl* ju bringen, finb bie heften Unechte unb iSigbe

bie Herren felbft unb ihre Äinbcr." jUaubiuö mußte ben s«'
1)"1

lag an biefc Worte benten unb aud) feine ii{chnad)barin wellte
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ikm nid« au« bem Sinne. £o ftanb er be« Hbenb« an ber

U'laucr bc* !ö?afd)bcdrn*, 100 fieb bie Stauen unb Wabdhen bc*

Crtiv? )u oerfammcln unb bie Minber unter ihren SKugcn tu fpic
len pflegten.

Tic beiben «ajroeftrrn waren auch ba , ÜJlcbeli , bie junge jrau,
unb .yamia, bad junge fMabcben Mlaubiu« fab fie fo imoer
wanbt an, bajt ber fladibar ihr iifs Chr flüfterte: „^cb glaube,

Tu haft einen «Wann gefunben." $anna fenUe bic Augen, er-

rötete unb Ircutfe oerlegen bte Anne, ba fie nidjt wußte, rote fie

bem ftremben in'* Äuge feben folltc.

Te$ anbern Morgens fam Mlaubiu* , ber bie ganjc flacht nicht

fehtafeii tonnte , tu §anna'ö Altern unb bat fie um bie .fianb ihrer

lodjter. Tie Sitte, bie vom flaebbar uuterftübt warb, fanb roitli.

ge* ötbbr.

Tu bijicn StMiri. Bin ttnuuuR. f<z.

3wet Tage ftmtcr hm Mlaubiu* mit £anua bei feinen Cltcru

an, unb alc- er ihnen ba* bübfdx Mäbdicn rorftcllte , iagte er:

„.Mir brauchtet brei tüditige .Hnecbte unb jroei fleißige iKagbe, ba

finb fie: fie ift bie Crbnung unb Umficht, idi bin bie Alraft , bic

Mlugbeit unb ber gute SBiUe. ('Übt eure GinwiUigung unb ihr

habt bie fünf Arbeiter, bie ihr haben müjjt."

fraueben roir notb 5U fagrn, bafi .§anna im folgenbcu Monat

wieber nad> bem ^Jacbtbofr tarn, wohin fie biejjmal ihr Oatlc

führte.

Tie nadiftjäbrigc (frnte unb bie caubcrlcit unb Crbnung bc$

$ad)tbofe«l bewiefen, bafj ftlaubiutf feine iioei Mägbc unb brei

Unechte gut gewählt hatte.
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glitt öfr OubfuplJ« In ^>futtflart.

(t'ilt i.

<?? gibt nidit mobl einen Staat in Icutfcblaiib, i»clcf>cr bif

Jubcn baibaiif^cr bcbaitbclt bitte, al? ba? alte $cr3ogt6um Wnrt=

tciuberg; erft ba? MOnt^reidj Württemberg oertaufdjte biefe Unbulb'

famteit mit einer oollftinbig bilrgerlidicn Wlcicbftcllung ber Juben
intb ebril'ten. lie »erjogc tiberbarb (IJ.Ü-l-JfMi). Ulrich iUtH*

bi? l-'.Vi;, unb felbft ber milbe Ulmftoph > l.V.u— 1 r.Os, hatten fif

au« bem i'aubc perbannt uub ihnen blofi ben Turcbwanbcl ohne

allen Verlebt mit ber Vcoöllerung geftattet. Sicrjog Ariebrid)

3cigtc fidi etwa? bulbfamcr, aber bie „S'anbfdiaft"', b. b. bie Staube

be? .yetjogthum?, waren auf ber .Out, tabclteii bie lolcraiijmaü«

regeln be? \Hr3pg? 11116 festen bereu .Surüditabmc bind), inbem fic

bie 3»&C" idiilbertcu al? „bodjbefdiiwrlidic Üeutc, welche mitimcln-

liebem, unjtcmlidjcm Wcroerb ba? Voll oerberben, ;,u üppigem, uer-

fdirocnberifcbcm Vcbcu, jogar ju Staub uub Stehlen treiben unb ba?

Vctrugrn okl weniger laffen temnen, al? bie Mabc ba? Maufcu"
ij\ Mar, IV»; bie l'anbc?orbniing von lli.'I cnbltdi bejeidj.

uet bie „^ftbiiebbeif* al? „fdjablid) uagcnbe Würm", geftattet ober

beu o"ben, beim Turchiug bureb ba« .öcrwgthum unter Veglcitung

chic? cbriftliaVit ?lufjcbcr?, ben fic felbft bejahten mufften, eine

Stacht jujiibriuflen. Stuttgart mupte biefe? Ueberuadjten in

ber „Subrngaffc" ftattfinben, unb fo erfebeint biefe in bem bidjt-

bcoüllcrtcn öftlidicn Stabtthcil, im jogenaunten „Vobuentncrtcl"

gelegene Strafjc weniger al? eint Strafte, bereu .Käufer im Vcfi(j

von fe&baftcn Rubelt waren, benn al? eine .yicrbcrge fiir bie nach

ber !t!anbc?orbitung burdi ba? .ftcrjogtbuin jieljenbeii ^fracliteu.

lic ftuttgarter ^ubcitgaffc entbehrt, im öegcufafc ju ibrer franf-

furter Stamcn?fcbwfftcr , jene? romantiidicn unb gchcimitijsoollcn

Wefcn?, ba? Vettere fo ungemein intereffaut maebt. ,^bre *)oui<r

fmb meift nieberc, jmeiftodige, höcbften? breiftodige «ebanbc oon

bauclbadener, nüchterner ,5ad)Wcrl?lonftruttiou, bewohnt oon Wein-

gartnertt unb fleineu .ftanbwcrt?lcutcit :c. laber ftidit ba? in

unferer Slbbilbung gegebene .^au? mit feinen :>luubbögcn uub Wap«
penfcbilbcrn, unb torinthifeben Säulen im ^rbgejdiojj immerhin oor-

theilbajt oon feinen 'JJadjbam ab. (5? foll ba? .yau? bei* bcrüaV

tigtett t'aiiboerbcrbcr? Jofcpl) Süf? Cppcnbcimcr, ,vinaui,tnimftcr<S

unter ^)ct3og Marl Sllexanber oon Württemberg (1731— l'i Vi), auf
ber erften 3cit feine* ftuttgarter XHufcnttjolt« geioefeu fein, i'luf

bom Oobcpunlt feine« (iHüde? unb jeiner l»Iad)t augelangt, l)at

er fieb jebodj in einem fafbionablereu Stabttbcil ein prnditoolleö

.^otel erbauen laffen. tieic« fdjmlidte er auf-3 Moftbarftc au?,

jabjreid) ioar feine Xienerfdiaft, fein Stall ooll au&rlcfcner i<fert>f,

feine iafel, an meldier iu Titcn bie oornebmfteu Beamten für

eine t?t)rc halten mufjten, mit auSerlcfcnen epeifen unb Wetrduten

befe^t.

t*r, ber auf bie raffiuirtefte ffieife ba5 $olf auöfaugte,

S?tlic<* jum SicgicruugiSmouopol gemacht, ba? Ikrmögen ber Mor-

porationen, ber Sittroen unb ShJaifen geplimbert uub ben febam-

lofeften äUmterbanbel eingeführt hatte, nur um beut allezeit gelb'

beblirftigen, trieg^luftigen unb oerfebivenberifchen .^erjog ju bieneu,

roobei natfirlicb ein grofjcr Ibeil bed Prgebniffe? biefer btutjauge«

rifeben öelbfchneibereien in feine eigene lafdic flojj, traditete nad)

beu hdcbftfn ©ürben. 3d)on unterbanbcltc er rocgen Erhebung iu

ben i'lbelftanb am wiener \>of unb badite fogar an — ben l'anb«

bofmeifter, b. b. an bie ctcllc bc? birigirenben SÜtiniftcr«. Ta
ftarbitarl Jllerauber im lubwigtfburger 3d)loffe am 17. l'tör} 17;i7

libcrrafcbrnb fcbncll. l'ian fagt, burd) biefen lob feien weitgrei-

fenbe i'lnfdjlage gegen bie ikrfaffung be* i'anbe«, bie eoangelifrb'

lutberifcbe itirdjc Württemberg? (ber .^erjog war fatf)o!ijdi> ic. ju

niebte gemadjt worben. Unmittelbar uad» bem fnngaug be? .^ter-

3ogö würbe 3üfj bureb beu iBurggrafen poii JHttbet »trbaftet, unb
3i»ar auf ber flurbtähnlicbcn n5d)tlid)en Steife nad) Stuttgart, wo
er bei ber nunmehrigen .iierjogin-'SJittioe ba? ihm oon Marl ?llc=

ranber au?gcftellte fogeuauute „£cgitimationSbclret" oom 12. Je^

bruar 1737, ba? befahl, ihn für alle feine pergangenen unb fünf»

tigen .(Sanblungcn nie jiir 'Bcrantwortuug 5U sieben, al? Schuft

gegen bie, wie er wohl wußte, unausbleibliche Verfolgung ber

„Vanbfdiaft" geltenb machen wollte. Stach ber Soge ereilte ihn

auf bem 'i
4rüdlcin über ben ^cuerbad) bei ^uffeuhflufen fein 6c

febid, unb heute noeb gebt im l'luubc De? i*oll? ba? 3prüchl;tn:

.T.i Ivta* t<t (<<rr reu Sct<i:
S?&{:' ct{t fiivb tnltrctcr!"

Seine Skrgcbcii 511 untcrfudicn würbe eine eigene Homniiffioit

ron 5)litgliebnu be? Webcimnirath?, ber IHegierung unb ber Ju-

nftfiifatultät lübiugen eingefept. Ta? 5?oll ledijte nad) jcinm

Ü^lute. uub mit ber Jtiillage mar fein Sdiidial entidjiebeit. Äan

fpridjt nicht? «ute? von ber Art ber gegen i^n oerbängttii Untef

fuebung. Tie Uiiparteilicbleit ber dichter litt unter bem jfSafi.

ba? 3<öfe, bo? er bem l'anb jugejügt, unb ber llebennutb, mit

bem er in ben lagen feine? Wlid? illle bebanbelte, berootgetufen

hatte, tfr allein würbe 311m lobe ocrurthrilt, feine Webülfen, tr.t

/püllmadj?, bie Slenidiiiigcn , S^üblcr, Sdjeffern ;c. lanifii beffei,

meift mit Verbannung unb öerau?gabe bc? (?rprefjteii bauon. Jim

4. Februar 173S tourbe Süfj ba? lobe?urtbcil eröffnet, tfr tbiib

tief erfdiüttevt uub bat um fein Sieben. Silk? wollte er bofu

hingeben, (irft al? er fah, bafj nicht? ihn retten tonnte, pernw»

belte ftd) feine 3iiebergefd)lagenlKit in 3oni, laut flagte er feint

:Hidjter ber Uugeredjtigfeit an uub forberte fic cor Wottc? Betiit,

um SHccfccnfdwft oon feinem Vinte 311 geben, ©cwifi würbe beut-

jutage lein orbentlidie? Wcricbt iu einem foldjen Jalle auf be« lob

erlernten. 3iur mit ßcwalt tonnte er auf ben .Harren be? bmltt!

gebracht werben, i'angfain fuhr er nun unter einer ftartm

tjcdung oon Wrenabiereu jum Sliditpla^. .^intenbrein eine jjbl

lofe lllcufeheuinenge , bie ihn mit Scbeltwortcn, Spottlicbern, ü«h

uub Stciitwürfeu oerfolgte. t?r erlitt ben lob am Walgen, inbrtn

er iu einem für ben Wolbmadier \10uaurr (lf>97,i befonbero baju

gefertigten Atafig aufgehängt würbe. 3n jablloftn ^lugfcbriftei: in

gebunbetier unb ungebunbeuer Siebe fprad) fid) ber iiafj gegen :ui

uub feine Slnbanger bamal? au?, bie ^uben in ,rürt'b bagtjea

erflArtcu ihn für einen .iviligcn unb ÜMärtnrcr. Seine «efebüt:

ift, befonber? wa? feine legten läge betrifft, ausführlich befetne-

ben, auch fein Vilb mit .Hupferftitbcn oon feiner .tmiricbtung, bem

Walgen mit bem Mang :c. beigefücjt. lie iitel ber widjtigfteii 3ebim.ii

fittb: (fftriöft l'iüdividitfn au? bem Sieicbc ber iWefcbniHenen, Uttttt'

rcbuiigeii jwiicben Scor uub $>ut> Jiofepb Sftü Cppenbeimei 173'

unb 173", vier Stüde, 4. Vernbarb'? au?füh^rlid)cr Xi*tot»

oon be? ^uben Süfj Ickten lagen 173«, 1. 1er in ben Süfxn

febwebeube jübifche .fjeiligc 1738, 4. 3öilbelm .fjauff? Oemu''

aber benüftte biefe intereffante Gpifobc au? ber württerabergif*rn

«efebiefate 31t einer feiner reijenbften Sloocllen, 311 bem „>b cSp*-

^5o 6ffiDeu uufete Jd}roaC6<n?

3iVnn ba? Mittelalter an feicbtglaubigfcit laborirte, fo bilrfie

bie cbarolteriftifebe Mranfbeit unfere? tritifcbcu Jafir^unbert? ber

„Unglaube" fein. Mit bem bequemen: „la? ift unmüglieb'*

fertigen Welebrtc unb Ungelehrte gar ju gerne unbequeme irteifl«1

ab unb leugnen ober oerbCtditigen ooniehm'geringfcbabifl felbft Iba!-

fachen. So wirb manche (iutbedung, manche finurcicbc t'rfiubiinJ,

al? Gharlataneric mit oeräcb.tlidiem fächeln bei Seite gelegt, um

nadi ^alirbuiibcrtett picllcicfat mit Slpplau? au? bem Sebiitt 6er

Vcrgeffcnl)eit hervorgeholt ju werben. Cin fo(6c? Sdiidial büme

ber Mraft beoorftchen, bie wir al? „Cb" bi? auf Weitere? «3 »m

gelegt haben
;

ja , oicUeidjt taucht bie sHlcerfd)lntige nodi einmal m

optima persomi auf unb bewti?t auf trodenem Voben, boB fic

oon einer „Aifcblaramauc" ftd) boeb ganj wcfcntlieb uitterfiitiDe,

— So oerbält c? ftcb ineb mit bem Seben einiger Ibierc unter

ungewöhnlichen Vebingungen ober in ihnen fremben fflemenlcn.

Wie lange bat man bas Wanbern ber Vlalc in benachbarte cebolen^

felber leicherlicb gemacht, ba? Sieben ber Mrbte in feften Steril,

refp. Sanbfteinlagcrn für unmöglich gehalten, unb beute nc*

leugnen gewiffe Vricfter ber Wiffenfcbaft hartnddig bie PTifte 11
)

jener inbifeben VcgrabniftuuHiiicr , iubem fte, troft aller Sentit,

lieber einen Vetrug annehmen, al? einen tbcoretifeben 3at «»

ftofjen. Ajeute nodj bin id) ein lilettant in ben Siaturwiifeafdw'-

teil, bodi barum aueb bureb uimmftöfilicht loejinen gege« "tuc

I S.'ehrcn ber empirtf nicht gewappnet. Man oeneibc nur brßbalb,
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wenn id) eine vielleicht ald abgethan gellenbe ^rage wieber ift'l

ycbcit |M rufen wage : Ut bleiben liniere Schwalben I

XU unroiffcitbcr, atfo auch unbefangener Mnabe ftaunte ich

nicht wenig , nl* an einem Jnuunrtagc uufer Mutfcfacr eine cchmalbe

in'd v.rn. r brachte, bic et beim Schlagen einer inline unter

bem fiift hervor an einem tctinfenbalinc baugeub am? bem likffer

gcbolt haben wollte. £ad erftarrte Ibiereben lebte in ber wannen
Stube allmälift wieber auf, verfuebte fogar feine Flügel, ftarb je-

bod> halb; ob in ,\olgc bed plöhltdicn lempeiaturwecbield ober aus)

IHangel an rutig , tonnte ich in meinem fiebeuten vuilirc freilich

nicht bcttrthcilcn. Solche t^iubrude fmb bteibenb; meine lieber-

jeugung ftaub für alle ,

,

lu!uuft feft, uns icb fanb cd nur gaitj in

ber Crbnung, wenn id> bic unb ba oon ähntidieu (Erfahrungen

börte. 'Mi ich fpater jeboeb für bic 3!aturwiffenfdiaft mich ju in-

tereffiren begann unb faft überall, wo ich mein Scbwalbcnthcma

attf'd Statt brad)tc, auf Unglauben ftief;, felbft bei Autoritäten,

bic mir ald Fachmänner imponirt hatten, beburfte etf eined fluten

3beilc<? %'ietat, um au jener ^ugenbrriunerung fcftuthalten. Um
fo mehr reflte midi fpäter bic (!r,äbluiig eined .vreuubed an, riticd

•Jiattirforfcbcrd oon •Jkofcffion , ber nebenbei freilich auch ein wenig

'JSoet war, weldien id> bicr, fo weit mein Wcbdditiiijt geftattet.

wortgetreu felbft iptecbeit laffeu will. — „(id war einer jener mv
perglcicblicben Verbfttage, von beneu bie Tiditer Sagen unb fingen,

rote oon einem langen Mujj coli 'Jikb unb Vttft, in bem .nimtiiel

unb Crbc beim 3dieiben uoeb einmal ineiuauber frfjutcUcu. 3<6

lag lang audgeftredt in meinem Mahn, utnidjaitct oom hoben Schilf

bed Sced, bureb bao wcidie 3onneublide über mein rtcfidit ftreif«

ten. ,-^ur Gntenjagb toar id) ausgefahren, bodi wie be;aubcrt vom
Wei>c biefer ftillen flatur, oon biefetn leifc jirpenbeit, fitmmcuben,

platidientbcn Sehen um mich, hatte ich mit bem Morbgebanleii

auch bad '.Dtorbgcmcbr fallen laifctt. (5c< (am eine 3tiiitmung über

mich, in ber cd mich wie Freoel biiultc, b»cr, im großen Tom Pee-

eyerrn bic taufenb unb abertaufeub anbaditigcti Wcter burd) einen

Vaut >u uuterbredten. 3o mochte ich ftunenb uub biebteub wohl

eine Stunbc mit offenen Augen einem iraumlcbeii midi übcrlafSeu

baben, ald ein eigentümlich fdictUcr Son, mit rafdi anjebwctleuber

Slarle fieb mir mlhcritb, meine gaiijc '.'lufmectfamleit auf einen

^unlt richtete. J'Jie eine buttllc 'Wolle ;og ein 'itogel ichwarm in

unberechenbarer SSöbe über mir fort, weite .streife um ben 3ce

befebrribenb. (** waren 3d)walbett, ba.? oerrietb ber pfcilurtige

olug, bafiir jcugte ba-? ucrocnerfchUtteritbe Wetofe, bas, au* einer

Legion Hehlen ausgeflogen, mir bad .«crj hörbar Hopfen machte.

Emitter tiefer feufte ftcb ber Schwann, immer gelleitber tonte ber

täufenbfiimmigc :Huf. ;Wie gaitj anberd Hang mir ionft meiner

trauten .üaudfreuubtn liebliche* (9ejwitfdier ; bieg war lein Wefang.

ed (lang halb wie ber bunbertfaltigc SdHnerjeiiisjcbrei, wie ba*

(rutjetten gefallener Weifter, bic Mrt bem VMmtncI in ben lartaruc

grfturit werben, balb wie bte elegtfchc Mlage ftiller Ergebung ober

baß 3djwanenlicb eined fcheibenben Viebltngc«.

„Urplötzlich tbcilte fidi ber Schwann, unb mabreub ber eine

ibeil in immer engeren Mreifen betabflieg, ftrehte ber anbere auf-

wart*. 2a plinjlicb fuhr, fdtuell wie ber Webaule, bie untere

.'•Jolle berab auf ben Bei mit einem lernen, gelleubcu Ion, ber

mir wie ba-5 Springen einer uberfpannten Saite burdi bie Seele

jebuitt. 'Jiocb borte ich ring? um midi im flölindit ein iUutupeu

unb ^latfcbern - wie wenn Sehlofjeu in'i Gaffer fallen — nod)

fernen Sd)eibegrun ber abjicbenbcit Sd'aar, bann war'? ftille uiic

im Wrabe. lieber mir unb um mich war uidit* jtt ertlideu, alle*

i'cbcn fdiien au^eftorben. — cobalb id) ben erften nbcrivaltigen=

ben (finbrud abgefdiüttelt, trieb midi balb Neugier, balb 2lKiluabiuc

ju iRacbforfdtungcu au. loch fooiel ich ring* auch fud)te, nir<

genbd, joeber über noch unter bem 31'aifer, fanb ich eine Spur,

bie mit bem oben (irlebteu ftch hatte löttueu in ,'>ufainiueubaug

bringen laffcn. Mein }erluidtr* ^>älmdieit, leine auf ber unbeweg-

ten Cbcrflädie bc* Bavert fehwimmenbc ,tebcr oerrieth, t»a* id)

ju finbett ertoartete. (5benfo refultatlo? blieben tueiiic tlktnübun-

gen, burd) Jlttfrill>ren bed Wntnbe^ ober Streifen bed :Höhricht*

einen ber ocrfcbiebencn l!ogel wieber jtt erhliden. ÜPiein ,>reunb,

ben id» alßbalb oon beut (.'richten in Meiiutniü febte, liej? fogleid)

einige Statt mit Mcfdieru im :}löbrtebt bcrumfijdien
; umfonft. So

mufjtc id; eublid) eß mir gefallen laifeu, baü man mein ilbeutcuer

fftr einen UttfutH ober bodi für einen lebhaften Iraum anfab unb

fdilierjlid) auf meine .Hoftett ftd) luftig machte.

„Ttxh follte mir fpater, e>? mar im Januar be>* folgeiiben ^ab-

red, eine oollftanbige (^enugthuutig unb ^breucrflaning werben.

J*ci CVelegenbeit eines* ,yifch;ugc'? hatte man in ber oon mir bejeieb'

neten Hegettb in einem 'Jt'efyc fünf Sdiwalheu ju läge gebracht.

Sie waten unmittelbar nach bem .\>crau?;icben nicht fo burd) unb

bureb ttaft. toie man bei Sögeln, benen bie Celbrüfe ber Sehroiinm-

vögel fehlt, hätte erioarten tollen, uub -,war unbcweglidi, bod)

uidit fteif wie im 3obc. i'eiber (onntett mit ihnen leine Bieber*

belcbutiguocrfucbe augcftcUt werben, ba bie AÜebcr fie an ber

rauben Ä'tnterluft fttinbeulaitg hatten liegen laffcn, bid fie völlig

hart gefroren, ehe fie ihren ,^unb bem ..ftemt' ablieferten. ^ti}t

war augenfdieinlidi her Sob eingetreten. (*ine Ceffnuug filmmt-

lteher 'I'ögel ergab jeboeb, baft noch ror Murjem Ccbcn in ihnen

gewefen war. So gewann ich für meine (*r5iihlung miubcften>?

einen Heilten Mrciä (^laubiger, mit bem ich mich fdtott tröfteu uub

begnügen muß, wenn bad febwer tu bic Sagidwlc fallcube Wemicbt

itatunoiffenfcbaftlidier ,>acbmaituer gegen mich ftcb crfldrcit unb

fein .gefeierter flamc' auftreten follte, um meine Wlauhwnrbtgleit

jtt retten."
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Hab cimuiuiat cur* kb ntmitlitWii QMfn|i «Kraid tt balb Sana unfc I tianttn Mr, bcr an b<r StiV tcit Winitnni Sttltit iunb. bit in II«

KMmb bit Reifen, fcanstllt t« n* t?c* um ni4>l» i*ctin-3«* ' ?ia* fein« I »tilcnVii unt Ccibtiqfnf&ait iu* ?>At ttMb Xmbtit |Anu6t(t(«. In
nvtuiili4)ett Ski|"t, iliijr: in «u.je jh fvitditii, rütfte ti gtaen btn Vit--

| Kaifct iriA juiiid — i!fit»Ioj,i brana, ibm naA inj 3*nu b« lim,

$w ^SülTcr, jödnsdjen unö ^Sim-ßim. II.

Eine Bffmjigfc.

Ort Ut4tn litml »rr j.-t.it* tu tli.iu
,

rllill «titji tt )uc Citr »trtet.

DtA Kit cc Unat inr Sprifctbar

,

Crfabtt rr, »ti ttr AI' iM N«r.

|"!. r,
,

ftrrr «Uli« Buk im Siaik«»« jrl, i

Ali rr Die fludir bttf (rlfH ».

Die Ckiir i« tu. «neu :hat'» ihn jliarti,

liitjt mit Im rtiti»t«»i •( »tu im««.

Dir Air Muulit teil ftagiibiia,

Otrli oiitrt» nil rr» Irin terfAi«.

du ktdr üiiii <ul Roxi »u8 I|i-6t

Oitrlit' Um ein uurrturirt e«»r.

H* ttx Süif;ii.j 4111 aub.-in t<t .^tmmtrj ;um 3nUiaub lim. Kim
formt b« Kail« ibm mdil mehr tutaclxn. unb (Ain «:>' .!. . .1

bit .*»inb ma rbn an«, um ihn brim Knobf failoi. al« eine tjnirill«

fiulid?« Snccaunj (:( Jlaijti« ihn plc^lidj über (ein Manem auillart.

i cd) $<fiatcui l'it bit M(iiie*>itjcitiNTt . ieinru Mf m4 f« i*1"' J
Maijtr« biria.iTtn. um iit tiificii. SltranC« ab« fa» th»

umaitalt ibn avif nt J-i«i,li<bfic niib fuylt iliii. rvif ein Sobn tta *>"
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3Sfinb.

Jcoeeu« oon Knrl ($libi|d).

(rtCrtff^uitci.)

2.

?(m näcbftcn Morgen iroiicbcn Wenn unb (Bf — bicfi finb bic

Sprccbftititben für arme Jlugcnirnntc , bic Tottor Stcltcr unent»

gelMicb bcbanbclt — betreten nur eilt büftereff, hod>gicbeligeff £auff

in ber St. ^atobffoprftabt, bie Wohnung beff berühmten ilrjtcff.

(fine breite Stcintrrppc hinauf gelangen mir mnäditt bitrcb eine

offene ßlafftbür in ein flurartigcff i'orgemacb, rocldjcff bie Wänbc
entlang mit Tanten bcfcfjt ift, nuf benen ttroa ein Tubcnb Hrantc

iUab genommen haben. Sa icben mir Winncr, Minber, grauen:

llnglüdticbe jeben Wrabeff, mit bleichen, ruhigen Mefichtcni , mein

ein roeifjeff üueb über ben entjünbeten ober erlofcbencn KlOM, gc
j

bulbig ber stimme bei* Ticncrff harren, bie fte ber fteibe nach

in baff !&ficbtiguiig*;,imtiicr ruft. Oh treten ungerufen bort ein. I

Gff ift ein grofieff, picredigeff Mcmacb,, einfach möblirt, bie bunfcl

braunen Wänbc nur mit einigen .Kiipfcrfticbcu in februnrjen Gahmen
betleibet; bamaftgrünc BtrjjlWflt beefen bie brei ,?cnftcr, bie nach

einem freuublicbcn Warten auffblidcn; — obmobl jurüdgcfehlagcn,

milbern fie immer noch baff hcllftc Sotmciilidit ju einem rocidiett

."jjalbbunfcl , um beut tränten Jlugc nicht läftig ju faden. .Hecht*

neben einer breiten, halboffenen .jtügcltbür, burdi roeldic mir

einen $lid in baff rcidjgcfcbmudtc Wobtigcinadi beff Tottorff roerfen

tonnen, uoifchen Ibür utib ,wnftcr ftebt ein Scbrcibfetrctär, auf

beffen tticbcrgclaffcner Watte Bücher, 3chreibma1crial, incbijinijdje

Jnftrumenle bunt burdieinanber liegen. Hl ber ,venftcrfeite, ber

(iingaiigfflbflr gegenüber, befinbet fich ein lifdichcn mit WafaV
gerätb, an ber Waith (ruft ein febroarjeff i'ebcrfopba. (5iit paar

Stühle noch eingeregnet, bie irrfrrcut an ben Wänben entlang

flehen, unb ein i'olftcrfcffel inmitten beff .-{immer*, — haben mir

fdmmtlidicff ilineublenient, baff hier ju finben ift, aufgcjäblt.

Suf befagtem Scffcl, beffen tut\< Veline ctroa« nach hinten

gebogen ift, frfct in biefem ilugcnblidc ein tleineff, fcbmücbtigcff

lltdbcbcn, hinter ihr ein ältlicher, fdiroarjgctlcibetcr Platin mit

meiner Jpalffbiube , ber Tiener beff Jtrvtcff. Tiefer felbft fte^t por

ihr unb neigt ficfj fo eben über baff in Jlngft bebenbe Miitb, beifen

balbblinbeff "Hugc langfam mit beibeu A>änbcti auf-,crrcnb unb fdiarf

bineinblidcnb. „,utrd>tc Tief) nicht, Minb!" trüftet er bie Mleine

mit leifer, mrhlmollrubcr Stimme, „eff ift, gottlob! fo fdilintm

nicht." Tabei holt er oom Setrctär eine Heine, baarfdiarfe Vam
jette . fübrt fie mit fidjerer .öaub an baff Jluge beff 'Htäbcbciiff

unb, roabreub ihr ber Tiener nach rüdroärtff ben Mopf halt, bat

er blibfchnell einen Inberlel, ber unter beut oberen Slugcnlibc per»

ftedt lag, burchribt: ein ftbroneber Scbmcrjciifffehret, — rajdi brüdt

ber Tiener ben .Woof beff Sinei nad) porroärtff unb ein Strahl

oon 2Mut unb Wajfer fchiefjt herab in bie weifte Scbiiffcl, meldie

ber Toltor fofort bereit halt, hierauf roäfdit er baff '.'luge mit

einer linbernben l'iiciii rein unb legt forgfältig mit eigener fiftM

roieber bie 'iMnbc barunt. Tann fttt>rt er bic Mleine, beren Wlic-

ber im Sdimcrjcnfffroft jittem, inbeiu er ihr berubigenb baff .£aar

ftrricbt, tum Sopba, bamit fie bott uodi einen Slngcnblid ficb

erhole, ehe fie bie Matter, roeldje braufjen roartet, nad) .ftauff führt.

Jinjroifdjen ift febon roieber ein ?lnbcrrr ber auf £uüfe .«arreu-

ben eingelaffen roorben, unb ber unermüblicbe , mcnfcbeufreuitbliche

Rrd geht mit ber gleichen Webulb unb Sorgfalt an biefe neue

Unterfuchung , unb fo fort, biff ber feblc ber llnglüdlid.ieu, Tant
unb H>ercbnmg im .V-erjen, ftch entfernt bat.

3Ser erlennt in biefem .tteilanb ber ^linben, in biefem uner^

müblichen, moblipolleuben <»rcimbe ber Sinnen unb lilenbtn ben

Uuholb oon geftern Oiadit roieber I - 5" biefeu Bhutan muft

mau ben (leinen, hdf<licben Wann beobachten, mo ein 3ug oon

Siejfiaffmilbe um feinen Ü>lunb fpielt , roo fein "Äuge bie feiige 5>c^

roußtbeit feine* fdienen Berufe* auffftrablt, mo er feine gefährliche

Slrbeit — ein unrechter Sdiuitt lann ja ein ganjeff Sebeucglud

in Jrauer unb ?l)d)c legen - in ruhiger 3kfd)eibenbcit, gemeffen,

aber raftloff oerrichtet, — um unroilllürlid} Sumpat^ie für ihn ju I

geminnen. um ibu aditeu unb lieben 511 lernen!

Tie Spretbftunbcu marrn oorüber. Gin roenig abgefpaunt fafj

ber Toltor in einem Seffel am 3c,,fl« feine* Stubirjunmet*, rocl-

d>eff nad) ber alleenartig mit Sinben bepflanjten, y.emUA bben

Ihorftrafje binauffging. (fr hatte ben Hopf in bie §anb gefrübt

unb ftarrte träumerifeb auf ben ©eg hinab, roo ber .§crb|'troinb

gelbe Vaumblatter in unruhiger ^taft burdieinanber roirbeltc. 3(cbn<

lieh burchtreuiteu roilbe, fpudbafte Webanfenfprünge fein $irn. 9iod>

mar ber liinbrud in feiner Seele nicht galt; oerroifdit, tpclcbeti ber

Sluftritt pon geftern Slbcnb erjeugt hatte, (ritt ©iberftreit rieffter

Gntpfinbuugen mar, alff er von ben ,>reunbeu iui. oerabfd>iebctc,

in ihm entflammt; noch hatte ber Mampf niebt gaiij auffgetobt.

oiinigen Slutfieil nahm er an bem Voofe beff jungen Salter, fo

wenig eff fcheiuen mochte. Sieb ! er hatte in h :

:.i :! est leinen febu>

lidiereu Sunfd; für ben ^reuub, alff ihn ein Wlüd umarmen iu

feben, au baff er leiber niebt glauben tonnte. Cr bebauerte ben

.Irnten, ber uod) in .^allucinatiotteu ber erfteu Siebe ficb aufloffte,

unb bebauerte ficb r bafj er nüchtern unb ooU Gtcl bie gemeine

©abrbeit ertannt ju haben glaubte : eff gebe teiu reineff Ciebeffglücf

mehr auf ber Seit, baff wrj ber ä'teufcbheit fei oon bem eigen-

nübigen Maltül beff 3krftaubeff gemorbet, jerriffen, in ben Sd)inub

ber (frbe uerfebarrt roorben

!

So in buftere (Grübelei oerfunten, erfebrat er faft, alff ficb

plo^lieh eine £>aub auf feine Schulter legte, \iaftig roanbte er

fich um unb blidte in baff lacbelnbe (Hcfieiit SPaltcr'ff, ber fo eben

uubcmcrlt eingetreten mar. ."f.t einem heitern 3Rprgengrufje reichte

ihm biefer bie .->anb unb rief au?: „3l'aff ber taufenb, Toftor,

haft Tu Teinc l'iifogi)ne fdion roieber ? 3ft baff ein 2?ormittagff>

gefidjt? — pub! fo finfter, alff rooilteft Tu ben Weltuntergang

propbejeien
!"

„Sei ruhig!" enoieberte ber Tottor, inbein er aufftanb, .fo

lange eff noch gutniflthige Wert;,euge ber gottlicbeu llrfraft gibt,

bie ihr fehaffen h<lK«. — (er fah 21'atter biebei mit einem fpötti-

(dien 'Wide an) — fo lange mürbe ich alff ^ropbet etroa bem alten

Sdiiifer Ibomaff gleichtommen, beffen Seijfagungen —

*

„Still, ftill!" fagte Walter ladienb, „berühren mir ein Ihema
nicht roieber, baff uuff geftern unfimtig entjroeit bat. — ^cb bin

uiifanft gegen Ticb gemejen, Tottor! nur ber UnroiUe rifj midi

hin, — jürnft Tu nur bcfibalbY"

JBtt beim nodi v " rief biefer unb brüdte bem Jreunbe beglich

bie .vianb, „Tu roarft im :Hccbtc! 0<h fiel rauberifd) roie ber ©olf
in Teinc .werbe, unb Tu braudilrft Teilte ^veuermaffe alff ?!otb,-

mehr. C\br allefamiut mufitet mir jüriien; toaff bab' id) beim

nOthig, ben Jlpoftel btff Satanff ;u mad:en, an ben ich jmar glaube,

beffen furrbtbarcff Regiment in ber Welt aber ieb mit Sdircdcn um
ftd) greifen febt ? — ;'U: ! ihr tennt mieb nur halb, ihr hobt uid.it

auf ben Wrunb meine* Wefeuff gefdiaut, unb fo bin ich euch nur ber

rmpfiubutigölofe Sartaft unb Spötter; iitbem ihr nur bie taltr, glatte

Oberfläche febt, bleiben bie fdiiuer)bemegten liefen meiner Seele

eud) i erborgen. Tir, ,»reiinb, bin id) ßeuugtbuuug fdmlbig ; vor

Tir, beu idi mobl am .^ätteften perlebt habe, nuifj id) mid) recht-

fertigen. Taruiu bore mid)!"

Lf r läutete feinem Tieuer unb befahl Wein. Tann liefj er fid)

auf bem Sopba nieber unb lub Walter mit einer ftummeii £>anb'

bemegung ein, fich neben ihn (u feben. Tiefer folgte nur }dgcrnb;

eine gemiffe Sduu moditc ihn angftigen, SMitroiffcr eine* Oleheim-

nifieff n roerben, unter beffen uubeiloollcm Giubrud am (rnbe aud)

feine Seele fidi beugen tonne, ^alo (am ber Tiener jurüd unb

febte eine beftäubte ftlafchc dlbeiiiroein nebft jioei OMäfern auf beu

lifd). 'JJachbeut ber Tottor fie gefüllt hatte, aud) bie bargereichicn

Zigarren in ^ranb gefebt mareu, begann et:

„Ii* finb nunmehr ad>t ;,..bre, bafj ich meine ltuioerfitätff-

ftubien bcenbet hatte, ^d) mar fteifiig geroefen; bie inilbe (.Henuf;.

fudit ber afabeuiifdien ^ugeub, bic in nächtigen Xrintgelagen unb

müfiigeu Laufereien ihren Stol; fudit, hatte nicmalff iNeii für mich

gehabt; meine 5?uft maren bie äUlcber, — unb in ben geheimnifj»

reichen Schacht ber Wiffenfchaft nieberjufteigeu , galt mir uncnblid)

mehr, alff in bumpfen !e*iertellern ju commerciren. itllerbingff

mar ich im erften Semefler honoris cjiusa uub um nur alff $hi'

(iftcr niebt über bie .uto'.l angefeben 311 roerben, iu eine 3>cvbin

•

bimg eingefpruugen, hatte bie Aiidivtaiifc über midi ergeben laffen,

aber einmal pm Surfdjen treirt, war ich ficber ber faulfte, taß
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bcifit kr folibcfie aller Gommcutbriiber. 2Rcbr uub mehr floh ich

bie Kneipt unb pergrub mich in meint MoUcgicnbcftc unb .panb-

Dftdjcr. *)tun, beim ,^eu«! c« verlohnte fid), unb ich promooirte

summa cum laude ium Toltor. — 3ty freilich, tarnen ein paar

Jage, fo 5U fagen au« Staub unb Rauben; aber ich fühlte mich

nun auch bcrcditigt tum Siuncngcnuffc, imd)bcm ber Weift uon

mübeoolltr Ihatigteit an* unb abgefpanut mar. Jd) hatte bie

legten lochen förmlid) gebüffelt, — je(jt wollte ich mich uneinge-

febräntt einmal bem dolee far mrntü hulbigeu. Eutin! 91a dj

tincr 9tciht übcrmlitljig burchfchiDiIrmter Jage, al« ich genug hatte

unb ber Uebcrbruß mich anmanbeltc, bcfdjlofi id) ju reifen, um
»or SUlcm einmal in frifrber 0tbirg«luft bie boppeltmattcn ccclcn.

flügtl ju baben.

SMittcl, um eine foldjc Sergnügiing«rcifc redit ron umon- >u

geuieften, hatte ich binteiebenb. Ta« Grbthcil, mcldic« mein vor

jwei fahren »erftorbener Haler mir binterlaffen, mar, wenn auch

Sirmlicb befcheiben, immerhin noch tut .£>älftc nid:t aufgejehrt: alfo

padtt id) meinen tlcinen .fianbloffrr unb eine leichte Ücbettafcbc,

an bie Seite ju Ijelitcjen , mit ber nötbigeu ©äfebt unb etlidien

HQdjcrn coli, unb icfcte mich in ber Jrühe tinc« fehöneu oulimor»

gen« auf bie Gifenbabn, um juuäcbft ba« Stäbtdscn J ... ju cr>

reichen , ba« , am einlaufe einer romautifefaen 01ebirg»tcttc gelegen,

ber ^unft ift, r>on n>o au« ich meine Jyufjtour beginnen wollte.

3m ©aggon mir gegenflber fajj ein junger, munterer Stubciit,

mit bem ich balb ein lebhafte«) ©efpröch angelnüpft hatte. ©ir

fanbtn «efallcn aneinanber. Gr erjählte mir, bafj er auf ber

Jährt ju feinem Ontcl, einem reichen G>iit«bcfifc'r in ber 9iätK von

3..., begriffen fei, unb ba er erfuhr, bafj ich eigentlich jiclto« in

bie SSklt hiuciujdilcnberc , lub er mich ein, mit ihm ju tomincit.

3cb hotte nicht i'uft, mid) gleich irgenbroo feftjuieten, unb fdilug

ihm fein SInerbictcu ab; inbeffeu liefj tr nid)t nach, ju brängen,

bi« ich fchiefjlicb ba« HcrjprcdKU abgab, wcuigftcu« im Herlaufe

ber nädiften nebt ©ocb.cn — fo lange werbt er fidi bort aufhallen

— unb fobalb mich meine ©anberung in feine 3tähe führe, ihn auf-

jufucbtn, um, mit er mir feft unb fröhlich wrficherte, noch tinige

überaui? pergnügte Jage länblicher 9!acbfur ju »erleben.

3 ... mar in einigen Stuubcn erreicht; njir trennten un« mit

einem fr'eunblichen .'ijanbebrud. unb wäbrcnb er in ber febroercu

Sanblutfcht, bie ihn am Habnbof erwartet hattt, liut«ab bie Ghauf.

fec entlang b>fubr, roanberte idi fchon auf einem Sclbwcgc recht«

btn nahen Oögcln ju, bie mir wie bie geöffnete Pforte eine« gc--

beimnijjoollen G>cbirg«tcmpcl« blübtnb entgegenlacbten.

„Äommcn Sie ja !" t>attc mir ber junge Htann noch au* bem
©agen berau« nachgerufen, — „idj melbc Sie meiner Goufine

unb ihren Gltcrn beftimmt an; Sie tonnen eine« gaftlicben Gm-
pfange« gcwijj fein!"

34 fchroeiftc woblgcmutb weiter, — balb burch liebliche Thä=

ler , roo bad hellgelbe , üppige Jiornfelb mit buntein , faftigeu ©ie=

ftn roechfelt; balb fcbmale Hergflfige empor, bie ftd) burch bicbt=

gcroachfeneö Jannenhol} fdjlängeln, 100 ba» .^arj buftet unb ber

Jufj be» !äi<anberer» auf ber nabelnburcbroirltcn *Dloo»be<ft roie auf

tinem füiegelglatten Harquet babinfdjreitct ; balb hielt ich an einem

5el*oorfpmng , im änfebauen jene» rjenlicbcn lableau-j perfunfen,

ba« fid) mir plötjlicb aufgerollt hatte: bläulicher SIebelbuft, oon

ben ©olbftrablen be» Süchte« geträntt, lag roie ein .\>auch göttlicher

Hocüe auf ber fernen Canbfcbaft, unb bie fe^ujüdjtige , nljnung«-

collc Seele hätte fleh iHfigcl geroünfcbt, um in bie bämmcrnbt

Jerne hinein, rotit, weit über bie lei« hingebauchten .Konturen

jene« fdjimmernben Webirg«rabmcn« hinan» fid) aufjufdimiugen

unb all' bie fterrlicbteit ber TlVlt mit einem, einem burfrigen 3uge

ju feblürfen. Halb roieber, wenn bic Sonne nieberfant, fd)lenberte

idi an einem roeibenbefdjatteten ©affer entlang unb ftreifte ba«

l)ob< Abbricht mit meinem ©anberftode, Geitau'« rounberbare Schilf-

lieber vor mid) binfummenb; balb enblidi laufebte ich in aubäcbtiger

entjfidung bem tauten ber Jlbenbglode , ba» uon bem Mirajtburme

jene« frieblidien Törflein* nicbertlang, mobin id> ben miiben Sdiritt

jur 9iad)trufac lenlte. — ?lch , foldjc ©anberuttg ift fdiön, hoppelt

fchön , roenn man allein ift , roenu tein ftörenöe« öefdiioä() ben

reinen 0euuü ihrer Hoefie rcrlunimett!

Unb bennodi ! Gin Ion war e* immer, ber al« ein frembartig

Clement in jebe $arinouic be» Oeuuffe« bineintlang : nicht fterenb,

/

nicht roiberiüärtig — aber unru^ooll, feltfam aufregenb.

ein Ion? — „3cb melbc Sie meiner Coufiue an!" hatte ber junge

Sftann mir nachgerufen. 2a« mar nur fo ein bingeroorieiie« »wt,
— aber bingeroorfen mit ein iruule in bürre« Meifig: e« beaarni

ju glimmen, unb glimmte unb glimmte fort — ohne Hranb, ob«

!
flamme \mar, — beunoeb uerjebrenb!

©ar e« nicht feltfam? Ter blojjc Hegriff, bie (>loüe Jlnbcatiui;

eine« weiblicbcu ©efeu«, ba« id) tenuen lernen follte, war in

Staube, mid) in fo fieberhafte Unruhe ju perfefeen! 'JtodS nick

I einmal ben Tanten biefer Gouftue tanntc ich , — unb mr fit

fchön? mar fie bftfjlidi? iutereffaut ober langweilig? alt ober juita.'

fauft ober nbermütbig? 9Jicht bir leifefte 2lnhalt wr Heanttscitüiy

biefer oragen war mir gegeben. Jlber ba« war'« ja ! So formt:

idj ben gegebenen Hrgnjj eigenmächtig 511 einem Oöticrbilbe juiam

men, bem ich roie Huginalion in inbrünftiger Umarmung
1

Stbca

gab, um bann in fdiioannenfd)er Herebrung oor iljc auf bic Mitiet

;u finlcn. Tu läcbclfi über meine eeibenfebaft oon bamalf? Um
ju »oreilig, oteuub! Htbeutc bie 3«t, bic oorangegaugcn! TJoi

mar id) nidit in entferntefte Hcjiebung ju ben ,yraucn getrdtn.

Unter meinen ^ugtnbbctanuttn jählte id) fonberbarer äiVn'e nur

Atnabeit, unb alf id) alter geworben, lebte ich einjig meinen 3t:

bien uub oergafi, wa« um mid) hervorging. Sich, ich hatte Incbt

»ergeifeu! Mein Wetifd), unb am ilÜeruKuigften ein ÜSeib Diu

lUäbdien, liiimnerte fidi um ben ciufamcn, roorttargen, häpliien

Hurfdien. <Vemib! bic ,i)afiüd)(eit , biefe Hürbc einer imi

mütterlichen 9iatur, laftete fchon bamal« auf mir, nur baii utj f«

nidit fühlte, nur baft ich mid) ihrer traurigen .Wonjcnuenicn wb
nidit bemufjt war, wie ,u einer ,-Jtit, bic balb tommen follle! &k
gefagt : Hetanntfdiaften mit bem febönen Oefdjlecbte hatte ich biä

bahin nidit unb judite fie nicht, unb Üloancen, i»ic raohl anbeten

jungen beuten, waren mir nie gemacht worben. So war idi nun-

mehr in bie jioanjigcr 3abre gelangt, ohne noch jcmal« eine Sc-

gung ber i'eibenfchaft in mir vcrfpürt ju haben. 'Jtber bie Siebe,

biefer „gefällige ©abnfinn", ift jebe« lUenfdKn Grbtheil! Unb ie

länger fie in unfreiwilligem Schlummer gefeffelt lag, um fo cjf

waltiger unb ftörrifdicr ift ibr Slufftanb, rotnn bie Ueffeln fmten

5urd)tbar ift ihre Woche für jebe 3>»rüdfe|fung, bic an ibr Kiübt

warb

!

G« waren nod) feine oierjebn lagt oorüber, al« ich, fchon ki

unrubigen Umherfcbwcifcu« fatt, an einem Honnittagr an bc:

Orenje jene« öutc« ftanb, welche« bem Cntcl meint« lürdicb 11

worbenen Üjtcunbc«, bem Haler meiner unbetanuten ööttin gcfciötle.

Ta« öut lag in einer nicht gar bergigen, aber amnutbigen

genb. Sanfte .yügcl, von bjebtem ?aubbolj bcfränU, bilbelen ben

£iiutcrgrunb ju bem reinlichen, ibnllijcbeu Hübe, ba«, jur i'intcn

unb iNcditcn von hoTjen Hoppclallecn eng begreujt, »or mit Ug.

Jnmittcn eine« tlcinen Momplerc« frcunblidjer Torfbäu«dien »n^

Gärten, auf ber i}i>t)c eine« mäfiigeu Hlatcau« lief? fid) baJ_-.it

einfach eruftem Stnlc erbaute, jweiftodige Öcrrcnhaii« unb befftn

geräumiger ,£iof, babinter ein gartenartiger Hart, fchon oon ferne

crbliden. Somit beburfte ich teine« ©egnxifcr«. t'aiigfjm, mit

einigem .yerillopfen fefaritt ich bic Torfftrafjc entlang, bie umt

Sd)loffe führt; jd;on ftanb ich oor bem breiten, offenen Ibo« »nS

mar im Hegriff, inntbig cinjutreten, nl« idi hinter mit §ujicbliict.

pcritahm. 3* roanbte mich um uub erblidtc ju nidit gcrin^'c

,>rcubc mciiteu jungen .vreunb au« bem ©aggon »or mir, bc«

idi mid) nun fofoit übergeben tonnte. Jtudj er hatte mich ant ber

Stelle ertannt, fpraug jubelnb potn Hfcrbe, brüdte mir brtjbaft

bie §anb unb rief ein laute« ©illtommcu. „Tum, ba* fwt

midi," fagte er. ,.bajj Sie 3br Herfpredjtn fo balb waht macben!

Qkbtn Sie mir nur rafcb ;"\brttt ?lrm, baf; idi Sie int Inntapb

I hineinführe! Sic werben mit llugebulb erwartet!
-'

Ter gute ^unge! Gr hatte, wie ich fpätcr erfuhr, meint $c
fönlid)lcit fchon im Horau« in einem i'idite erjdiciuen laffen, ^
eine unwillfüiltdie Spannung, eine nothroeubige, bocb<i<fcbraut::

Neugier in 2llleii beroorrief. ba« Cbjelt feiner jugenblicben Gral'

tation enblidi oon Singend)! ju Slngeficfa! ju fcl>cn. 3« l
<tm

Slugen , nadi feiner Sdiilberuug war id) ein Slu«bunb von ßcltbi'
1

famlcit unb Hilbuttg, »on Gkift uub ©i|j, oon Hen'tanb u«b

Ticbterfeelc! Tie Gttttäufcbung mag im erften Stugenblidt grep

gewefen fein, al« ich por bic guten Veutc bintrat unb bicji h<i*n
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munili in ber Scrroirrung be« neuen unb unerwarteten Ginbrud«

nidjt« roeitcr für fein* Gmpfehfung cinjufefoen hatte, al« ein bäfj*

liebe? , oerfebrobene« , oerfümmertc« Sleujjerc. 34 f°h *3 nwbl an

bem verhaltenen Spotte, ber leid über bie öefiebter judtc : ber

liebe, einfältige Jteunb rjatte mir einen gar fcblccbtcn Ticnft er«

triefen

!

3i?ir roaren ju ebener Grbe Uni« in ein grofje«, braungctäfeltc«,

mit altcrthümliAcm Sd)ni|>rocrf vexierte« ©emacb eingetreten;

einige .ftirfdjgerocibc unb ^agbflinten, bie an ben S&änbcn umher»

hingen, beuteten an, bafj bie eblc ^affioti be« SBaibrocrt« hier ju

£au« fei. ^n ber Tbat mar ber penftouirtc Hauptmann von

k . . ., ber Cufel meine«? jungen Jrcunbe«, ein leibcnfdjaftlidicr

3ägcr, ber aQe feine müßigen Sluubcn faft in Si'alb unb irclb

jubraa)te. Gr mar eine hohe, träftige, mtlitärifebe OJcftalt mit

verwitterten Wcfid)t«jügen, ber man c« nidjt anfab, bafj ihr ju

3f>ten ein bcfcbrocrlidic« ^obagra viel 311 fRaffen machte. Jpcute

hatte e« itjn roieber einmal garftig gepadt unb er mufste verbrieft*

lid) ba« #au« bitten. Sil« mir eintraten, hatte er eben einige

3eitungen, roie e« fd)icn, mit flüchtiger Sangeroeile burchblättcrt

;

rafd) roarf er fte auf ben 3ifd) l)in unb erhob fidj mübfam vom
Sopha, mir bie £ianb 5U einem frcunblicbcn, lurjen „SSilliommcn!"

reidjenb.

„9Bir lennen ja ben .^errn bereite," rief er feinem 9Icffcn,

al« biefer mich förmlich vorfallen wollte, ju, „aljo leine Umftanbc!

Ta — meine <jrau! &icr — Gölcftinc, meine locbter!"

(5crlfft»un 9 icljt.)

Pen

Dr. &up ««ramm.

.Tie Wer»! tt* Tm« matt >al TufO Tmmr=
tiliiit, efccr riditl^rr, tflrnsirt tie UmncTdlttät,

n>(i&< aud> tfin jrtiKttlit'tt *5pifti mit Nut ct^tnrn

itten «ribjftft.*

Ginc förmliche Tueüroutb noch in unfern Tagen?! Man miiftte

fie für unmöglich ballen, hätten nid)t jetyt bie tSbronitfdireibcr faft

allwöchentlich einen ober fogar mebrere ellatantc JäUe be« fauftredjt-

lieben Ucbcrblcibfel« -- TueU genannt — ju oerjcicbncn.

Slngcficbt« biefer tief bctlagcn«rocrtben Tbatfacbc ift e« bie

Pflicht ber gefammten greife, immer roieber unb unermüblicb barauf

3U bringen, baß ftd) enblidi bie cioiliftrtc menfcblieb« Gefell febaft

3ur Cma^ipation oon einem gcmcinfcbablidieu Uebel aufraffe, br.«

roir, roie gefagt, lebiglid) al« einen fdjrcienben 3lnadjroni«mu«,

al« bie <$olge eine« SÄtabuc«, eine« ber gefunben Vernunft rjohn>

fpreebenben 'jjorurtheil« über Ghre unb Üliut!) anjufeben haben, ver«

erbt au« einer $tit, roo nod) robe (bemalt allein ^errfebte, rocil

ber Staat felbft nod) eine ro^e Wifd)ung oon Crbnung unb Un«

orbnung, Sitte unb Unftttc, 91ed)t unb llim-djt mar. Seitbcm

roir un« aber au« bem jiaturjuftaubc unb ben loderen Staat«'

lonftruftionen be« SDlittelalter« ju einem oerbidtteteu, folibarifcb

3uiammengefafjten Staat«ioefen emporgearbeitet gaben, toorin aud)

bic Seriefungen ber ^Irioatelirc al« mittelbare Verlegungen ber

©efammtebre ftrafredjtlid) oerfolgt roerben, ift jebroebe eigenmädjrige

iHadje ber Gbre ein geroalttfiätiger Vcrftojj gegen bic i>ffentltd)c

Drbnung, unb jebe ',>auft, biejenige in ber i^febe au«genommen,

eine ^auft auf bem Suge be« Staate«.

Ter Staat oon beute bat bic 9led>t«orbnuug übernommen unb

tann (eine ?lu«nabme gelten laffen, iubem ftdi eine i'artci 3uglcidj

3um Diiebter aufroirft, unb jum 3!ad>riditcr obenbretn. Tai
Sdjlimmfte inbeffen, roeil ba« .Homifdjftc, febeint an ber bnetliftifdjen

Selbftl)ölfe, bajj fte überhaupt niebt einmal eine .fjülfe ift. Ter
3roei!ampf al« Oenugtbuung ift etroa« Sragitoinifcbe«, benn er

fann roobl ^u einem Unfall, aber fuber niebt 311 einem Söcnwi«

fübren: „Tu fd)lagft ben ©egner tobt, nidjt feine SPtctnung!''

ÜJteincr ougetafteten Gbre oermag jubem nur ber Ikmtit Sati«--

faltion 3U geben, bag fie eben gerabe unantaftbar ift.

^ie roabre (5l)rc eine« l'tcnfd>cn beruht ja, roie Slrthur SdiOBfn=

^auer, ber „einfame franlfurter 'ßhilofoph"» in feinem tritifdwu

' Grlurfe: „5?ou bem, roa? Gincr oorftellt'
;

, fo roabr gefagt hat,

lebiglid) auf feinem eigenen Ibun unb t'affen, uid)t aber auf bem,

roa« Slnbcre oon ihm benlen ober aua) nur 3U benfen vorgeben,

inbem fic fd)impfen. Stuf Cevtcrcm, auf bem, roa« ein Hienfa)

leibet, roa« ihm roiberfäbrt, beruht bloft bic Slftrrcbre, ber julicbe

ber L?obcr ber jogenanitten ritterlichen Ghrc gefajaffen roorben ift.

Sie liegt bemnad) in ber *jaub , ja bangt an ber ^ungenfpi^e

eine« jeben, unb tann, wenn biefer jugreift, jeben Slugenblid auf

immer ocrlorcn gehen, fall« nidit ber betroffene burd) ben betauiv

ten ^>erftcllutig«pro}efj/ in bem .Hügel, Stoß ober .fiicb eine oft

fo oerbängnifroollc ;»olle fpiclen, fic roieber an fid) reifst, ^env
Sttfolgc mag ba« Thun unb üaffen eine« 3Kanue« fo redjtfchaffeti

unb ebel, roie nur möglid), fein Okmtith ba« reinfte unb fein Mopf
ber eminentefte fein: bicü SlUe« ift bodi nidit im Staube 3U »er-

hinbem, bajj ihm feine lrbrf ocrlorcn geht, fobalb e« irgenb Ginetn,

unb märe biefer irgenb Gine ein lagebieb, ein Spieler, Sd)ulbeii'

madier, lurj ein iüugeitidjt«, ber nia)t roerth, bem Slnbern bie

Schubricmcu 311 löfen, unb ber jroar nidit bic (?hrengefe(je, roohl

aber bic Gbre felbft unjahlige Mal ocrlcbt hat, — fobdlb e« irgenb

Gincm, fagen roir, belieht, ihn $u fdiimpfeu ober ihm überhaupt

bureb etroa« „ju nahe" 3U treten. G* tann biaju feine beffere

unb suglcid) bie öejeb« ber ritterlidKn Ghre treffenber Iritifireubc

3iluftration geben, al« bic folgenbe:

Ter Önbc be« ^abre« lSliti oerftorbene prcufjifd>e General oon

iifuel roohnte im 3abre IMS al« Sniniftcrpräfibcnt ben iterbonb'

I
luugcn ber Aommiffion ber 'Jtationalorrfammtuug bei, roelcbc über

bic, oon ihm felbft aud) befürroortete Jlbfcbaffung be« Slbel« be-

rieth. Tic betreftenben Tebatten bauerten fehr lange unb ber alte

£frr roiirbe baoon fo ermflbet, bafj er einfcblief. ?ll« er nun

roieber aufmachte unb hörte, bajj bic Tebatten nod) immer fort'

bauerten, rief er au«: ,.^ft beuu ber »loci nod) nicht tobt?"

Ginige Tage fpäter trat auf ber Straße ein Säbnrid) an ihn heran

unb fragte: „Sinb Sie ber General oon $fucH" — „Slufjuroar«

ten." — „Tann muß id) 3hncu nur fagen, b«ft 3ie ein gau3 gc<

meiner Merl futb!" 2öa« ttjot nun ber fo fchroer „'-ödetbigte
V"

9iid)t« Jlnbcrc«, al« baü er höflid) grüfienb entgegnete: ,,'ilMrl'

lid)? ba« b^he ich. no<h gar nidit gcrouftt. 3cb baute ^tjncii,"

unb ben ebenfo albernen roie unoerfaSämten jungen Wenfrfjen oer-

blufft flehen ließ. Jrreilid) war öeneral ^fuel roeitcr nidjt« al«

ein — cbrtiaVr Wann, unb ba« ift betauntlidi, roie Sefftitg ba«

Manimerttiljcbcn SÖlinna oon banibelm'« ju bem Schienten be«

Major« Sellheim fagen (äftt, ocrroünfdjt roenig. Tefebalb trägt ja

aua) blojj ba« preujüfche bolt ben Jiamen ^fuel'« in feinem j>cr}en.

Taft übrigen« auch ber feltfaine, barbariftbc unb Ud)crlid>e

Gobcr ber ritterlichen Ghre nidtt au« bem IMcn ber mcnfd)(id>cn

31atur heroorgegangen ift unb nur ben Montraft jroifdien anfprudj«'

oollem Urjprung (einer ad)tung«rocrthen Dianubaftigteit) unb bon«

quijotifd) entftellter Crfcbemung jeigt, lehrt fcbcm ein flüdjtiger

2Mid in bie öcfdtichte.

Seber ba« &crocii90lt ber ©ried)cn unb 9i6mcr, noeb bic

Ggnpter, Slraber, ^erfer, 3nbier unb alle hodjgcbilbeteu Hölter

Slficu« unb Slfrita« roufiten irgenb etroa« oon jener Ghre unb bereu

Morbraptu«, bem Tuclle. Sil« einft ein Teutouenhauptling ben

ÜHariu* jum ^rocitampf berau«geforbert hatte, liefe ber SHömcr bem
leutouen fagen: rocuu er feine« i'cbeu« übcrbrüjfig roire, fo möge

er fidj an bem erften heften Vaum erhängen. — SU« Solratc«

oon einem Skgel geftoften rourbe — beut3utage mürben roir fagen

„tondjirt" — unb feine Schüler ihn fragten, ob er ba« „auf fid)

fi|}cn laffcu" wolle, antwortete biefer grüfite 3i?eife be« Slltcrtbumä,

ber e« nadjmal« ocrfd)tnähtc, bem getoiffen lobe burd) bie oon

feinen ,}rcunbcn oorhereitete (}lud)t 3U entgehen, unb mit größter

Seelenruhe ben Giftbecher leerte: „UiVnn midi ein Gfel geftoften

hätte, follte ich mit einem Giel anbinben!?" — Jn ^lutard) enb-

lidi lefen roir, bajj ber 'o(rtttenbcfcbl«bii&cr Gurnbiabe« gegen

2h<miftotlc« im *>ortroe*feI ben Stod aufgehoben habe, nid)t je«

boch, bajj biefer barauf ba« Sdiroert gejogeu, fonbern vielmehr,

baß er gefagt habe: „Schlage midi, aber höre mich!" Mit rocl-

chem Unroillcn unb Gntfefren mufj bodi ber t'efer „oon Ghre" eine

I biefer lUirthfilung Iciber mdjt beigefügte JJotis oenniffen, nach 1P<(«

dier ba« atbenienftfebe Cffi3icrforp« fofort ertlört habe, unter jolcb'

I einem Ih^niftotle« nicht roeitcr bieucn 3U tbnttcn unb 311 rooUeu!
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Würben bo<f> befattntlidi im ^afir« bc* .$ci(* mehrere, ber 1

fatholifchen .Konfeffiou angehbreube prcujjifcbe Cffijiere, bic Wrafeit

.Ütcrffenbrod , bie auf Wrunb ber Gebote il)rer Jlirchc*) in 3«»iinft

jebc* Tucll löte jebt .Cjiilfc b#i einer Wehen „Schlägerei mit ?ln<

ftanb" — welch' logiidic 3R«öaUionj! - 31t verweigern fieb ent-

fcbloffen Ratten, au* berfelben »Innre cntlaffcn, bereu großer .«bitig,

ftricbridi II., bie Unfittc be* Tucll* fo grutiblirb vcrabfebeutc, bon

er einmal beu 'plan fafele, fie vermöge eine* Aiirftcntottgrcffc* ab-

juftcUen. 'Jlto* linken ba alle Tuellverböte, Wenn ber ^weifampf,

wie fid) au* jenem Rottum ergibt, beim H'iilititr noch immer prin-

jipiell geboten \\tV.

Utach ber 21itfirht Schopenhauer'* febeint ber cigetttlidie Wruiib,

au* welchem ftcb bic Slfcgicrutigcn febeiubar bccifcrn, ba* Tuell 311

unterbrüden, unb, wabrenb bieft offenbar jitntal auf ben Unioerfi'

taten febr leid)t wäre , fid) ftcllcn , al« wolle c* ihnen nur uidit gc<

lingen, folgcnbcr 3U fein

:

Ter Staat ficht fioh auf;er Staube, bie Ticnfie feiner Cfnjicre

mit (9clb 511m Hollen 5U bejablen; baber law er bie anbere .ydlfte

ihre* Üol)ite* in ber (rhrc befteben, weicht burd) Uniformen, Ittel

unb Crben repräfentirt toirb. Ilm nun biefe ibeale Vergütung ihrer

Tienfte in bobem Murfe 311 erhalten, muß ba* Ehrgefühl auf alle

3ileiic genafyrt, gefebürft, allenfalls auch etwai überfpannt tDerben;

ba jeboeb 3U biefem Schüfe bie bürgerliche (.Hire nidit ausreicht, fdion

weil man fie mit jebem tbcilt, fo wirb bie ritterliche l»brc tu .hülfe

gerujen unb bcfagtcrrocifc aufrecht erhalten, 'Jitobreitb aber bie

btlrgcrlid>e l*rjre - um auf ben Jtern ber räche noch naber einzu-

geben — in ber ÜMeiiiuug l>efieht, bau wir volltommcue* $w
trauen perbienen, fo befteht bie ritterliche «ihre in her iDleittung

von un*, bau wir ju furchten feien. Nun würbe ber «runbfat;,

bafi e* mcfcntlidier fei, gefürchtet ju werben, al? Zutrauen 3U ver«

bienett, tueil ja auf bie Mrrccbtigleit ber lltenfchen wenig ju bauen

ift, gar nicht fo falicfa fein, wenn wir noch im Naturjiiftanbe leb'

Ich, wo jeoer ielbft ftcb febuften unb feine Nedite perfönlidi ver«

tbeibigen mufjte. Mein im Staube ber (5ii<ilifation, wo, wie ge<

fagt, ber Staat *|krfon 1111b Cr ige tithu tu 311 feböben übernommen
bat, ift c* wirllid) ganj glcidigültig, ob [Vmaub fürchterlich fei ober

nidit. TeingemitB r>at auch bie ritterliche (*bre ftd) auf foldie He«

cintraebtigungen ber Herfon geworfen, welche ber Staat nur leicht

ober wobl auch fl"* nidit beftraft, weil fie fid) mehr ober weniger

im ÜVreicbc ber AUtilitatcn betoegen, \u beutfd) Xinbcreien finb.

Unb in ber 2 bot feljen wir ben ritterlichen (Jbreitcobcr mit ber

weiften ibegierbe 0011 .Uhtbern ergriffen, nämtidi von jenen groisen

Xinbern, weldic farbige l'iufccit, Zauber unb „Pierjipfcl" tragen,

unb bem .Knabenalter noch 311 nahe ftcljeit, um ben .Wnabcnfptelen,

beren moiincvollftc* ja gcrabc im prügeln unb Halgeu befteht, mit

einem Male Halet jagen 31t tönnen**>. Jeffenuitgcad)tet erfdjeiitt

c? feltiam, baft ber «lubettt, biefc* Toppdwefeii jwifd)eu Mitabc

unb iWaun, barein meljr Ifhrgeij feUen foll, burd) feine ?uft 311

Schlägereien in bie Miuberfiibitre 5urüdjufchrciten, anftatt in bie

2>!anne«fpharc oorjitfcbrcitcn. über ift e-3 triebt ein fcfjnicr^Iidjcr,

grell fehreienber ^lUbcrfprudi, baft wir bcnfelbcn Jüngling, ber fid)

3. H. al* .porer ber ;liecbte auf ba* widitigftc l'lauueraiM unb

nach beut mobcrtiften Staube ber
v
J«iffenfdiaft vorbereitet, gleid)

barauf einen blutigen iHadjcaft iwlljtelien feben, welcher ein bitterer

.V>obn aui 3UlcS ift, wa* er foclveu nodi au* bem aWunbe eine*

oielleicbt in gait5 Europa berühmten :Hecbt*lehicr* vernommen;

einen !Haehealt, befien Wegcnftaub nicht feiten gleidifad* her Mtnber-

ftube unb beffen aohu einer Mriminalprojefsorbnung angebort, bie

vor vierbunbert 3a nrf" gegolten hat?! «-Oabt ihr barunt, flu-

birenbe Jünglinge Icutfcblaubv, bie töei*beit Valium* unb Wrie-

djculanb« jur Pflegerin erhalten, um jur SHichtfdiuur eure» SJan-

•1 Ti( fiidltccn ¥rimi»ien j)c*cn ti* ffurtt friinNw «* tcnulimti*
mil Cje in t« ?(bt( ttt PhtitKiiilMim* »Ujcmtin (tüiiijie Wt|<(f: .Tu
Icttfl ni*t lcMf«l*

**) .'.lifttti im: at ^u^leiA etitcif iliicjviuftco Hr. itl/HiJ.uii'o in be(f<it

^tcbl.-Titatiiil'Oi JtaliiTfU" iitct e.-n ..l'immfiu" ttt 'irtittnlv-n (»triiM

»eitert: »In a.iru< Icncii.iitmt C-rmnum iii tor at-cniiiuttd'fe llitjnm,

KrteiHi* litt t\e ««tfruiitnt. ritt f *i tt*Mt*et .tt'tt nr6 jiit Ht Steial.

tfuu er jiiHttjit rif ftcrnfttl-er, il>t irjtmi Tfnlnt unt foMtn
bereift tum i'Jcle* eine» i jibaiifd-fn (»iMtcgrüfcc , tti li*cili*fnn Hatii
t.ilrtv (inciv iH'C« ett'Ki'ul. fie l< ei tu «iPl-ii til, tviotit, linc gewct'ttt

jic auf ti<ic S'."il( tpiKDUtii* .111 jene* tlniC«. Jaibclif*« (<f{hcr*<H. Ivel

ibii >ni» ti( fijtMtlttbe c:i\vt jcgtit ftn htilioftt (3t
i
ft in fttn H'(tnt." 1

bei* einen Ifober bc* Uni'erftaube* unb ber Brutalität 3U ma4en,

welchen ibr nicht von einem einzigen eurer Mlafftfer beftätigt, tsobl

aber von ber ganzen Hilbung bc* ^lltertbum* unb von ber gattjen

SEiffeufdtaft ber 3jcu;eit r hie euer Stolj ift, unter bie frajfenbaf.

teften Minberfpiele verwiefeu feejt?"

Tod) am 2)leifteu mufs e* wobl überrafchen, bafe fci*wcileit felbft

ber ©iffenfehaft unb Holt*vertrctung augebörige SBleliintr ni*i jp

viel Hefoiitieubcit beö mobertteu Multurinenfcbentbum* befien, uw

fidi ber Irirannci jene» Staate* im Staate 3U cntjiefjen unb ficj

uidit 311 Sdaveu jene* rirtcrlitbrn Scbwinbel* ju madien, —
ülanner, bie bod< ohne Arage etwaige pcrföuliebe Nildfichten ibien

„öjfenllidicn HfUebten" uachjiifctjeH haben. ?U* ob ftch Sujteine,

Wahrheiten unb Ucbcr3eugungeu auf ber 9)!etifur vertheibigen imS

Ibfen liefjett! (Jiner $t\l gegenüber feine errungenen Ueberjeuguit-

gen mit bem eigenen A>cnblttte 3U beftegelu, bofumeutirt ben 6«'

fte*helben. (Milien L'iii;eiticn bagegen, ber burd) unfere au*je>

fproebenen lileiuuitgen ftcb bcleibigt mahnt, nur burch bie ultinm

ratio ber blutigen Stoffen beiompfen 511 wollen, fe(}t gerol)bnli4

eine gewiffe Hefrbrättftbcit, (^infeitigfeit unb .«leinlicbfeit in fcer

Weifte*- unb ebarafieraitlagc bc* Jnbivibuum* oorau*. Sehen

.yerber fagte:

.Sfijbeit unp Siijtn(*.ift (int Safittt gcjdt ta« iaim.
Tu. tili fltifiü'iiciei Wann, tvittfi (ein Wtjjitti j.-in.'

3nt Wr iMiitte. \t «ta: jeeti mitltiria ttu ©<a -.tut.

itütjl tfr etbet Ijinab. teilt ft reit Wtn vevlad;:.-

C34U.il iclji.)

^lUBtnbt fllfitter.

Xif SReiterftatue fine# Xi*lrr». Jten ttm cftfnei*ii*tn Tii:tr

ncftet tttiBV'JiifT jivfiilin (ftjtntc* tJcit: S>ci Ruritm bt$ib iit (i;r

rtrntaticn (ri ttm TidMet, um itn ju btM!Ci|fn . Ii* ttm Äniie iw
ItMtedeu, ba cic (fttidüuitj tet 3*iUei -•Jtnfm.il» in Situ btsn'eii. t»nE>

(p.itur trat tvit ttntner, wttin nun ihn aus tei reinen SuIk ieiirei Oietji'.

aujttcrt. bell ecn trenn wnt ater. t*t fe« au*, (.iale «r id'lirjilt*, «tan;

ttt Sicnumtutc 'Dianie. er litte tit TiAlet-ilattttittev niail. — .Xan,

(aste man ihm. .tat in cm i±id|dl, ttm liie iiib tttdjt tretttn »»ijttbtr.

ff litten; tvit lange ncib, utif t-ien trirt ^br lK.uaiettilt utnidbltettm !" —

„fi!cn:i et tenii tuid'aue j;m m n p
,

* iaatt Wrillraner läebclut, .U tiut

1*. raft nun mir eint itietfcrtiatue feye ; btr-.u aujtic llnittTtlt*feit fani; tt

uc*lanacltraitt», mit ta tinfit ich in j?c!at ttt glcbtn» fetjr miiee »trttit

*

^tlratbeu nait) ttr Älafttr. Ju «. ,>tancikc bat iitb iu lejtiijeit

eint 0»eitaj*ait junget »änne» aettlctt
.

tit. tric jit «fit fieb fettit aej

r.a'l'tc Kväiii.uiu.i tt* Keifet« trlirtbt, in au± für ta* weiMiAe t*e>*lelr

unb tamit jih Mc tunitigen («tencrattvitcn. nur ftn ttnem 3e|iiiittii Xörrei

V f i l etivanti; tit jungen «Kämter haben (1*. ttingtmaH jtittltift rtt

riltib'el, tciut jungt Tarne tu litiratben, tcmi Äcrvtivrc-retticiKit uatii

tili gtivüjtt -2N ap beutgjhu. Cbne Zweifel tritt jeter ttr jttnstn ^tei-

Uiteti (ctalt ibu Watct'e iijcil jeitclten, Vom Pettine mit eiueai eltjattltn

SrUftab aiiJiitjuiltt leerten niü'jeu. Cb ei jeme Dtejinngtii rei et»

itebenttn fcnrcntteiitllen Reutin tittt (^el'Taucbtn utiltintbmen tarnt ift

mtiir ine i.irctftlh.ift. mit et jirtj ter l'etlitt'tt . trenn tit l?»fliet:e untti

tun lti.ijjfi.it. atti übet alle litajien itijtnt ejt. rem Lettin tu:üi!b:ütj

laüeii Witt, i.ebt au* babin.

$udißa5mdf$l>r.

?iet 3ci*en uiaAeu RA |ehi bteit

i'iit Jejeu uitt mit ÄraAen.
icie (Aau'n bttab auf uttt'te Stut',

<Ste feinten flllta m.iAen.

iit Icitutn mitciAiäitll tejtbAen

Stfcbl iittr i'iiHtevien cceltit.

Sie rufen 31Ue auf tum ftnea,

3uui iAatfen Stieg trt l-'tijte?.

zerret! SVet ttiiimipblvt im Sita?
»er StA'* atlraul. ter ittjt' e«:

lAalltt kinte' «ameiiü (*b>c

Sijbbl »eitbiu über 2ant mit «ttrt.

ein J3ttAen tun, unb lief beigab

Ritlftt £i* mein Scrt auf Steilen.

'.ttr ücg ift tuntet »ie «um C^rat-

.

Teil bat er itabti mit l?ltiitn.

.^üt' fiA uci «all. rev £tui\ mit 2Sttitni.

Senil rev t*riti<fctt mit .S'r|*mtt»nt
SRuijt Tu umirufl na* ^ul|' mit Wettern.

Mefarilfit, 7 Tuet mit ?irU« ten Ot. $iatlt<:jri 1b «liuljart.
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JtUc tter ükdjen (in £<ft ecn ü 8cflcn

(Ulli ItHll Mit

r. 9gr. oätr Ii lt. ifctK.
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©oit Dl ii ton

0»tttc|IINj )

9lad) .v>au*gc brauch

üerfainuteltc fid) bit ija-

nulic im coutmer uad)

Sonnenuntergang in beut

grofsen Saale, ber in

italicnifdieu Webtiuben bic

ganjc Glitte bed £>au>

l'i-J einnimmt, im hin-
ter in einem 9(ebeitgc-

mache. Tann Testen bic

(rltcrn Sorcggia'ä fid) mit

(in paar alten öeiftlid>cii

jum Spicltifcbc , unb ma-
nu balb oollftdnbig oon

ihrem Iri(ett , einem bt-

tiebtett ttartenfpicle , in

Jlni'pruct) genommen ; auf

ber anberu Seite bc* Sa»
lee arbeitete i'lmabile beim

Scheine einer jener hohen,

nlthtbümlicben t'ampcn

mit brei Toehtcn, wie man
|ie auf mittelalterlichen

ijciligenbilbern üeht.

Manchmal (amen Soreg»

gia'ä Scbweftcrn ober an»

bere -Bcnoanbtc , unb tä

fcblcpptc fich ein glcid}>

gaitigcä Weiprdd) bin,

ober c$ fc^te fid) am Sin-

fange bc« Slbcnb« ihr

l'Iann ju ihr unb M,
obuc Tieb um fie 511 bt>

liimmertt , fpätcr ging

auch er, unb fie blieb bic

langen 3 tauben bit SRit-

teniacbt allein mit ihitn

Wcbanten. — SDie aubträ

nun! SÖenn Jlrcangclo

Siranbi eintrat, legte ?ln«

touio fein Such Mg unb
Dttnabtlcn* feJbonc Jlugen

grtifjten ben ^reunb mit

SM". Seit. es. IX.

clltk seit elct|ing (i»iol.j U- 1SIJ

fraibigem ölanje. In-

fekte fid) tu ihr, er fragte

unb rrjärjttc, unb in bei'

tcrem (Üefprdch ocrflog

bic Jeit n>ic ein ange«

nebmer Sraunt.

flmabileuö t5rucbuug

galt filr eine oolltom-

mene, b. h. fie nähte unb

ftidte iehr idiöit, fie per-

ftanb /«anjofifd) unb war

im 3tanbe, einen leib-

lich gutgefe|]iien Urief ;tt

jdjreibeu, ba.iu befafj fie

einige mangelhafte Mennt'

niffe in Wefdiichte unb

(Geographie unb hatte auf

eigenen SL'unfd) fo oict

Mlaoicrfpicl gelernt , um
fid» beim (Sejaugc beglei'

icn ju tonnen. lluglcidi

beu meiften ,\rauctt cm

pfanb fie babei lebhafte?-

i\ntfreffe nud» ffir Tinge,

bic auper ihrem gewöhn-

lichen Mreil'e lagen. "Jlr-

caugclo* tftlbung war

in ber ibat untfaffciib,

unb wie (ehr erfreute er

fid) jifct berfelbeu, mit

hoppelt genofi er bic 8r»

imterung nn feine tKeifc.

wenn er in ilmabilcn*

Slugen bie warme 2beil«

nähme 011 ber lirjdblung

unb vielleicht auch am
eüjltyrf [ft#! Unb bie

Htfflbl am Mlnoier! Tic

Stimme ber jungen Wrd-

fin war nicht jeht ftart,

nicht lu'foubcr* gut ge-

fdmll, aber oon utiui

lieber Vieblicbtcit ; auch

hier war er ihr IKeiftcr

unb inner feinet Jlnlri

rung, burd) feinen traf-

t ige u Bariton getragen

unb augeeifert, erhob ftdi

ibrüfcfang jtt einer Mtait
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biS JluSbruilS, einer Tvültc bc-S 5ou-J, bafs io tiai' btc Spieler im ?Ic-

l>cu;imincr ihre Marten weglegten intb jutifrcitb tu ben Saal traten,

unb Soreggia (einen ?lik-gaug verfdiob , um fidi ben Saugern 011511«

jdilietieit. (fr ftortc fic fo wenig, als fein ,vortgehcu fic betümmerte,

ihr Wctübl mar noch in jenem glücflidicu ,
J,uftaubc, tuo bic Seiben«

fdieift fdilummert nttb bic jitiifjc Siebe bas Sehen mit holbcin Sdiim«

mer criiellt. 31« ic Miitbcr freuten fic fich bcS TagcS, ohne 51t ahne»,

welchen Wcfnhrcn fic in ihrer fcligen Unbefangenheit entgegentrieben.

Jlnberc fahcit fd-ärter. (Gräfin Marina'* erfalircneu Jlugeu

tonnte eine Neigung «tdit uerborgen bleiben, ioeld>c jiigleidi ben

trieben ihre* Sohnes ;tt ft breit «üb bic »erbaute Sdiwicgcrtoditcr

511 befinde« bcftiinmt jdiieu, Sic fpracb mit bem (frftcreu fcornber,

ober Pergebens, er fano feine ,vrau 3U lilbl, um eine Seibcitidinft

cmpfiubeu, 511 unbcbeutcitb , um fie einem gciftig bodiftchcubcii

staune, rote Sirattbi. einflof;en jit löunett. ott feiner gewohnten

ujffigen Wutmntbigtrit ertldrte er, bafi er fid) auf bic Reiben per«

laffe, unb banfte feiner Dtittter für ihre wohlgemeinten ilemühuugcit.

— Sie gab barum baS Spiel nidit auf, burd) britte "Hcrfoncn

miifite fie ihm Jlnfptclnitgcu 51t Obren ju bringen, bie ibn ocrlcbcn

mufUcti, unb wie bie M(atfdiiud)t überhaupt uidit-? lieber aufgreift,

als äbnlirbe ÜWrbaltuiffe , unb um fo mehr pcrmutbct, je weniger

fie meifi, fehlte es aud| au Solehen nidit, bie oon ber öväfin co«

reggia unabhängig gleidie Siadiriditcn in ber Stabt weiter per«

breiteten, (fS mar Jlutonio unlieb, bod) fanb er fidi genothigt,

bem Wcjdjwcibe ein ('ubc 311 ntadicu, unb als bie beibeu Aveuube

ciueS JagcS uadi ihrer Wcwohnhcit in ber Stabt lierumidilctibcrtcn,

leultc er ben Sdn-itt nach einem ciufamen Stabttbeile, roo jwiidien

au-Jflebcbuteu Warten nur uercinjclte Wcbdubc, weiften* Mloftcr,

liegen unb wo mau in ber bcrciubrcd>cnbrn Tämmcrung Ioluu

einen Dtcnfcbcn mehr traf, unb roie fic in bem lUataitengaugc

binfdiritten, begann er: „>>ore, üreangelo, irb habe Tir etwas jii

fugen, maS mir peinlid) genug ift, tbue mir bic Siebe, uttö er«

jdiwcrc mir bie Sadic nicht burd) falfd>c 3luffaffuug." Tann er-

jähltc er pon bem Wcrcbe, ber ivrcunb liebe feine ,vrau , unb wie

er pou ben pcrfdiiebcuftcn Seiten 3£iarnnngcu, felbft Spott ju hören

betotnmen, unb fuhr fort: „Tiefeö Wefehwä(5, tpenn gleich au fid»

leer, ift begrciilidi. ;"\br fcib 3'eibc jung, meine Srau auffalleub

bübfd), unb Tir, bem Tiditer, traut mau im Voraus ein leidit

cntjünblidicS yer; 311. !^d) lenuc euch unb weifi, baü tcfi midi auf

cud> rxrlaffen tann, Tir traue ich unbebingt unb Jlmabile ift in

folcfccn Tingcn loie ein Minb. Teuuodi tann biefj nidit fo fort'

bauern, unb fo wibertoartig mir ift, ben eiferfiiditigen (flictuanii

fpiclcn jit follett , muft id) Xidi boeb bitten , mir 311 helfen , bamit

ba-5 (^)crcbe aujböre. ^11 folebeu Jiugen febabet aneb ber 3dicin."

— (fr hielt ittne, looil aber Siranbi fchniieg, fuhr er nach einer

ISaufc fort : „(jd fallt mir nicht ein , Ticb um baö gänzliche Sluf«

boren Tciuer Üefuebe tu bitten, bie id) felbft am Scbwcrften Per'

mtffen laürbe, aber Simabitenö i»egcn todre e# gut, 3*u tämeft

luentgften^ eine Seitlaug nidjt mehr tiiglidi. L^c* ift ber gröfttc

^emci-i liufercr \reuubfdiaft, bafi idi Tir bieft autricblig fugen unb

babet überjeugt fein tann, Tu jftrneft mir nicht, l'trcaugelo
!"

Tifjcr fulir auf. „3?crjeib\" jagte er errötheub unb fuhr mit

ber .v»anb Cibcr bie 2tirne, „id) roar in (Gebauten unb perftanb

Tidi nur halb. Üi'a-J meinteft Tu cigeutlidi '."

'JlVitn c» nuangenebm ift, einmal eine foldic WittlKilung 311

machen, fo roirö bie 3ls ieberl)olttng gerabeju peinlich. Sorcggia

fühlte ec-, unb obmobl ihn i?iranbi perfteherte, er finbc feine .\>anb«

lung.f-nteifc ganj natfirltrb, blieb er Pcrftimmt, unb ba and) ber

'.vKi'tnb fdjnicigfam mar, benütite er halb barauj einen Vorwanb,

um ihn ?u oerlaffen, ber in uugtaublidier, wenn auch biober gc--

nialtfam nicbcrgetdmpfter Prfehfttteruttg jurUdblicb. 3o mag einem

-.»uiditipanMcr 311 l'Jiutli fein, ber auf fteiler TacbeShöde in uubc<

rotiOter corglofigleit gefdiritten unb nun, oom •.•lurufeu ermadit,

mit (fntfetteu ieine gcfährlidic Vage ficht unb bie WiciAm be>3 2cbwiu«

Mi- fühlt, ber ihn bmab 31t reiften broht. C, unb wie lodenb

war biefe liefe!

coveggia'-? 3i'ort Hang ihm in ben Cbrcu nadi : „teilte ,uau

ift auffalienb hul'jdi." 31'ar fic beim wirtlidi fo hinreißenb fdwn >,

C*r erinnerte fid), baft er chemalc- .»lubcre fdioncr gefitiibcn, bafi

and) er fic nur bübidi genannt ; wie lam c#, öa\i fic ihm jc^t nid't

mehr nl* eine fdiötte ,vrau unter fielen erfchien, fonbern al* bie

ciiijige, baü tljre I5ifdieinung ihm ber oiibegriff allcS heften, S)ö&

fteu, :l(ciu»teu war, ba«i Urbilb aller 3d)öubcit, aller ticbeuswiirtiiv

teitf "Woher lam ber wabnriunigc 3Hunfd). ben er nie geahnt unb

ber jebt feine "Vulfe in ,"yiebcrbinc fliegen machte, ber 3i>uu(d), 3lma«

bileu in feine ilrmc 3U faffeu unb ihr eine S'eibenfdjaft 5U geftchen,

pou ber er felbft oor einer halben etunbe nidit gewufit? (*r griff

Tidi an bie otirne, an bic klugen, er prefjtc bie .ödnbe jufammen,

bafi bie 31agcl in'-J '^leiicb cinbrangen unb fpradi 31t fidi : „ftt

bicö ^errüdtheity .Hann man fo plö^lidi wahnfiunig werbend

£cin »erj fragte entgegen: „'l'lbtlidjV 2iViI Tu Teilte entpfin»

buug für ba>? hdbeftc Wefdiopf anbcrO nannteft, war fie barum

weniger Siebe, unb tragft Tu nicht feit Sitocbcn bie ftumme ctli^

feit in Tir, ihr ualje ju fein unb nur in ihr unb für fic 311 leben'"

Tie laue ,vrubliinj>Muft ftridi um fein .yaupt unb fpieltc mit

' feinen buutelu Soden. MingOuiu war tiefe ctille, nur in einem

nabeu Warten fang eine Nachtigall, (fr lebnte an einem Anilin«

ftamm unb überlief! fich foft willenlo« bem iraumlebeu ber llontt«

nacht, ba* mit fdüiterjlidicr cctmfudtt burd) feine Seele 30g. SSa«

tonnte er auch hoffen? ilmabile war fireng fitllicb unb feine*

Sreunbcö ,vrau. *»ie ein
viMi« burebsudtc ihn ber Okbante . buj;

e^ nur pon ihm abgehangen, fie 3U befiUen. Sa* mar Wift in bie

SDunbe! Cr fdirie wilb auf unb halb ftunlo« por "Ceiit warf er

fich in bie belebteren öaffen, um im äufieren ßewübl ben cdimetj •

;u crftidrii, welcher fein 3»»crc* jerriji.

(fr trat in ein Maffeebau#, in beut fich bie eleganten jungen

Seilte ber ctabt 311 pcrfammclu pflegten unb wo fein (frfdieinen,

feit Saugern eine «eltenl)eit, mit lautem ^uhel begriijjt warb. Tu
©eilen eines lebhaften, sieinlid) ausgcloffcncn Wcfprciehö giugdi

febon hoch, al* er tarn, unb Jlnfangö ftill gab er fich balb einer

|

wilben Suftigleit bin, welche fouft nicht in feiner Srt lag unb tie

' ihm heute weniger alö je oon öev}tn gehen modite. (fr fdjcr>t;,

. fpottete, lachte, baft feine Umgebung perfidicrte, ihn nie fo froi

gefehen 311 haben, unb bod) »erlieft ihn leinen 2lugenblid ba«

bumpfe QJcfttbt namenloien geheimen <?lcnbö\ unb mitten in bera

Idrmcnben Ireiben iibertam ihn einigemal ber Okbantc, bieü JlUei1

tonne nichts fein, als ein bojer üraum, oud bem er balb juw

I

liolben (Trieben ber legten 2.Vrgangcnbeit erwaAeu müffe.

(fS war fdjou fpüt, als einer pou ber (^efcUfebaft einer Skfcr

fngerin rrwjibute, welche jn jener 3f'« fiel uon fidi reben machte,

unb porfdilug, btefelbe einmal genteinfdiaftlid) 311 befueben.

„Wut," rief Siraubi, „aber warum ein anbermal unb nicht

jet.it, wo wir eben in rrditer Stimmung für leufclsfput ftnbr

Tie 'JUitteruadit ift ja ben .ficrcu güuftig, unb fo bächtc ich, wir

pcrfucbtett ihre Mtinft."

Tie (Gefährten waren bereit; fiugeub uub laeheub 30g bie fxobe

Sdiaor 5U111 .ftaufc ber 3!>abrfageriu , bic, piclleidit au ndcbtlube

^efudie ihrer Munbcu gewohnt, uod) wachte unb fie ohne Reichen

ber i'eripuuberung empfing. 3*on ,f>c).euwefen war nidit mehr bei

ihr 311 fchen als bei oielen ihrer SanbSmanniniteii gewiifen 211«

terS; baS Limmer, in welchem fie bie Weifte empfing, erfchien bei

ber fpürlidieu ütolcuditung gerabe fo obe unb uuwobulieb, wie jebec1

oubere in einem welfcben 2^ürgcrhaufc ; fic felbft, feit SounabrnJ

nicht mebr getelmmt, trug nun gegen (fiibe ber Sikxfje benfelben

Schein aufftrebenber grauer .ISoirdien um ihr .'jjaupt, welcher jeber

alten Italienerin aus bem l^olfc baS ?lnfchen gibt, als fei fie

eben oon einer Suftrcifc heimgetebrt. Tabei gläii}ten in ihrem

braunlidieu OJefichte ein paar febarfe , finge ?lugcn unb bic langen,

mageren Singer mifebten mit hanbwcrt*ina&igCT Scbnelligteit ein

fdnuierigeS .Mnrtcnfpicl, baS fie alfbalb oor ben Wällen aufzulegen

unb ihnen lli'crtwürbigeS aus ihrer Vergangenheit uub (^egeiiroart

auf3H3ähleti begann. Jlrcangelo borte eine 3l'eile 3U, bann jagte

er mit laiim verhehlter Weringfd>avung : „Taes JllleS ftitb Tinge,

bic Tu recht gut von unfern Tienern erfahren haben tannft, wenn

Tu gleid) porgibft, uns nidit jn (ernten. 3i.
(aS foll utiS bie 3<er«

gangenheit '< 3i.'eim Tu mir bie „iutunft nidjt porjubilbeu weifjt,

gebe id) leinen iifeiiuig für Seine Jtunft."

Sie mifdjtc auf's ^teue, legte bie Marten aditfam auf unb

aittwortcte nach turjer SSetraditung, inbem fic fid) über ben Iii*

311 ihm beugte unb ihn mit burdibringettbcm Wide anfab

:

tenuc 3ic, l^raf Siranbi, aber nidit pon ,Mircu Tienern erfnbr

' id., was in ben Marien ficht. Sic haben recht, um bie julunjt
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ju fragen, 3^rc ikrgaitgcnbcit ift tobt, uiib in 'Bälbc ftcbt Sb'Kit

grofsc« ©lüd unb große« Uiti\(ikd beoor."

,.Ta« fauitft Tu jcbcm fagen, beim wer Icntte biefe beiben

S&cbfclfallc nidit tcititcn

„Keiner mit 3ic, (einer fo halb al« Sie !''
rief ba« 2s!cib.

„Unb iiod) ein?. Sichmcu Sie ftch cor Slnböfjcn in Sicht, Jtjnen

brobt ein gefährlicher Stur]!"

(fr warb febt «ruft. „Tu magft bie l&tbrbcit iagcit," fprad)

er leife ,
„nur irrft Xu oiclleitbt in ber Reit.

s

ütellcid)t ift Slllc«,

wa« Tu mir antünbigft, icbou gcjdicbcn unb meine 2eele liegt

heimlich jcridimettcrt am 5wbcn unb acbt,t Aber beit Stur.}."

Sie fdiüttclte ben Mopf. „Meine Marten jpredten pou 3brcr

Rutuuft. ölauben Sic nur unb Sie werben feben!"

(fr ftanb auf unb iubem er ibr ein ©olbftüd hinwarf, fagte er

bnmpf: „ Job will nidit« weiter bören!" imb ging. Tic Slnbcrtt

folgten, man Icljrtc in ba« Maffcebau« 3itrüd'; bwb gelang c« Vit'

ranbi nicht mehr, feinen Weift ju ber gewaltfamen £>citcrlcit ber

lebten Stuubeit binaujsufebraubcn. — Spat tu ber Warbt tarn er

beimfebrenb au bem ^alaftc Sorcggia oorbei; er Infi bie Rübne
»ufamnicn unb eilte rorliber. (frft tu ber pölligcn 2tillc feine«

Sdjlafgcmad)« brad) fid) bie furditbarc Spannung, bie auf feinem

J&crätn gelüftet, er warf ftd) auf* i'ager unb ein Strom pon

2l)raneu, fo mächtig, fo unaufhallfam , wie er ftc feit feine« 1\a-

ter« lobe nicht mebt geweint, bradjte ihm jroar nicht (Erleichterung,

aber (frfdjbpfung , baß er tu tiefett, fdjroereii Sdilctf uerfanf, au«
welchem er fpdt unb mit einem Wcfüblc pon 3*ctäubung erwadite.

(frft jebt, ba er fie uidjt mehr fcfjcit follte, tonnte er begreifen,

wie tief ber Wcbanfc au Slmabile mit feinem Gefeit permadifcu

war. SJom Slugettblide bc« (frwacbentf au hatte er ben ganjcit

Jag ba« angenehme Weffibl mit ftd) getragen, baß er fie am
Stbeube feben werbe, einjelne ihrer Sieben hatten ihm ftniibeiilang

in ben Cbren getönt wie liebliche Mufit, wie bie Strien, welche fie

gcfimgen unb bereu Scadjflang thtn ben I<tg ju erheitern pcrmochtc

;

bei Stllem, wa« er getban unb gebrochen, war, ihm felbft unbe-

wußt, ihr Urtbeil maßgcbeiib gewejen, unb nun? — Ten gattjeu

Sag war er unfähig für jebe sflefchafttgung, faft für jeben Wc-

bauten, at« fftr jenen an ben Stbeub mit feiner tebtlicbcn, unautf-

füllbaren i.'eere, unb ba eublidi bie Stunbe erfchteneu, in welcher

er bie öeltcbte ju begrüben gewohnt war, bulbctc c« ihn nicht

mehr im Limmer. Sluf Umwegen fcftltdj er 31t Sorcggia'« ^a-

lafte, unb burch einen Pfeiler bc« gegeuüberftebenben Ajaufc« per-

borgen, blidtc er lang auf bie ,ren|ter, hinter betten fie weilte.

Tie Väbcn waren gefcbloffcn, baß nur ein frfmtnlcr l'tdjtftreifeu

auf bie eiiifame Waffe fiel, aber nadibem er eine Si'eilc in bumpfent

Sörftlett gebarrt, juette Slrcaugelo jufamincu, Slmabile fing 31t fingen

an , unb wie bie fujjen Mlänge gebämpft >u ibm gelangten, sogen fie

fein iQtx) mit fecjujflditigem Trange nad) iljr hin. Cfr wufitc, baji

fie ib» «warte, il)tn war, alfl rufe ibn baö Sieb, welche« er ihr

gelehrt, unb ohne 311 wiffeit, mai er tl>it, madjte er einige hafiige

Sdjrittc nach portoarte;, bann jdilug er bie .v>dnbe vor'« Wefidit unb

wanbtt fid) mit unterbrQdtem Stöbtteu ab. „Vorbei! Vorbei
!"

lieber bcfudjte er ba« .Haffcebau«, objite fid) jebod) Kingcr bort

aufjuhalten. (jr war felbft nicht 311111 'Heben geftimmt, ba« heitere

Wefdjwei^f ber Gelaunten erfdiien ihm fd>a[ unb nichtig, babet

ffihltc er fid) unenblid) wttttb unb oerle^te ihn jebe« uttjarte 2l>ort.

So trieb er fid) in ben Waffen umher, bi« er 311 mübc war, um
weiter 3U gehen, unb immer wieber führte ibn fein irrenber Schritt

ber einen Stelle ju, bie 31t betreten ihm unterfagt war.

Sluf db,ulid)c ®eife bradite er bie näcbfteu läge 511, raft= unb

planlo« pon einer Unruhe berumgebebt, bie er nicht 3U bemeiftern

pfnnodjte. 33ü« ibn bi«ljer befdietftigt, hotte feinen äüertl) für

ihn oerlorett, weil e« benfelbett nur in SSerbtnbung mit Stmabilen

befaß. So hatte er in lebter ijcit begonnen, ein lagebuch, wel=

die« er wab>ub feiner röntifchen ;Heife flüchtig gcjüljrt, ju orbueii

unb nu«jufüllen, tbeil« für ftd), ttjcil« mit ber Slu«fidit auf eine

mögliche Seröffcutlidiuug, hnuptfachtiefa aber, wie er fid) jett erft

geftaub, für Jlmabile. Ur hatte eifrig baran gearbeitet, ibr l'ob,

ihre llicilualjmc waren fein fdjöner Sohn ; nun wanbte er fid) mit

Slbfdjeu baoon weg, beim eben um btefer iHcife willen Ijattc er,

gleicb ^fou mit bem Cinfeugeriebte, ein aattied reiche« Grbe cott

©lüdfeligteit oerfc&erjt.

(?r empfanb neibifetje (Erbitterung gegen Screggia, ber, in bie

allen "idtnbe oerfnidt, feine ivratt 511 pernadjläffigen fortfuhr unb,

wie ftcb Slrcangclo jagte, um elcnbcr (9la«flitter willen ba« ^
wel unbeachtet lieft, beffen ^efih ibn felbft 311111 glitdlidiften llleii-

fdicn gemacht hatte. Unb bennoeb — burfte er ihn auflagen?

^atte er nidtt ba« ölcid^c gethatt ?

(riite üblere .Seit tonnte bie Wraftu i'iranbt nicht wäl)fnt, um
nun ibrerfeit« mit einem iieiratb«porfchlage licrvorjutretcu r ber

alJerbiitg« glüitjeub war, beun c« hanbette fid) babet um bie Hcr=

binbuitg mit einer ber erften unb Dtigefebciiftcn ,\antilicit be« Üe=

netiauifdieu, bereit (.frbtoebter al« eine Schönheit galt, um bie fdion

Mancher uergeben« geworben. Cfrft nadjbem fidi bie (»kitfiit unter

ber .v>aub ertunbigt uub befriebigenbe Vlutwort erhalten , fprach fic

mit bem Sot)nc barüber uub war überjeugt. ben lebljafteftcn Tanl
für ihre nu'itteilidie lyhrforgc 311 ernten. Um fo größer war ihr

(frftauiieu uub woljl aud) ihr Slerger, al« biefer beu Slutrag be<

ftimmt jiirtidwie«, iubem er nicht ohne 'gitterten bcnfclben Wrunb
anführte, weldieu fte im porigen ^abre feiner .fieiratb mit Jtma-

bile Tal Woico entgcgcugcfct.it. „Ticicr Writnb," faßte fic, „war
gait; richtig für eine gcwöbitlidjc "inirtic, aber eine folebe tommt Tir

pielleidit im Veben nidit wkber; e« wäre »Irepel, fic 311 oerfäumen."

Slrcangclo judte bie Sldifclu. „So ichlagen 2ic meinen trüber

Walto por," antwortete er. „"Jiatio ift ein iürattbi fo gut wie id)."

„Tu bift nidit nug!" rief bie Lfrjürnte. „Wano ift ein guter

«urfdie, llug uub anftciltg; aber Tu wetfit iclbft, bau feine flupVtc

Lfridicinuitg fo wenig al« fein benehmen geeignet ftnb, ihn einem

."gi.ntfe 311 empfehlen, ba« mit IHcdit bie gröftten 2lufprüd>e madtt."

„Ta« tbut mir leib," Jagte er fehr talt. „Sind) id) madjc

einen Slufpruch, nur einen, jebod) eilten großen, ^d) oerlauge,

baö meine ,uau mich glüdlid) utadie, uub ba«, Mutter, tann

tetne, bie Sie mir 311 pcrfdjaffcit permOdjteu. — So werbe ich nie

beirathen '."

Lfr perbeugte fui) mit lüliler Slrtigteit uub ging. Wegia blieb

in grofier lintrüftuug jurud. Sic war in ihrer iiikifc eine gute

Mutter unb hielt fid) für eine nodi beffere; hatte man ibr gef'agt,

fte trage Sdtulb am Unglüde ihre« Sobnc«, fte wäre über ben

ungerechten Vorwurf empört gewefen. C'bcn fo tief verlebte fic

nun fein febroffe« Slblehncu einer 'i!eibinbung, in welcher fic beu

Wipfelptiittt ihre« mütterlichen Seilten« (ab. Sinnier wteber taut

fie in ben uädifteu lagen barauf jurüd, unb e« gab einige heftige

Stuftritte jwifdjen Reiben, por betten fid) Slrcangclo nur 3U retten

wußte, iubem er porgab, auf einem Vaubgtite nadtfcbcii 31t tnüffen,

wo Siano jeit Murjcm ikrfudie mit Seibeuwürnter3udit, einer ba-

mal« im ^buanifdjen faft frcniben ^nbuftrie, gemacht hatte, (fr

wollte nur eine Soche anobleiben ; por feiner Slbfahrt hotte er

noch eine eubgültige (frllärung mit feiner Mutter, bat um Sict=

3eihung, wenn er fic verlebt , unb war fo warm, fo hiugcbenb

hcrjlid), bafj felbft ba« ziemlich unjtigäuglidie Wcmüth brr alten

Wrafin bewegt warb unb ftc ihn für beu Stugcnblid perföhnt ld)ci=

beu fab, wenn fte gleid) bie Hoffnung nidit aufgab, ihren Si«illeit

fpäter nod) burd)3ufeb<ii. Welche ,jirau pcrjiducte aud» |o leidit

auf ein felbftcutworfene« ,ficirath«projett '.

Sluf biefe Seite hin hatte Viraitbi mit feiner lurjen Slbwefcit'

Itcit beu ,'Jroed erreicht; wenn er aber gehofft, burd) (Entfernung

au« Slmabilcu« Sldhc jeiu eigene« >)cr3 31t bcfd)wtd)tigeu, follte er fidi

halb enttäufdjt fühlen, tr war 311 wenig prattifd), 3U gleichgültig

gegen üujjcrn Wewinn, al« baß il)ut ber cmftgc, latim 511 befrie-

bigenbe Slppetit ber uitichöneit iHaitpeu mehr abgeuothigt hatte,

al« ein flüditige« Crftauncn. Tie Raufereien mit beut baueifchett

i^ddjter wiberlen ihn au, uub fo faub er ftd) halb weniger bejdiaf

tigt al« in ber Stabt. Ta]ii tarn uod) eine :Heit)C ber bcrrlicbftcu

Stcrncitttdd)te poU Tuft unb StaditigaUeufdilag, wie fie nur ber

Süben fo weid), fo milbc, fo berüdeub lieblidt tentit. SÖ5te follte

er iHube finben in beut beraufdienbcit Räuber biefer Stunbcn, bic

felbft ein lüblerc« iwj 311 lebhaftem Sdilagc gebradit ha,tcn?

(jr burchwachtc bie Sieicbtc 3wifdieti rcijcitbeii ^bautafiebilbern eine«

unerreichbaren Wlüd« unb bitterem Wram, bic läge pcrfdjliej er

großentbeil« ober bradjte fie mifsmuthig unb abgefpaitnt ;u, unb

ba er nach ber Stabt jurüdfehrte, war er nur tiefer iu bic löaupc

ber i'cibeufdjaft oerftridt. (öctfcifunj 'e:
t1
t.j
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Tic Vrcmirrbabu bat bem fflcifenbcn ein Stfid ©eil crfchloffcn,

iii tücIcbcA er fonft nur mit Schioierigfcit ju bringen vermochte,

ober ioeld)c« er ber Sdmüerigfcit roegen meiften« ganj bei Seite

ließ. Cine Station ber Shcnnerbabn hcijil nun Sterling, unb

bief? ift ein fo eigentümliches Stabtlcin, bafi fid) ein 3?eg hinein,

um bie Scltfamfcit feiner ardnteftonifeben 3icrbcn }u befeben, 0MJ
gut lohnt.

Stcrjing tiegt einerfeil« on bem Slbhangc be« Brenner« unb

bilbet mit feinem anberen Cnbe bie Pforte ju bem berühmten

„ftcrjingcr Dloo«". Tiefe« ift eigentlich ber ehemalige (%uub
eine« See«, welcher au«trodnett, nodi lange fleit fumpfige Stellen

bilbcie unb nun nl« Süaibc für Woffe unb Sdjafe bicut. Tiefe

Cbene bat iu vielen Mrtegcn unb namentlich bem franjöfifch • tnro=

lifdjen eine große Nolle gefpielt, u>ir werben noch barauf jurüd'

tommeit.

Ter 5?oli«roij} bat ficfi bc« fonft oben unb nnlieblidien Crte« I

bemarttigt unb ihn al« Sammclplato, für alle verblühten Jung« !

frauen unb ftageftofiinnen, foroobl im 2ebeu ol« nach bem 2t*e,

bejcidmcl. „Sie gebort auf ba« ftcrjingcr SRoo«" ifl ein $ct-

bammung«urtb«l , welche* ben böchftrn Spott cinerfeit«, ben griff

ten 3lcrgcr anbererfeit« jii erroeden vermag.

Stcrjing ift ein Stabtcbcn mit beiläufig 1500 einwohnern,

an welchem rüdwärt« bie eifad fließt unb ba« eigentli* nur aul

einer $auptgaffc beftebt. Tie ringsum licgcnbcn 3fcrge lieferten

einft reichen fflctallfcgcn an Silber, Mupfer, Cifeit , SMci unb

Walmci. Jim 3nittclaltcr unb bi* jum Scgimic bc« 17. 3abr.

bunbert« erboben fid) hier reiche ötfcblccbter , welche oon ben er-

ftbloffcneu Schäften ihre« «runbc« unb Hoben* jierliaV Käufer,

prächtige «ebaube mit CMcrn, Stcinfcbnii»rorrt IC errichteten. Tie

SHefte bavon fmb überall fiAtbar unb geben bem Slibtcbcn einen

malerifd)cn IHcij. Dlan wanbert unter ilrfabcn, Iburmjcftcn, ftebt

Brunnen mit verfommeuer ^radjt unb empfängt ganj romantifdK

(Jinbrücfe.

Tie SBcrgfcbätoe waren fdton ben Römern bclnnnt, bie Stabt

an ber italifdjcn Strafte bief; Hipitcnum, unb babureb, boft Mit

bem gewonnenen Silber hier fo oitlt Scftcrjcn geprägt würben,

I erhielt bie Stabt ben heutigen Manien Stcrjing. 3<>r>Ir*idj fini

! bie IHömcrbenlmale, weicht |ier gefunben mürben.

tM| M« MM, r«|ui. filmte tl tofle. «uMiifl War.

Ifufmiter, eni*tet m CM| KuMul« L in 3Sün<fceu. (3. 425t)

Tie fterjiuger lllärltc, bureb Areibeiten au«gcjeichnet , brachten
|

ber Stabt halb hohen öewinn, fehr oft warb fic aber aueb burd)

Mriege hart mitgenommen. Tie .veiube bemühten fid) um biefen

SdjlüfTel sur (Jtfch. 3n ben ber Sieformation mußte fie
;

gegen 2J2ori^ von Sadtfen vertbeibigt roerben, in bem bauerifd.ieu
j

Mriege gegen Murfürft GmanucI, im franidfifdien Atriegc anfanglid)

gegen bie republilanifdie Jlrmee unter ^oubert, bann rourbe ihr
|

•}Jame rubmvoll genannt in ber Sanbetferbcbung |W'i9. .fiicr brang
3lnbrea3 /pofer bem ^ciiüt« in bie plante unb naljm einen großen

ibfil auf bem fiertingtr 9Koo« gefangen, .fjicr mar cS, roo bit

tämpfenben dauern ben prad)tigcn öebanlen hatten, .v>euroageu

vor fid) herjufdjieben unb fo ben feinblichen llugcln ein unfdiAb«

lidie« 3iel, fieb at>er ein fidjere* Serfted sum vcmiditcnben Treffen

ju geben! $or ber jroeiten Sdjladit am 9krge ?fel roarf ber

Mapiiiiuer A>aopinger bie ^einbe von ben Wrenjorten bitrher ;,urüd

unb fdjlug fie bann im 2*orrüden am 3fcl ganjlicb!

Tie Stabt maebt iu ihrer .^lauptgaffe jenen cnoä^nteu eigen»

tbumlicbcn (linbrud; wa-i bahimer liegt, ift örmlid) unb vertvorren,

nun gelangt burd) Heine, enge Wäftd)«-*" an bie Cifacf ju Wühlen,
.^amtuerfdimieben

, iHabfcbleifen u. f. 10. ; bie SRctallerjeugung gc»

nügt iitd>t mehr jum tfrrocrbe ber 5kroobncr, unb wirb bier auch

Pein unb vclj gefdmibt. I

(5« gebeibt auf ber $9b>, in roeldjer bie Stabt liegt, nabc^u

3(iOO Jiifj über aitcercc<flacbe, nicht mehr ©aijcn unb Motu, nur

\xi»:r, ivelcber aber fe()r gut ber auf bem l'toofe betriebeneu Äli'

3ucbt yt ftatten lommt.
sJ)(cr(n)ürbtg ift audi nodi bie ^farrürebe, mddx nidit unmiitel'

bar in ber Stabt, fouberu in ber 3iahe bcrfelbeu ftebt. Sie ift

ein llittelpunlt für bie in ber Umgegcub jerftreute 3Vroobnerfcbflft-

Sic entftanb im 15. ^ahrljunbcrt au« allgemeinen freiwillige«

beitragen unb bat nod) viele Theile be« urfpr(tngli6en fronen gotb>

feheu Stnle«. %cbc ber riefigeu Silulen, roeld)e bie brei effcific

berMirche tragen, mürbe von einer auberen Wcmeiiibc gefpettbft «nS

tragt beren ^cjeidmung. eine ^nfc&rift lautet für bie SJacbroelt:

„Siebe, ba« bat bie fromme 3((troclt mit bem Sdjab ber ©el'irge

Teiner 21nbad)t gebauet!"

Tic gläujenbe Vergangenheit febeint nicht mehr erneuert werben

ju tonnen, ei- müfttcii beim plo^lid) bie verfiegten JlMrn b^

jiergfegeuä iu neuen OUgM gefunben werben, wa« mardxn^afte

Hoffnung ju fein fdieint. Jn ba« ftillc Sehen beö cigcntbflmltcbe«

Stabtcbcn« roirb aber fidjerlid) größere Mcgfamfeit unb Srkwcguiia

gebracht iverbeu burefa bie SHcifciibcn auf ber Vrenucrhabn imniitca

2tirol«, roelcbc Stcrjing ein 2lugcnmerl febenten mögen.
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$od)&ctagt ftarb por einigen Soeben ftönig Subioig L von
Tonern in Wjja, roo er, mit in ben lebten fahren, und) in bem
abgelaufenen Sinter feinen Jlufcntbalt genommen hatte. Ter fürft-

liebe ©rci« büttc fidj bi« Jurj por feinem lobt einer jcltcncn öe«
fnnbbeit unb ATtfcbe bc« Weifte« vi erfreuen. eine lange Weibe
»cm BmrtÜHI

fl
tn bc« Okfdlide« ging an feinein i'lugc poruber;

jnxi feiner Söbue fab er mit ber jtö'nig«tronc gefebmüdt werben

;

5»eibc ereilte ber lob por bem Utoter, befien Jftronc fidj feboti por

jroci fahren auf beu NU «reibt r>attc. Jlbcr ba« SPcroufttfcin

tonnte .ttonig x'ubioig I. mit in ba« Wrab nehmen, im Sankel
ber irbifdicu Tinge ber 3&ee emiger Schönheit treu gebient unb
ibrer Hcrroirllicbung erfolgreiche Opfer gebracht ju haben. Gr war
ein fürftlicber derberer ber tfunft, nric bie beutfdK tfunftgefcbidjtc

mobl teilten jioeiten aufjuroeifen bat unb fobalb feinen imciteu

finben uiirb.

Mönig viibioig I. erblicfte am SS. ftuguft 1786 auf frau}öft>

febem Stoben, ju Strasburg, ba« Sicht ber Seit. Seine Juflcnb
fiel in bie $rit oon Tcutjcblanb« tieffter C'rniebrigung , bie er auf

Mi faotr«.

ba« SdnmTjlicbftc empfanb nnb um fo fdmwrcr ertrug, af« tr,

biircb bie Skrbältuiffe gcjunmgcii , unter beu Salinen be« Icrfifcben

91ic(en tämpfen mujjte. Glitten in biefer 8m ber Sdmtadi unb

be« „Vuiitiv:- i ;f;:.- er bie ^btc jur ©rüubuitg bei Salballa ju

L'hrfit all' jener großen Weifter, auf welche ber Wcniu« oon Tcutfcb/

lanb ftol) ift. In 13. Cttobcr 1810 hatte er ftd) alö Jtroitpritts

mit ber ikiitjcffin Ibrrefe pon v>ilbbiirgbaufcn permahlt unb bann
burd) Steifen r befonbero uad) 3 ,rt 'icn ' uno burd) ernfte Stubieit

fid) ein uugcroMmlidic« Plaji pon ^ilbuug erworben, bie eine ent«

febieben lunftlcrifdx Dichtung nahm. Schon al« flroitpritij begann

er ben Ütou ber Wuptotbct, um bie auf feinen Aabrtcn in Öirie«

cbenlanb unb im Crient eroberten ilutiftf<bä|>< würbig untcrjubriii'

gen unb ber 5DJit unb IJad weh nubbar ;u machen. Um 13. C(*

tober 1N.J.') ipar fein i*atcr War lobe« erblichen, unb fofort würbe

Üubmig al« Moiiig oon dauern aufgerufen. '.Viit bem pollen Wo
wujitfein von ber bobeu ^ebeutung feine« .öerrfeberberufe« beftieg

er ben Throit. e« begann nun für kapern ein Zeitalter bc«

trieben« unb bc« .ttunftlcbcn«. Ter neue Monarch baute nicht

mehr Mafcrucn, im Wegentbeil lieft er beim 9f ittvilt feine« Ibroncö

augcnbliilidi ba« neue uvftlidic Stedioert ber fogeuaniiten I Orten-

taferue abtragen, unb jwattjig ^abre fpäter erhoben ftcb bort im
iPorbcrgruube bie beiben iUnatothcfcu. JIrcbitcttcn unb ftunftler

fattben nun in Sittlichen ein reiche« .ulb ibrer Zfyätiglcit, unb bie

3farftabt mit ibreu prächtigen bauten unb reichen Munftfdiäben ift



3 !•><;

eh; fprcdKiiKr ,'Vugc für bic io fcgctisrcitfrc iRegicrungspcriobc

Honig Viibwig'S I. Sluch bcr Sloltelilbung, bcr SWiffcuidioft halle

er kiii Stugcumcrt uigeroenbet, bic Univcrfität iaitbebut nach Mün-
den verlegt unb Männer wie den, Wortes, Schubert unb Walter

als l'ehrcr hiebet berufen. Eine nationale Ibat war ferner bet

l^tiS mit Wutltembcrg nlgefdjloffcnc 3pUi>ftcin
;

folgte bcr

Slbfchtufj mit *}>reufscn, unb es fielen nun mein nnb mehr bie

Sd)iantcn, moburch bie bentfiheu Stamme fieb wie wilbe Ihicre

gegen ciiianber obgefperrt faden.

Tie breifjiger Jahre brachten baS hambadicr ,n'ft. Tie Tc=

magogeiigcfabt würbe über Web übt crfcbredeiib bargeftcllt uub bie

Tctnagogeuocrfolgung baber auch in Säuern über alle'* gcredjie

Mafj hinaus auegebebut. -bann gewnnn bie ultramontanc %w
ici einen mächtigen Einfluß auf beu Honig ausruhen, bis bie bc>

faunten Vorfalle iwu MJS biefe tJartci ftfirjtcn unb Öubwig I.

nbtbigten, feine Mvone nicbcruilcgcu. Seither lebte er als privat-

manu ; et begab fid) jcbeS bircltcn ober iubirclteit Eingreifens in

bic ^olitit. Tagcgcu flrcule er mit freigebiger Vaub Wobllliatcu

ohne SJcijpicl unter baS bai)crifdie Holt aus, half Mircbcii uub

Sdmlbäufcr bauen, untcrftü(jlc gcincimililigc Sluftaltcu, ermunterte

ftrcbjamc Müuftlcr, errichtete Tentmalcr uub war Reifer uub Irö-

ftcr für jo "Wclc, bereu Wanten bie Ceffeiitlirfjlcit uidit genannt

bat. Mau laiin wohl lagen: er war einer ber popularfteu oür-

lieu, bic auf Jauerns Hoheit gewaubelt. Seiitc Mcnfd»cnfreuiu>

lidjleit lebt in unwilligen, theilS wahrhaft ri'ilircnbeii Jlnclbotcit

fort. 3toch im lebten Jahr hatte er, über M Jahre alt, bic va-

riier WtltausftcUuug uub tiamcutlidi bie bamit wlmnbciK Munft-

ausftcllung befudit unb bic|elbe mit bem grafnen Jntcreffc, ja mit

peinlicher Wcnauigfcit förmlich ftnbirt unb fo feiueu ftets frifd>cn

Muuftfinn bis jum Enbe feine* Vebcns bewahrt. Uebermttbct unb

tötpcilidi gebrodjen laugte er gegen Enbe bcS lebten JahreS in

feinem Winterquartier -Jhjja an, um bort bic Singen für immer

jii fdjliejjcn.

|>ie o6efTinifd3e cS*pebifion.

Ue6er bie riefigen Sktgttiden §abefd)S roaljt fid) in bicfcui

Stugeublidc ein iicctcSjug, auS bem bic lauggcütcdtcn .fcälfc afvi-

lanifdier .Uamcclc tjervorfchcii. Eine englische Streitmacht hrad»

aus Europa auf, um gegen Magbala, bie ,'iwinglurg bc<? Honigs

uou Slbcffmicn, ju jieben unb bie uuberredjtlid) (befangenen bicjeS

AÜtftcu 511 forberu. IbeoboruS, Möuig von Slbeffiuicn, bcr feit mehr
als breifjig fahren über Slbcjfinicn hcrrfdjt, ift ein Ehrift, bcr

burch gläu$cnbc Waffcntbateu uub burch bic rauhe Strenge uub

Wetecbtiglcit feine* Wcfcntf fid) unter einem Iricgcrifcheu 1'olfe

einen mächtigen Ihren aufgebaut nnb viel ^ir politifdieu unb reli*

giofen Reform feines ifanbes gethan. 3u Anfang ber fech^ger

.jiabre fiebelten fid) beutidje Sirleitet in ^leffinicn an : bieic Emnft

hatte bcr berühmte Diiii'tonär itrapf von M^uig ihcobor enpirlt.

ES waren Zöglinge bes basler >Hti|Tioiisinftitutcs, bellen freie Äc«

ligioustibung geftattet, aber jeglicher ^efehruiigSuerfucb ftreng im-

terfagt war. Stc icheincii fidi jeboch uidit au bic löuiglid>c '$<x-

orbuuug gehalten ;u haben, unb iheobor, ber fic interuircit lieft,

fafjte auf's Jietic llüfitraucu gegen bic ä'liffionärc, bie fdiou öfter

feine religiöse Slntolratic 511 untergraben gebrobt Ijattrit. Euglanb,

baS feit lange in IVrbinbutig mit Slbcifimcn geflanbcn, hatte

um jene 3*'it ein Monfulat in l'laffuah erriditet, beffen erfter Üer=

treter ein lebhafter "}krteiganger ber ErobcrungSpolitil Ihcobor'S

geworben, waö feine Regierung tüd)t gerabc mit günftigen Jlugen

anfah ; er erhielt befshaib in Mapitäu Eamrron cincti :>!adifolger,

bcr bie auSbrüdliche ISeifuug hatte, fidi aller politifcbcu Einmi'

fdnmgeu ju enthalten. TaS cntfpradj aber ben Wünfdjeu 2hco=

bor'S fcineSwegS, ba er gerabc in biefem ^ugcuhlid iwu ber i^er--

binbung mit Euglanb gegen bie iiirfeu, b. b. Egtipter, fidj oiel

Erfolg oerfprochen , benn biefc l>ielt er für beu Erlfeinb SlbcffmienS,

bcr nach feinem ?anbe ftrebe. Tic 'ikrftiiiinuiiig über bie IHcferoe

Eamcroir S trat halb ju läge : bie au 11tbeu würben ftrenger über-

wacht, bie iHcfoniieu in cnropilifdicm Eicific fiftirt. Iheobor ridj=

tele an Araulrcidi unb Englanbs Königin im Jpcrhft 1 t^O^t eigen«

haubigc schreiben, worin et um Enichtung uon öefanbtfdjaften

1 an feinem .ftofe erfuebte. Atanlrcid) lehnte hoflid) ab, Cnglanb
antwortete gar nidjt. Mränlte bieji fchou Iheobor auf's lirfitc, i?

fam noch «in anberer fdjwarjer Üiintt hinsu. iUit Eamerou waren
jwei jur auglilanifd)cu Kirdie übergetretene ^ubeit, 2trrn unb
rHojeuthal, eingetroffen, welche beu Eifer uou ^rofelutcn nur

i allju früh an beu log legten. Sie folltcu fid» auf bie 3ube:i'
: bclchrung bcjdjränfen uub nur jur abefruüfcheii VanbcSlircbe In-feh.

reu. Üllcr fte lehrten fid) nicht au biefe llorfcfirifieu uub fielen

in beu betanutcu Achler ber tUitffiouen, fidi in bie ^'oütil tu ini=

fdjeit. Ucberbiejj t)aUt fidi Stern in einem iwu ihm veröffentlich-

ten 25ud?c erlaubt, von Möuig Iheobor verädjtlich ui fprcdjeti,

namentlich ihn ben Soljn einer Cuadjalbcriu >u iicuueu. 2»cm
Atöuig baroh jur :Hcbe gcftellt, legte Stern jufüllig bie .»>anb nu
bie i.'ippc, was 111 Jlbcffiuieii bas 3tieheti ber ^eraditunct üt.

Iheobor liefj , baroh empört, Stern prügeln unb in ben .Herler

werfen. Tas gleiche 3d:idl'a! fauben '.Hoicnthal unb ein brittec

l'iiiüonär diät nebft ihren ,vraucn. Unb alS .(tonful Eameron
Einfprache erhob unb bie E)ejaugencu rctlamiitc, uwrb auch er

nidjt vcr|d;ont, uamcnilid) ba eublich ein Wricf von :Hufiell anlangte,

: über ben er in bie böchftc ih?uth gerieth. ,,^cb habe au bie Moni-

giu Hiltoria gcjdirielcii," rief er, „nicht au biefeu iHuifell !" Ea-
ineron warb iu'S Ekfäugiiifi geworfen. Tic lllijjadituug von (rng=

lanb, welches bem Monful befohlen hatte, beu .^of Iheobor'« ;u

nerlaffen uub nad; l'laffuah surüdjiilehrcu, erzürnte ihn nun gegen

alle Englanber, unb ber Erfle, ber in Acffcln gefcfalageu murtk.

war ein ^rc Eaitus unb fein Tiener i>t'EiIoie. Euglanb fanbte

uun einen Slnneuier, Beamten bce. Monfulato in Slbcn, bem es

aber nur mit i>!übe gelang, fi<h Webbr 311 verfchafieu. Tie E>c>

faiigeneu würben jwar freigegeben, aber eleu fo halb wieber eir.=

gcjogeu unb nad) l'iagbala in feficn Eiewahriam gebracht, tue fte

in Acffcln liegen uub in fdnnutjigen «erlern verlommen.

Euglanb vcrhaubelte auf biptomatifdiem Üöege, aber nu^loS.

uub es wurocit im -

i!arlanicute wie in ber treffe bic Srimmett.

wiche bie Befreiung verlangten, lauter unb lauter, bereit» in

ber elften .fralftc bes vorigen JahreS ging ein Ultimatum an Iheo»

bor ab, welches bie Areigcbuug ber (befangenen unb Slbfenbuw,

an bic Hüfte bis jum 17. Sluguft verlangte. Slber Iheobor, Kr
iujmiichen auch brei Teutfdie, ^ranbeis, Sdiiller unb Staiger, fo
wie einen Ungarn Etiler uub einen Aranjojeu INalem ^feftgefefi,

tümmerte fid) wenig barum. Tic Sadic vcrfchleppte "fid) buii

falfdie Elerüditc. Erft als man erfuhr, ba» bie Strenge Iheobor »

eine weit verjweigte Erhebung im eigenen Üanbe vernrfaebt un5

ihn von ben (befangenen abgefchnitten, ootirte Englanb in einer

auficrorbentlichcn .^erhftfiffung bie 2)titte( ;u einer Erpcbition gegen

Möuig Iheobor, von ber freilich bic liortruppen (im Cftober) be-

reits abgegangen waren. — TaS febwicrige lerraiu uub baS gefJbr
liebe Mlima madjcit bie Erpebition ju einer ber loftfpicligiten unb
gcjährlidifleu, welche bie .«riegSgefcbichte lennt, aber Sir flobtrt

Papier hat biefelbc bis jeht fo glüdlich geleitet unb ftebt Jltagbala

bereits fo nahe, baft mau au einem gtüdlicbcn Erfolge nicht mehr
jmeifelt, namentlich ba fid) bie Aürftcu, weicht unter Iheobor'S

Cbcrhoheit flehen, ber Sad>c fchr günftig jeigen. Eine ber in-

lcreffantcften Epifoben biefeS J^eereSjugS ivar bie ,Sufammcnlunft
Sir yiob. Jlapier'S mit bem '^fltftcn von ligre, unb wir freuen

unS, beu l'efern biefer iölätter einen beutfehen Criginalbrief auc
bem englifdjeu Vager über jene ^ufammenlunft vorlegen ju lömtcii,

«Kleber aus TolS vom Atbruar batirt ift.

„2lm ^t>. b. ÜJtS. fanb cnblid) bic vielhefprodicne jufammen-

I

lunft mit bem dürften von ligre ftart. Wir brachen am frühen

! Morgen von Jlbabaga nad) 9tai<bia6 auf: jwei ESlabroncn beS

brüten ^omban = MaoallerieregimcntS, fünf Mompagniecu bes vier-

ten Infanterieregiments (.«ingS-owin, vier Hompagnieen bcS jehn

1 ten
,
J!atioe= Infanterieregiments unb vier uuölfpfünber Jlrmftrcm.v

gefchüb/. Mai = biab, fecbS Meilen von unterem l'ager entfernt,

liegt in einem SDicfengruube in einer wenig malen feben öegenb,

von einem Heinen SDaffer burdjfloffeu. Mein ätaum, lein öebüich

gab unö gegen bie A^itje ein wenig Sd)atten. So irwrteten wir

einige Stuubeii, bis fieh auf ber jenfeite beS lleineu JluffeS grlc

genen Slnhöhe eine Menge bewaffneter Slbeffinicr verfainmelte unb

ein rotheS 3clt bic Sliit'uuft Maffa'e verlünbetc. Tie lricgcri'"Ae

Macht vermehrte fid) von Minute ju Minute, Leiter auf Uferten
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uub (rfcln tarnen \\im VorMcin unb ein.- iVluii! von trommeln
uitb Raulen lief; fidi boren. Unfcrc Vorbereitungen waren bnlb

getroffen unb eine Tcputation, iw\ einem 1rupp Mapallcric be-

gleitet, mürbe in'ö abeffinifdic Säger cnlfauM, um btc Slultmft

»td >tommaubireiibeu ber englifdjen Irrpebitiott onjujiiflcn. ftaffa

empfing ftc in feinem reich mit bunten Icppidjcn autfgcfdimildtcn

$tU, von feinen örofjwürbcntragcrn umgeben; einige flüchtige

2Uortc würben gerocdtfelt — bann fcfctc ftd) ber ganjc 3»g, mit

einer berjscrreifjcitben 9Muftf von Jrommcln unb pfeifen an ber

Spifce» in '-Bewegung. Tie gnnje iilacbt modite etwa MMW IVann
jein, barunter M> Leiter, Jcber war bewaffnet «nb alle nur er«

bennitbe« .'ijanbfcticrwaffen Beitreten. Tie 3Jieiften hotten Sdiilb,

Speer uitb einen tieinen truinmeii Säbel, unb machten in ihren

verjebiebenen Srndftcn ben (Jinbrud eineä burcbauS fricgerifdicn

Wcbirgffoolte. Ohne 3ktlcibung an ben iyüjicn fittb (ic au baS

lUarfdjirett auf ((einigem Voben gewöhnt, Hettcru wie Oknifcn auf

ben "öergen umber unb mürben un» in biefen öcgcnbeu an ?lu3«

bauer jcbeufaU3 weit überlegen (ein. (?3 i(t ju oerrounbern, roic

alle biefc Waffen curopäifd)cu Urfpntnge bi? bieber gctoinmcii fitib.

Jn Üiaffuab bauptiädilirb (oll früher unb and) jrfct noch ein großer

.yaubcl mit Europäern getrieben werben, ben Ib'oboruä beim

i'tutritt feiner IHcgieruttg hatte pcrhinbcrn roollen, cS aber nie bat

burrbictcit föttrtrn,

„Jlttf ber anbem Seite bed tleincn WcroäjfcrS (ab man Sir 9to>

bert Papier auf einem rcid>gefdjmüdten Glcpbanten, oon feinem

gaii3cn ctabe umgeben, ftd) bem Vuntt nabern, wo bie feit mcb>

renn lagen oott englijdjcr Seite fcbnlidift ermünfebte jufammrif
luuft (tattfiubeu follte. Unter Salpcn ber Jnfautcric unb bcin

roeitbintöneiibcn fteucr ber ätrmftrongfanonen geleitete ber Jtom=

tnanbireube beu abeffinifeben dürften in (ein 3dl. tfad) einigen

Korten ber £öflid>fcit ging ber ©eneral auf ben 3mcd feiner

Ülüifton ein unb fprad) ben ithiitfcb au*, bafj mit Maiia'ä Unter'

ftütjung ntajt aliein bie Befreiung ber Gefangenen balb erreiebt

werben, foubern auch (rnglaubd Üinfluft baju beitragen mödjtc,

Ariebett jroifcbcn ben fdnblidicn »vflrftcii pou Stbeffinicn ju ftiften.

Ta4 l'anb fei nun fdjon feit piclen Jahren b^uptfäebltd) burdj

König £bcoboruä ber VerwUftung unb Uueiuigtcit preisgegeben.

Sninbcrte oon ÜJIcileu logen brach, leine Strafkit ermöglichten beu

Raubet, roeil überall baS Vertrauen uitb bie !Hubc fehlten, ©ic
tonne ftd» ba<* mit bem diriftltcben (Glauben oerciuigen, bem ber

gröfttc Ibcil Jlbeffinicnö ergeben (ei? — Sir Stöbert 3fapier bat

Haifa, mit feinem 9iacbbarfürften, beut .tierrfd)cr »ou 2a)ta, burdj

beffen ©ebtet wir auf bem 2Bcgc nadi 2)!agbala 311 marfcbiren

hnben, Jricben 511 fdjlicfjen. L*r roerbe SlUc« baju tbnn, bie feinb'

lieben töefublc 5toifd)cn SJeibeu ju befeitigen, unb hofft« ein bauenib

gutcö Üerbültmti ju grünben. Sann cmpfiug Äaffa mebrere Wc«

fdtcutt, worunter ein arabtfdjer 6diimmelbeug(t Wcneral 91apier'#,

unb ein Ü'tnM äuin idjlufj bcficgelie bie ^reunbfdiaft. 9tadimit=

tagf janb ein Crerjiren ber englifdjeu Gruppen ftatt, toorauf ber

Hommanbircuke jeinen Gegcnbefud) im abcfftitifcben ?ager abftattete.

Mafia unb fein Waft nahmen auf einem lioan 'i'la^, mabrenb bie

englifdjeu Begleiter k la turquu Ttch auf ausgebreiteten leppidjen

lagerten. 5balb fdjroelgten bie neuen Areunbe in ben («enaffen beS

l'anbc$; e* würben Hudicu, i'jonig unb 3&ein prafentirt. ^di

brauche nioV 3U fagen, bafj biefc Srtabljc»' nidjt gcrabc einlabenb war
— bie Mucben, oon unfern 3Birtbcn mit fcbmu(}igen A»<fler" }«•

riffeu, glidjen in ©efdimad uub JluSfebcu grofsen überreifen

jeu, unb ber Sein mar ein fdilcdite?, tjalb fftft halb faur«§ We-

tranf (man „tonnte babei uitbt laeben, babei nicht fröblid) fein")

— aber in foldicn lUoinenten gilt ti, gute IHiciti 3um gut ge<

meinten Spiet machen. Unfcrc 'l>uubc^gcttoffcn hätten d und mit

Mtcdjt übel genommen, roenn nrir unter ihrem Tod) europaifdic

Sitten unb Wefdjmad nid>t hintaiigcfefct hatten. 3«»< 3d)luji be^

ftcfk'S folgte ein Obrenfdnnau?, ein Wefottg, pou Irommeln unb

pfeifen begleitet, wobei unter bem 3aucb)cn unb Jubeln ber fdiroar-

jen Wenge, bie ba3 jelt umftanben, bie pumpen noch einmal

geleert roiirben. 3tl($ ^eidien ber groftten 9.tcrcbrung überreiditc

Maffa bem cngliidien (General beim ab(d)iebe ein reid) mit Silber

ptrjierteä Söwenfell uub ein breite?, filbcrocrgolbctcS ?lnnbanb,

beibcö JOtSicidimingen, welche abefftnifchen Mricgcrn nur für aufscr'

fjeroöb,nltAc i'ciftuncjeit perliel>en roerben. 3Jlit biefem Sdinwcl

I lehrte Sir Robert Papier auf bem Seibcfcf Maff.i'v unter bem Ju«

bei ber Stenge in fein Siigcr iurüd.

„Haffa'« Vorgänger haben 31t wicbcrboltcn Walen Ibeoboru»'

riicriic .*>anb fniilen miiffen. HU SbcobornS auf feineu .«riegS«

jagen, 00m Wind begünftigt, alle Moutge SlbclTmienä uub aud)

ben pou iigre. Übte, befiegt hatte, ernannte er in biefem ?anbe

einen Statthalter unb totjrte nach bem Selben jnrüd, iw) bie WaKa-

Stämme feine Wrenjett bebrobteu. 5*.ifb erhoben ftd) bie 1111311=

friebenen unb festen einen ISetter Ubie'» Ramend Siegtiftic auf

ben 2hrou. ^ituj Jahre mar er .^ertfeber in Jigre unb ftanb au

»ber 3pi^e eine» 5ablreid>cn .fte«rc», che e? beut .Uaifcr möglich

war, tpieber hcratifjulommcn. Turdi einen (lugen ätüdjug wußte

jieguflic Rd) Jbeoboru«' Verfolgung 511 cntjieben ; er umging gattj

Jlbeffinicn unb fam oon Tembelad ben OTareb hinunter in'* 2igre

3tirüd, wo er nodi ein Jahr pöllig ungeftort blieb. Ta erfebieu

im Jahre 1H.1 Sheoioruö plo(jlid), (iberfd;ritt beu InHaje unb

ftanb ^eguftic mit einem au ilidjtigfeit weit überlegenen $ccrc

gegenüber. 9Icguftie, gefajlagen, fuebte auf ber Alucbt 31t etttIom>

meii, würbe aber gefangen genommen unb ftarb einen fd>tnahlichcn

2ob. Europa* Cinflufj, 9icguftie auf ben 2bron oon Jlbrffinicn

311 feffcn, wobei ber ou-3 früheren Pr^blungrn betanntc SNiffiottdr

Jacoüi thatig war, wirb manchen Vejern inellcidit belannt fein.

„Tie Suiammeuluiift, foroic Waffa'tf $erfbnlid)tcit bit und iHUeit

angenehme tfittbrüdc jitrtkdgclaffcn, unb wir hoffen, wenn er Sitort

hält uub unfere (rtappenpuntte mit 'Vfooiatit perficht, fo baf! wir

nach Slntalo in fn^cr 3cit fchaffen lönnctt, waS bie Sihiffe an

"SomUhen heranbringen, einen rafd)cn Vormarfd) auf ÜMagbala in

einigen ^Bochen aujiitrcten. trin genauer 3<-*>*>?«"tt "-Üt f'd» nicht

angeben, benit hier ift nicht mit (_M|enbab> ober ©agetttrauc-porten
1

311 'rechnen, unb btc ootn l'anoc 511 lieferubeu Ücbenömittel fommeu

I

unregelmäßig unb unjureidKnb ein. (j* ift ober jcbenfall* ber

Wau be« Weneralö Papier, in 5(ntalo eine 9Jiad)t oon circa iüiKi

|

biiS ilMO IKann 31t pereinigen, bie IHatiotten für jwei Dttoiiato

|

mitjunehmeu unb einen VorftoQ auf bie Vcrgfefte 511 machen, wo
; wir Klle hoffen, baft ihcobocnä tut? bie Stinte bietet. Jlntalo

i
bleibt unter allen Umftanben ber .sinuptftübpuntt für ben ,vall,

' bau. wir ttupemebteter Sadie jurüdtamen ober ber Maijer in''» Jn=

nerc entflieht, wohin wir ihm in ber 9iegenjeit uidit folgen fönn=

ten. Tie Sdjioierigleiteu auf ben fteiuigeu Webirg^ipegeit nehmen

nidit ab, aber troü oieler lölühe in grofter \>tte briiditcu bie 3(r=

tillcriften ihre jwolfpfünber Hanonen über bie .yinbcrnÜfc hinweg,

liefe <Mdiü|}c uor 'JJlagbala 31t haben, wirb vielleicht pou gröfitem

9iuö<n feiu." _____ _

^ifbcrräffjfff.

^uflofung bt« «Älhfrl* Sfit« 379:

2-tr t> Jiitf^u*.
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irMAriibrnt* fber bebrurttrf '-Papier witb in China mit janr bc
fcnbcrer .<H-.1'.i,triu.) bebanbelt; bie Phinejrii nennen cie l'ucMtaten bie

Sngen be* Weifen* nnb jinb ber rlnud-t, tat) riejemacu. »<I*t fit '»

tiefem V:: 'i niebt belebten, im iii*iien bltnb gebeun werten. «Han findet

babei in ben etrajien ber d'inefififceu ctabte i'tcht Stauet aitfl-I.iae

mit ber iluifoibttung: .'Li :.-, ta« bedurfte .r.i.-i unb um rief« Huj-
•. rberutig iVae lieben \n (cunen, hängen an .Käufern unb gäben (leine

Itfrbe mit bei gleieben jitiibtiit, n-elebe beftinimt (inb, fclete* Hpapier aui=

uiufbmrn. Ii« gibt «ine heftntete „i'Mellfd'aii für bebmile» liapier*.

wellte lidj iu bem ,H:-,\\t gehitbet bat. boetiitcbene* unb hebrnäte* nnb ba

biir± geheiligte» Javier rrr ungebirigem iHebtaud) tu liebem. Cirft Öei
f'Hid'ait hat i'trie im Sirnjt. W«ld;c mit Körben regelmäßig tic ctiajsen

butcMranbem unb 'Capiencfie fammeln cber auftauten ; all' biete« ^aptri
itur aUbaun nt*t «1»» «nberwelt nü|>li* sermenbet, fcnbtrn in eigenen

Cfien. ttfldK b<t lHrfeB|a>aft geboten, »eibranut, bie Ufofie forgiattta eje.

tammelt, unb wenn eine grciiere Wenge baten vcibanbtn ift. in itettr

ge^duittet unb in feietli&em Kuisiig mit Sinnt Pen beu iejiUdi getteitt ttn

RitaHckrni bec (<)cfeUiebaft tum 3Ittfi gettagen unb in'* Saifer ßtftreut.

?iudj tuich, 31i:gi6iijlcn, u>cl*e bie «efeniaiaft unentgelblid) ttrtbtüt, fui>i

biejelbe iüt itfte „-twecle rit teilten; biefe iHnfclein enthalten febr genaue
C ctfTriften unb fetten au»iübrli<i aiKeiiiattber. ireliie Eerbiettfie cbei tttlebe

Otvöfc man bin* Hdjtuiig cber JHijiachtung bc* Rapiere euch It. X a bnt,:

ti ). J8.: „Wer umhergeht unb bebindici ibpiti fatnmelt. wäjd-t unr per

bttitut. l'ji tuu'taulent Setbienfte, legt (einem Ireben t.weli Jlabrt }«, »»irt

geehrt nnb MKMttt werben, nnb ieine Äinbet unb tnlel »erben Warnt'
bau unb pell xinberliebc (ein. — !Ber einem Hnbern »erbietet, mit be-

biucttem fapiec eticac tsitjiniisiat» abtuwIfdKU, t^al fünjietit feitienne

„T>tX jtiWIIfl UJIÖ ffilte -JSltnber." 5ret nod) l-ittroi» »ou tinDtnis «üffler. n.

^«lnneinlij.l

unb wirb alüdlid) unb einfichtia. — 25er bebruette« t'apiei in fl-mutiaeS
t-Jatier «cirft ober e< an einrm unjatibeieii Crl Petbrenut. bat vuantia B(r=
(4'UlCungen; er u>iib battnj |a>limme jlujcu haben ebet l-Uitb nietrcu u.

f. tp.*

*
SPtArfetMll Cubinrt liefi, [eine« cieae* jt»i(i. bie ?!a*tid-t Pin tcr

Einnahme Sellin», al* am «benb be4 2:1. Stugufi UMS ftatt
;
niunben. bem

Maifer 'Jiapplccn im iU'raud iiiadxn. 2>ieier befahl, (ad mau in 1>arü
^Uuminaticn nnb Seuerwerft pcianftaltc. .Tenn." bemertte er. .bit

* i-i'.'-n imb wie ijeueijtcine: je me^r man (it fd; la.jt, um je jneh,« geuet
aeben (ie.'

«

SSer war ber beulf*f SWiebel? ?ei ttMtai Lieutenant ^trbann

r.-.* C :•••!!•. >! ; in trniflli* b.imicheu Jienftctt. Cr tbat t«n ipaniern.
namenilidi in Ccn 3abrcn UiJti unb IB22. fc flrpfien Jlbbiudi . bap biefe

ihm. um ihien Aemb \u l'cjeid'iuu. beu Xanten .Teutfd'er DiiJjel" bei»

legten, unter tveldjem er bamaia aUjeuwut betannt War, Wichet blieb in

| bem IrrRen bei {MBMta 1C2:i. '2* bebeutet benn eifernd* bie uc* ttt-i

fpiiiJ iiL'tili*e unb ni*i geübt tcbtnbt 2*ejcicb.uiiug einen tapferen beuti*cn

^auregen.

Tn C*tlebrlr 28itl» bebaujtett tinft . bie egbfti(4tn Jjpjamibrn ititu

ni*t bas J?ert her Kunft. fenbern ein Crjcugnifi btr febafienren Äatut.

.liefe ^ebaiiptnnfl". tntgegnete Sicbtrnberg. .ijt nidjtf alt eine »illtuilii-c

Xrc(UUijaticn ber £imc auf beut Rapier!*
*

Wut ber fpnbtrbarlrrn ^rftiinmungrn ift bie beiügli* ber IVüUct
bei ben Ziutat. ra^nt cieje iu*t in iperfudjung geiatb^tn feilen, mit btx
ihnen übergebenen (Jelraibe (üeflügel \» filtttru, ift c# ihntn iiberbarpt

reih.-ten. bttalcidhcn iu ballen — mit Sluinaljme tinci (sibnl, bamit ihnen

bttjclbe bie X!crgtuiiuube vcrtäiibt.
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$fint>.

3lo»efle von Snrl ©labifdj.

(3crtie»una.)

jvrau »o« Ji . . ., eine roürbcoolle, aber bem Jlnidjcin nad)

gutmülbige, alte Same in Örau, mit einer rociücu Mt'idu'nfcbürje

gefebmüdt, war eben eingetreten; Cbleftinc iafi nm .unftcr, einen

Stidrabmcn oor fidj; ftumm oemeigte id) mt.ti DOI ten brauen,

benn eine fcllfame iktlcmmung fc^nttrte mir bie QJrtift jh unb id)

mar (eine? ©orte? mächtig . .

.

Ta blatte ich e? enbltd) oor mir, ba? 'l!i)gmalionbi(b meiner

^Jbantafie: feelcnooU, lebeitbig atbmcnb, tu" meine Scböpfuug?-

träume noch überfhtgclub ! 21d), rote foll i* Bit MM
Ginbrud febilbem, ber midi beim erften Slnblul De? holben ©efen?

erftidenb, glQtjcnbrjeiß übertam? Göleftinc! ©ic lange bod) hatte

tefe oergeben* meine Sinne termarterl, um für mein ©ötterbilb

einen 9tamen ju finben! ©arum mar mir Hefa m,tt rittgefallen?

Goleftine — bie ^intmlifdje! ©ie tonnte fte anber?

anberer 3iame bitte ju ber StaUtomrneiijjeit ihre? OeftRfl . ilircr

cngctglctcbcu Sd)önhcit harmoitifd) rote Mcftl geftimiiit'' — G?
mar ein Wlüd, ba§ mid) im ttücbften JlugenMn!c roieber bie Stimme
be? £au?bcrrn ju mir fclbft rief.

„Sie raerben un?," fagte er, „nun root)l fo balb nicht oer-

laffen! ©enigften? wollen mir Jlllc? aufbieten, HWf uuierem triften

Sanblcben nur ju Gebote ftebt, Sie 3U fejfclit. ,»ür jc^t bebttrfen

Sie ein Stünbdjen ber JJub>; Sie finb biei 1

11 <>, r-n ftatl

geioanbert, rote id) rermutbe!" — „*öah! bie paar Weilen !" ruf

id), „nidjt ber SRebe roertb!" — ,,21d) ja!" fcuf;tc er bittm

„junge? 3Mut tauft gut! 510er nxuu man ein alt roirb uttb littd-

beinig unb Ginen bie oerbammte Sicht pta.;i. - na, bafta!

3br 3'«""« ift in iflercitfebaft, Slcffe ©ilhrlm luirb c? obnen
jeigen. SHuhen Sie ein roenig! 3" anbertluilb Stauben ift l'lit-

tag — bann bitt' id) ju Jife&t!"

Wecbanifdi verbeugte id) mid), lieft einige leere ''Sorte bc?

Tante»? fallen unb ging mit {rreunb ©ilhelm, um mid) nach bem

mir angeroiefenen Buon reüro führen ju laffett. G? waren ein

paar Heine, freunblicbc, fauber möblirte Limmer, in welchen ich

midi umfehenb? beimiidi fühlte. SllsS ©ilhelm roieber binaitv mar,

warf id) mid), roie idj ba mar, auf* Soplia, fdilofj bie Kasel
unb überliefe mid) mit roolliiftigem 3)ehagcu beut wachen t'icbe*«

träume, ber meine Sinne al?balb uinftofj! Tu lädielft, Arciiub?

flieht roahr — ?"

„3n ber Ibat!" rief Gbuarb halb feberjenb, „idj tciiuc Tidj

nieftt roieber! .freute biefer truuteuc Scbroätntcr unb grftern
—

"

„2Jah! ©eftern!" mad)te ber Tottor eitrig. „Soll ich mein

entblöfjte? §cr) roie ein üroblcr auf offenem Startt? prci?bieten?

ild), e? fieht gar jämmcrlid) jcrfcljt au?! Dir mir ;,;

Cbuarb brüdte bem Sreunbe ftumm bie fynl : uad) einer fur<

\cn "Vaufe fub^r biefer fort:

„?H3 id) fo batag, roeldie Gmpfinbungen burdnoogteu mid)!

Mber unoerrüdt, roie ein iycii in ber SBranbung mciitcr larmenben

©efüble, ftanb ihr 2<ilb mir oor '.lugen! Mcuttte id) mir fteeben»

fd)aft geben, tootier biefe plofclicbc heiße Siebe ;tt einem ^tabdben,

ba9 mir völlig frembroar, baö id) taum erft einmal gefelieti^ 34
roeifj ttiebt, rote cd ;ugtng. l'teine Ciebe glid) eben bem lauge

eingeterterten , tampf(ed)jenben Stiere, ber, fttblirfi loi?geIaffeii,

wutbfdinaubcnb über ben erften iBeflctt Itiitiiru, ba- ihm tu

ben ©eg läuft. 3d) hätte midi in jenen Zagem, mer weif;! fiel'

feiebt in bie garftigfte alte Jungfer oergafft, beim meine brünftige

Uhautafie hätte einen ©lorienfcbcin um itje fialfi aemofwn. ©ar'ö
ba nicht ein Segen be? .öimmel«, baft biefe blinbc Veibenfebaft,

roeldie fo leid)t ben Spott ber Bett hätte (eislrtfblbetll tonnen,

auf einen Wegenftanb fiel, ber meiner fdirantenlofen :'(nbeniihi fo

roerth fd)icn? (iöleftine roar fdiön, untabelbaft fchön: ihre fehlaute,

anmuthige .rigur, ihr golbfd)illernbe-i , blonrc? öa«r, boi 111 na

türlidien Soden um ein engelhaft btfthenbe* Jlntliti flojj, au? rocl-

ctjem jroei fectenooQe, tiefblaue ifugen leuchteten ; bann ihr reineS

l'rofil mit biefer Ijalbbobcn, geiftoolleu Stint, bietet roeiebgefdmit«

tenen 3Iafe, biefem (leinen, fd)roeigfam berebten atluubc, biefem

3tluBt. 0«(t. W. ix.

roftg angehauchten , ruubeit fliitne, biefen jroei fdjelmenbaften

©angengrübepen — 0, alle? ba? hatte mein erfter gieriger 2Mid

fdjon eingefogen! ?tber roa? id) nidit fah, ber ^nftinft meiner an-

beteuben t'cibcttfdiaft fagte mir'?: fo irolltommcn fd)bn mttffe aud)

ihre Seele fid» bartljun! C, foleb' ein SDefcn lieben 3U bürfen,

mehr itod), von ihm roieber geliebt tu werben, — ba#, baebt' id)

mir, muft
<>

)}arabiefc?roonne fein! Unb id) — mit bem 3euer>

gebauten fprang id) auf — id) roill ti'. Stein §erj, meine Seele,

mein Sehen roill id) bran febvn, biefe <fjalme ju eningett! En
avant! — Tie Xifd))eit rüdtc beran; id) lleibete mid) forgfältig

um unb hatte vor bem Spiegel eben bie lebte .vjaartode meiner

tunftgeftbten ^anb entlaffen, al* Silhelm eintrat, um mid) her-

unter yu holen.

Tie Heine Jjan?tafel roar in bemfelben 3>>«mer gebedt, roorin

id) empfangen roorben. 3d) fah fe<b? Gouoert? auf bem tifdje.

I

3n ißerrounberung hierüber, benn id) jähltc, meine ©enigleit ein«

geredmet, nur fünf '^erfonen, — roanbte id) mid) nad) meinem

Begleiter um, ba bemerttc id) jetjt etft einen fremben .perrn. ber,

in bie jenfternifebe hart am (fingange gebrüeft, einige leife ©orte

mit ©ilbelm roedifelte unb bann naebläifig langfam mir eutgegen

trat. „4?crr von fialten, unfer (9ut?nad)bar — .öerr Toltor

DaApt»!*1

fagte ©ilbclm, un? gegenfeitig oorftellenb.

„©alboro?" unterbrad) Gbitarb ben (.rrjäbler; „warft Tu beim

pfeubouvm aufgetretenf
„Ullerting? !" fuhr biefer fort; ,,id) roeiö nidjt , welche fonbtr-

bare Saune, war e? Mißtrauen ober roa? fonft, mid) bei meiner

erften Begegnung mit ©ilhelm bewogen halte , metneu wahren

?!amen ju perheimlidK«. (Benug, id) figurirte al? Dafim*.
„Ter #err ift eine gtüdlidje Äeifcbetanntfebaft meine? Steffen,"

crtlärtc \vrr von M . . ., auf mid) beutenb, „unb roill un? einige

3«odien ba? 3*ergnfigen feine? iBefuehe? gönnen, .öoffeutlidj roer«

ben Sie, lieber ,}reunb unb Stadtbar, ftd) mit un? in bem ^e«

mühen oereinigen, unferem ftäbtifd;en Wafte baS Sanbleben in

mögliebft oortheitbaftem Sidjte ju jeigen!" — „So viel an mir

liegt" — bemertte galten mit talter ,^öflid)teit unb bradi biefe

ityrafe mit einer furzen i<erbcugung gegen mid) ab.
y
JR\t wollte

roeber bie Jlrt be? A>au?herrn , bie mir gegen früher fo — id) roeifj

nid)t — gefpreijt oortam, nodi oon galten'? froftige? (Entgegen-

tommen redjt munben. 3d) erroieberte ihre 9teben?arten mit einer

banalen Tantformel unb wir gingen ;u lifcbe.

3d) tarn jroifdjen ©ilhelm unb ijrau oon St... ju filyn ; mir

gegenüber, an ber Seite Uöleftinen?, hatte oon Saiten $lab gc»

nommen. Tiefer Ü)tenfcb — roarum mififiel er mir fo burdjau??

©ar e? ba? fuffifaute Säcbelu ber Jronic, ba« ftd) ftercorop in

biefe fdilaffen, froftigen , abgelebten 3üflt. roeldie ben IPtann oon

Tretfrig um jehn ^abre älter maebten, eingeniftet hatte? Cber

roar e? bteft laucrnbe graue Jlugc, ba? in ewig unruhiger BaX>
beruttg jroifdjen L'öleftinen unb mir begriffen roar? öleicboiet!

Ter erfte 'iUid auf ilnt hatte mid) fchon apatbifch geftimmt unb

mid) ben ,«mo in ihm fühlen laffeu, ehe nod) ein ©ort troifeben

un? war gerebet roorben. — IReine Pflicht al? ftaebbar erheifdjte

: e*, ein Ocfpräd) mit ber .vian?frau tu Alufj ju bringen; e? roar
'

ein einfache?, milbe?, behagliche? ©efen in ihrem benehmen, in

ihren ©orten, ba? mid) nujog unb mid) mit heimlicher ivreube

|
erfüllte, — beim e? lief) mid) nunmehr einen ftdieren Scblufj auf

ben Gharaftcr liöleftiuen? jiehen, wenn anber? ba? Gkmüth ber

l'tutter einen Ginflufi auf bie Soditer geübt habe. Hui) fd)icu

ba? ©enige, roa? ich burch eiiijclne ocrftohlene j^inüberblide er«

obern tonnte, meine Sd)tufsfolgeruug tu beträftigen. Wein 3"*

tcreffe an bem 9)täbd>en roarb minbeften? nidit gefdintälert, roenn

auch bie 31od>barfd)aft oon Jalten'? einen roiberlichen Sdiatten auf

fie roarf. 3m llebrigeu roar unfere allgemeine Unterhaltung, bie

meift nur burd) hi"ö'roorfene fragen ober 'flemertungen be? ipau?«

j

berrn ntühfam aufgerüttelt roarb, eine jiemlid) laue unb gleid)>

I

gültige; roa? mein Vis-i-Vis hier unb ba leife oerhanbeltr, tonnt'

1 id) nidit oerfteben: lebhaft, roenigften? oon Seiten Göleftinenö,

I
war ba? ©cfpräd) eben auch nicht, unb fo roarb bie Tafel balb

aufgehoben. SU? ber Maffec feroirt rourbe , empfahl Ttd) j>cn oon

St..., ber feine? ^obagra? wegen (einen traut, um ein Stünbdbcn

, ber SWittag?ruhe ju pflegen, — bie .\j>au?frau ging nad) ber Äüche,

unb fo blieben imr brei Utänner mit GMeftinen allein am Itfdje.
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2ßilbtlm teilte Gigarreu umher. 34 nahm; galten jebo4

ban(te, inbem tr «inen Slid ooll 3«»"e auf mi4 heftete uiib

bann Cölcftinen anfab. 34 otrftaitb biefen :Mid redjt wohl unb

faßte raf4, ihn parirenb: „3unä4ft, mein irraulein, hätte icä

mich 3& tct ßätigen 3uftimmung ju oerfufiern, wenn icb in Jhter

(Gegenwart rau4en will, — ba« fotbert freilief» ber ?lnftaub

!

Allein febtm ba« ?lntrbieten 3bre« Coufin«, bei 3b« Ujance in

biefer SBejichung in jebem m\it leimt, enthalt u priori bie t1e=

jabung meiner Anfrage unb Sie gejtatten — <"

„©eroijj, geroiji!" tief Cöleftine lebhaft, „ich febeue ben 9lau4

nicht! — Unb warum refüftreu Sie heute, ßerr oon galten,"

wanbtt fie fi<h oerwunbert an ihren SJacbbar, „ba cie ba« wiffru

unb fich bod> fonft leine S4ranten hierin fc&en?"

„21h!" fagte ich vi mir felbft, „alfo eine gallc, bic Tu mir

legen roollttft, 93ur(4e!? Sparte! Tu öffueft Teilt Sifir jeitig

genug, um Tie Aug' in Sluge ju begegnen!"

„9Iun, meine Siebe," erroiebertc galten ben naioen Angriff be«

2Räb4en« , „rotnn 3bncu C£r Tampf non Trcieu nicht ju oiel

roirb — meinethalben !" unb er griff ebenfalls nach einer Cigarre.

„3Bagen Sic'« immerhin!" fagte Cölcftiite, „ich will mutbig

Staub hatten! Sie, $crr Toltor" — unb fie wanbte fich au mich

— „f4einen mir ein fehl leibcnfchaftlicber Verehrer be« labat«

§u fein! 34 fah r« an bem oerftänbigen Rehagen, womit Sie

ba« braune Ting ba behaubeln."

„Allen iRcfpeft, mein gräuleiu, oor 3hrem ccbarfblicf !" rief

ich lacbenb. „3a, e« ift roabr ! unb foU ich 3hnen eine Apologie

meiner Scibenf4aft halten?"

„34 bin eben auf bem ihJrgt, c« für Sie ju thun!" fuhr fie

in beiterfter Saune fori; „nur haben Sic 'Jiachficht mit meiner Tia-

leltit, wenn fie 3hncn nicht präji« genug jdjeint! — Tie Cigarre

ift ba« trcffrnbfte unb baruin eigentliche Attribut bc« i'lannc«. Ter

2Rnmt repräfentirt bic Arbeit, bic Ihatftaft, ba« ctrcbtn nach Vor-

wort«; ba« ffieib hingegen bic 9lubc, ben Stillftanb, ben öcnufj

beffen, wa« jener beroorbringt. Ter rege arbeitenbe 0«niu« unfe

red 3a&rbunbcrt« bat fich ba« Jcuer unb ben Tampf untertbänig

gemaebl; fein grübelnbcr SBerftottb hat ihre geheimen iHicfenträftc

aufgefpüit unb fie su Jlügclu fe»«et bimmelanftürmenbcu Söegier

erloreu. 3S<i« folgte Tie Unterjochten, bie Silasen muffen ihm
nunmehr auch Sribut Jollen , unb ben geeignetsten , inbem fie fort

unb fort roieberum neue Gkbanlenbtanb« in ihm anfachen. Ta«
thut benn in reblichem Oehorfam auch bie Cigarre, jene« jierliche

Konglomerat oon Tampf unb Jener, roic mich mein Scnau unb

anbere erhabene Ocifter, melch« au» bem brennenben labat ihre

brillanteften 3bccn fogen, gelehrt haben! — SlUibrlicb, ich für

meinen Ihcit möchte gar (einen Statin, ber nicht iHauwer wäre!"

„Vraoo, söranifrimo !" riefen Wilhelm unb ich in Clftafe;

oon galten oerjog feine Sippen nur ju einem gelungenen Sächcln.

— „.v>e, greunb! nwd fageu Sie ju bem iHebctalcut meiner rei«

jenbeu Coufme?" rief SDilhclm, inbem er mich herjhaft bei ber

Schulter padte.

„34 bin erftaunt," fagte i4, — „unb au4 toieber oerlegen!

34 f'he mi4 in ber Sage eined unbeholfenen 3Dtünbel*, 3hnen,
mein graulein, gegenüber; i4, ber 3flann, inu§ ben fürfpreebenben

S4"? einer Tarne mir gefaUen (äffen , vocil i4 ihn bur4 mi4
felbfl lauin erfe^en fönnte!"

„C , toer baö glaubte !" roarf ööleftinc f4erjenb ein. ift

mahr, und iyrauen rühmt man eine fchr aulgebilbetc Suaba gern

na4. menn bas? in ben meiften Jollen ni4t gcrabeju alö 2$orrourf

gemeint ift; — aber roie roirb fi4 eine Tarne unterftehen wollen,

gegen ben überwaltigenben IHcbeflup ber (Mcbrfamfeit, ber rcfultat=

reichen, grünbU4en Jorf4ung jener ftttitn SDliinner aufjulommcn,

3U benen au4 Sie gehören!"

„Sie erroeifen mir alljuhohc 3C4tung, meine Onäbigc; rooher

roiffen Sie - r
„Taä (aun 3hncu roohl g(ei4 fein ! 34 beftche au4 vorläufig

auf (einen ^cnxtfen meiner ilnuahme, bie werben fich , will i4

hoffen, mit ber $<\\ bieten, unb Sie erlauben mir bann wohl, je

juwcilen al§ gelehrige Schülerin ju 3hren Jüpen fifen ju biirfen!"

„2lh!" rief i4 oerwirrt, „ba« fol4' f4önet 2>lunb and) bie

f4arfc Sauge bc* Spotte« aufträufeln lann!"

B«i*t bo4! Slith» *t>4!" f«t>r fie in brolligem Crnfte auf unb

xpcmW [\ä) gegen SSMlbclnt, ber bisher ftiQ I44elnb ft4 auf feinem

Stuhl gewiegt hatte, — „oertheibige Tu mi4 bo4, Coufm, wenn
ber .frerr Toltor mir fo f4würjeu S5«rba4t aufbürbet! 33ieberhole

je^t, maö Tu früher — •

,/öah, läffen wir baS!" uuterbra4 Silhelm baS fchaKhafte

ÜRdbchen, inbem er, fi4 oorlrhnenb, feineu Stuhl wieber auf bie

oier SrVine fef}te unb feine Cigarre abfrri4, „ber Tottor (od un*
lieber etwa« oon feinen legten ^rrfabrtcu erjohlen! ÜSa3 haben

Sie in ben oierjehn lagen Jlüe* gefehen unb erlebt? SUlonä,

Jreunb ! Cine 'Jlcifefti^jc
!"

„3a, ja! ?lu4 baö! 3Sir bitten barum!" rief Cöleftine eifrig.

„"JtJaö (ann ber J^err oiel erlebt haben?" lieji ft4 j«|ft Saiten

tu jicmli4 bifftgem Sone oernebmen. „ÜBenn e* no4 cine 3!il.

fahrt ober eine jReife na4 bem .^imnlapa gemefen wäre! Ta liefje'

fidi crjählen; aber —

"

„Sic haben oolllommeu re4t!" gab i4 meinem far(aftif4en

Wegner jur autwort ; „i4 habe ftatt Soweit unb 3iitpferben leiber

nur frtcbli4 waibenbed iHiuboieh wahrgenommen, unb ba* (ennt

man hier ju Sanb jur WcnUge."

Ter .öieb fafj; oon galten bijj fieb ergrimmt auf bie Untertippe,

wabrenb bie jinbern ein (eifed Michern ni4t unterbrüden tonnten.

Cöleftine bra4 inbefe biefe brohenbe $bafe be» OJefpracbeä raf4

ab, inbem fie einfiel: „Nun, bad thut ja auch nichts, fierr Tot'

tor! HUr lieben au4 folebe Wcnrcbilbrr in hoUänbtf4er ÜHanier;

alfo bitte — bitte! erjablen Sie!"

34 befanb mi4 wir(ü4 in einer feltfamen Stimmung. Sollte

i4 an bie ?lufri4tigfeit biefe« 3«ab4en« glauben? !ß*ar e« ihr Graft

mit jener pathetif4 au»gefprod>enen Söewunbemng ? — Cber oer«

moite fie berartig ju heucheln, bafj ihr S^ott nur ba« tau(4enbe

Gepräge ber ©abrheit trug? üfic bem au4 fein mo4te, mein

Cgoi«mu« eutfd)icb für ba« Crftcre ; i4 befanu mi4 jubem, wel4e

jugenbli4e C?altation i4 au Jreunb sii}i(bclm |'4on bei unferer erften

Begegnung wahrgenommen unb baft ba« gläubige Öemüth eine«

jungen 3Jläb4cn« (ei4t bur4 cine fotcf>e hingeriffen werben lonne

;

oieltciAt au4 mo4te ft4 Cöleftine bei meinem Stnblid be« oft be-

w«1hrten eprucht« erinnern: ein cblcr Ment in rauber S4a'e —
genug: biefe raf4e ©cbanlentombination fdilofi i4 mit bem etil-

f4icbenen i»orfa^, ben „eblen Kern", foweit er überhaupt ba war,

gehörig blo&julcgcn unb, ba i4 fo unerwartet glüdli4 b/rau«fle«

forbert warben, meine jämmtli4cn Öeifte*(räfte einen Sturm aui

ba« f4einbar fo leicht entjünbli4< «erj meiner i4bnen 3uhörtnn

laufen ju laffen.

34 erjählte — erft fcblidit unb einfa4, fo lange eben bie

wahrhaften, fchr gewohnten Crlebniffe meiner Skinbcrung nur

eine platte, fmtple Tarftellung juliefjcn, aber alltnälig begann i4

in'« iHci4 lieblicher Tichtung mi4 aufjuf4wingcu, unb warm unb

liebt warb meine Tarftellung: i!aftelljei4nungen n U Stifter, bie

i4 oor bem Sluge be« Iauf4enbcn l'läbchen« aufrollte; unb ade

S4almcien unb Jlöten tW« liep i4 auffpiclcn ju einem 2L<alb«

unb «Jicjeutonjert , ba« ihre Sinne lieblich f4mei4elnb unifloü.

314! ihr Jluge gtänjte, wie ba« fcucbtldcbelnbc einer Taphni«,

wenn ihr ber liebenbe Slmnnt Blumen in ben S4«m wirft, bamit

fit Mränjt um üjr f4öne« ^aupt fleefitc. Unb alö i4 meine S4il'

berung mit einer ^arapbrafc be« glttdlieben 3lful« ii)\o$, in ba«

i4 nunmehr geflüchtet fei, ba ftaub fie auf, lohnte mir mit einem

fonnenheücn, oielocrheijicnben 'j)lide unb jagte: „3h« meifterhafte

S4ilbtrung, .öen Tottor, mt»4'e idi wohl einmal gebrudt lefen,

um fie mit mehr ÜVbagen ju geniejscu! ©ie foll ich 3hn«t ban=

ten ? jlm heften , i4 ma4c eine Jlnleibc bei 3emanb, ber 3hnen

in gleicher j£>öbe, wenn au4 auf anberem Jelbe begegnet."

Tamit ging fie jum iUano , ba« in ber Cde am ,jenfttr ftanb,

öffnete c« unb intonirte mit oirtuofer «egeifterung — !»eetboocn'«

berrlictie tytftoralfonatc. Sie war tntjftdtnb, wie fie fo bafaji

unb in wonniger l»crllarung ft4 bem Spiele jener füpeu 3»lelobieen

hingab. 34 nahm wie obwefenb ©ilhelm'ä J&anb unb prejjie Re

feft in bie meine ; e« mar bic Ueberfülle feligcr Cmpfinbungen, bie

fich in l'ol4er ?lrt 3lu«brud oerf4affte. 2Sil^elm lächelte mi4 mit

befriebigtem 3 toije an unb wollte eben ein triumpbirenbc« ?ßc»rt

fpre4en, al« oon galten ihn beim ?lrm nahm, wegjog unb ihm

eine leife iöemerlung juflüfterte. Tann nahm er feinen £ut unb

empfahl fi4 mit einer fpöttif4 lurjen Verbeugung, bie oon Cblt.
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ftinen unb mir ftücfctig erwiebert würbe, ©itbcfnt begleitete ihn

btnau«. „Eutfdiulbigt einen Slugenblid!" rief et un? 511 unb —
id) war mit Cöleftinen allein.

3d) faulte eine eigene Vcttcmmung plöfclidj mein .£ierj faffen,

— id) (ob, auch ba? Mabtbcn oerwirrt : ein Ijalb dngftlicbc? „Wo-
tjin , SBMlbtlm?" mar über it>rc kippen geglitten, — fie brad) ihr

Spiel mitten im Xolte ab, — eine leichte SKötbe flog in ihr flntlih,

— id) wollte etwa* reben, bie ©orte oerfagten mit, — id; fam
mit in biefem Slugcnblide unenblicb bumm not.

„3d) halte Sie gat jn lange auf ," fagte Cölcftiuc enblidj mit

leifet, unficheret Stimme unb etbob fid), — »Sie müffen unfern

Varl einmal burebftreifen ; cd gibt ba recht bübfebe Slnlagcn -

rei}tnbe 3tu?fid)lcn
—

"

„314, mein Jraulcin!" fubr idi jiemlicb ungefebidt beraub,

„wa? finb mir alle Anlagen unb ?tu?fid)tcn ber ©clt in einem

ftugenblide, wo ich, 00« 3bncn geleitet, bie bejaubernben Jluren

ber lontunft 3U burebronnbrnt begannt Söarum eittjiehen Sie

mir 3b" -&«nb nun fo plö^ttcb ? Witten auf ber Jitfel ber Seli-

gen ftebtnb, werbe idi mich fdjmcrlich wieber jutedtt fiiibcn!"

„Ta fommt ifiKlbelm jurüd!" erwieberte fic jdialfbaft, inbem

fie ibre Stidcrei am ,)cnfter jur .fcanb nabm, — „oicllcicbt toeiß

er ben Cicerone beffer ju machen, al? ich; icb würbe Sie am Enbe
nod) weiter in bic 3rrc fabreu

!"

„©obl! Söobl!" fcfcte icb mit «»nein febwer »erhaltenen Seufjcr

binju. Unfer E>efpracb war ju Enbe. Tie «ruft coli gabrenber

Hoffnungen folgte id) 4Mlbflm, um mit ibm bi? jum Stbenb nod)

einige Stuuben gebanlcnlo? 5clb unb ©alb unb Varl 311 burd)'

ftreifrn unb bann jitmlid) frObe, jroar ennttbet, aber in tiefflcr

Seele aufgeregt, mein ?agct ju fudjen. Von Schlaf war in biefer

SJadjt wenig bie Siebe.

„Tcfto meb» wieber r-on träumen," bemcrlte Ebuarb.

„SBie anber??! Ticfelbcu Traume wie am borgen, nur inten-

fiorr, glühcnbcr, leuditenbet, weil ba? TimM bet Oiacbt Tie um-
gab. 31d) ! bie Siebe ift ja ein uncrmüblichcr Mauerläufer in bem
blübenben ^rrgatten ber Träumereien, unb wenn fie aud) immer
miebet an ihren Sluögang jurüdfommt, fiel? beginnt fie ihren

Sauf oon 9ieuein. SKlcIn fotge niebt! 3d> will Tief) mit einer

ähnlichen flelapitulation nid)t langweilen! Mit bem Eingange

meiner ötjäblung war id) fo ausführlich, weil ber Mcnfcb im A}odv

fommrt fid) am Oeftcrftcn unb Sicbften bie iyrühling?antccebentien

feiner Siebe oorb/Olt. Tie SButjeln einet jäb auffcbießtnbcn Sciben-

fdjafl, weil fie »011 ber etften Erinnerung, bie fid) nur an bie

killte hält, nid)t beachtet werben, venoadjfen unb »erroirren fid)

allmälig folcbergcftalt incinanber, baß c? uicl 3«t unb Mühe loftet,

will man ft« fpäterbin fid) miebet einmal juredjtlcgen. Saß mid)

fett rajdjcr torioärt? fommen!" (gcrif<»HW9 fefgt.)

c£in betraf Un 3>uelkit!

TStv. Dr. $j'«g« Sd>r»mm.

(£*lu(i.)

©enn oor ein paar Jabrcn ber liberale preufsifebe ?tbgeorbncte

Staoenbagcu, ein ehemaliger (General übrigen?, im Slbgeorbneten«

bauf« trllarte , ba* Muell fei allerbingd ein sPoruttbeil , ein fo tief

mutjelnbc* 3?orurtbeil aber, baß er für fid) fclber fdjon nid)t an-

ber* tonne, ald e« mit fid) in'i Wrab ju nebmen, fo mat biejj

wobl ein bebeuifamtd Öeftanbniö; allein bat e« beim uid)t fdwn

nod) tiefer gewurjelte 3'oruttbeile gegeben, 0011 benen, ali baä

Urlbeil tarn, bie ÜReiifcben bodj eiufaben, bafi fie weichen müfilen,

wie bie Vergangenheit bet Wegenwattf „C, bie lficiifd)heil bat

viel füfjcte Wewobnbeiten ali ba? Tucll fidb abgewöbuen müffen,

benen fie nadtgeljatujen mit i'eib unb Seele. 2ie fefte Erbe unter

ben fytytn böt baö Horurtbeil cinbüfsen müffen cor ber OkmaltM Aopernieanifdien Somienfuftcnii?, weldje« uiiferm 'Planeten ben

üaufpai ertbcitle. 9-lidit einmal ber Scufel, obne roeleben baö

menfcblicbe Öcrj gar nidjt fd)ien au^fommen 511 mögen, tonnte

Stid) halten." Seit Slutbcr bem Jeufel bad Tintenfaß nad)geworfen,

fifct ber leufel in ber Tinte, unb wer weip, ob unferm ohnehin

fdironrjcn leufel ber weifsc leufel ber Gbinefen nid)t halb in bem
Xintenfrt>e wirb 0efellfd)aft leiften müffen. 3ft bod) bie ganje

SHittetlid)feit od Mittelalter* au? bem Sattel gehoben, warum fid)

gcrabe an baS Ucbcrblcibfel be£ Tuellä antlammern? Slbcr man
fagt: ba£ Mittelalter fei mit feinen Sitten bod) rcfpeftabel, unb
wil bie Sitte be-3 Tnell? eine berfclben gewefen ift, ftehe t$ un*

wohl an, fie aud) ju rcfpeltireu. 9Iun, bic Spartaner waren gc>

wijj febr refpcitable Seilte unb haben bie Sitte beä Tiebftabl? ge-

habt, ben fie als eine gpmnaftifcbc Jcrtigfeit hod) in Ehren hielten.

Tagegen gilt bei \mferii germanifeben Stammeigcnoffen, ben

jpollanbeni, bie bod) uiijweifelbaft ebenfalls refpcitable ,<Dton--

heeren" finb, berjenige für geächtet unb oererbt feine 3(ed)tung

auf feine 'Jiacfytomim'n, welcher im ^weifampfe feinen C4egucr tobt'

ltd) getroffen bat. ^n Englaub ift bad Tuell , will man ben

nationalen Jaufttampf, baö Voten, nicht baju reebnen*), fclbft in

ber Sinnet unb jxlotte bereit? 30113 au? ber Mobc gclommen, unb

fteht bort bie oollftaubigc Unterbrüdung bc? Tuell? am Ehcften

}U erwarten. Schon im Job» 1 warb ein OJrofjohcim bc?

Tiditer? 2orb Vnrou oor ba? Cbetbau? gcftellt unb be« Tobtfd)lag?

für fdjulbig gefuiiben, weil er feinen (9ut?nadjbar im Tuell crflodjen

hatte. 3m bnit'flc-" Englanb nOtbigt bie Strenge ber Volijci jebe?

•}5aar, ba? fid) ben öenufj eine? 3meifampfc« r-erfdiaffen will, ju

einem 3lu?fluge uadi Sranlreicb. ?lbgefc_hcn oon biefem toftfpicligen

Zwange, ber ba? Tuell ;u einem grofjcn 8uru? macht, bat f«b

auch bie öffnitlid)c Ü}teinung mit fteigenber Energie gegen eine Wc-

wo'biibeit ertlätt, bie al? ein fteft bet alten Varbarti aufgefaßt

wirb. Seit einer tHcibe von 3ahrcn beftebt ein Verein gegen ba?

Tueü (Anti-duclling Association), beffen üRitglkbct bie Verpflich--

tung übernebmen, jebe ^leraudforberung jurtldjuweijen unb für

ihre 3lnftd)t Vropaganba ju madjen. Ter Ibatigleit biefe« Verein?

ift bie größere Strenge ber Volijei unb 0trid)te gegen Tuellc ju-

jufchreiben. Schon \*4'i }äbltc ber Verein 41G ÜJlitglieber, worun-

ter 38 Sorb? unb Söhne oon forb?, 18 Uutcrbau?mitglicbct,

20 Varonet?, 35 Jlbmirale unb öcuerale, 56 Sdjiff?fapiWne, 32

Cberftcn, 2<i Major«, 42 ^auptleute, 20 Cieutenant? unb 28 Slb=

rolatcn waren. Seitbcm hat ftd) bie 3abl bebeutenb oermehrt.

Sobalb ba? Vorurtbcil betennt, ein Vorurtbeil ju fein, ift bie

Macht bc? Urtbcil? febon auf bem ©ege, in ber Slufbdmmerung.

Sie bie Sachen bei un? freilid) nod) liegen, roiffen wir recht wohl,

baft alle? Eifern unb bic bünbigfteu Vewei?führungen gegen ba?

Tucll im SlUgemeinen noch Schläge in'? äBaffer finb, baß bie dar«

ftett ?lu?cinanbcrfefuiigen oiclleidjt wohl allgemeine Sufttmmuiig

hervorrufen , in jebem einzelnen Jalle aber , wo nur 'Jtffcli unb

i'eibenfcbaft tbätig finb, fcberleid)t in bie 3Öagfd>ale fallen. Cbcr

man mißbilligt ba? Tuell im Vnnjipe unb man fcbtdgt fid) bod),

um nidjt al? „feig" ju ctfdjeincn, um eine Vvobe perföulidien

Mutbc? abjulegcn. ^icrju ift nur beiläufig ju bemerten, baß ber

„Mutb" nicht feiten bloß in ber ftupibcu ivurcjt oor ber oermeint-

liehen Verachtung beftebt, bie ben Tucllmcigeriibcn trifft; bieft er-

fdjeint al? ba? größere Uebel , unb um ihr ju entgehen , ftellt fid)

auch ber Iteigfte auf bie Mcnfur. E? wirb im i'cbcn oft genug

beobachtet, baß ber iHaufbolb fid) fdiroitebcre Gegner au?fucht unb,

ukiiii er unoerinutbet einem ihm überlegenen jeinbe begegnet , fid)

fd)(cd)t fd)lögt. Veim Tuell auf Stoß unb vieb gibt e? eine Me-
thobe verftedten ?lu?tneifcn? (3»rüdw«ichen?), bie burch fchnelle?

Voltigiren in 3lu?fül)rung gebracht wirb. Ter Verfaffcr, ber felbft

übrigen?, wie er betennen muß, al? ehemaliger Morpöftubcnt feine

üblichen i'aulereien gehabt hat, aber eben auch gerabe bcßbalb nicht

ganj unberechtigt ju einem Urtbcil ift, tauntc einen göttinger

Stubcntcn, ber biefe? Slu?reißen mit foldjer VirtnofitAt auöjuübcn

»erftanb, baß feine eigenen ,ueunbc oon ihm fagten, er habe bei

feinen Tuellen ben S©eg oon Böttingen bi? Lüneburg bin unb

jurüd gemacht. Ebenfo (aun man oon Cffijicren tybttn , baß bic

iHaufbolbc be? SHegiment? oor bem ijcinbt ftd» am Sd)led)teftcn

bemiibrt haben. Tod) bieß, wie gefagt, nur nebenbei ; wir lommcn

wieber barauf jurüd, baß mir recht gut wiffen, wie ba? eingeroftetc

•j Uetot bic ni^itutüibijie Carialicn tet mctcrucn ruftlf. lrcIC^c ficfl

au« Stautifi in lun^ftev ^cn leitet aud' uacti fcuticiiUiib mim t>.it, 11116

bei ttt lit .^U'citämi'fer jtci|it»at tinet aclatentn UHt> unatlatcnoi l'ificlc

U\cn rttx <iaä) tutrf> '{Süt(«I unt (*ttat\c unb Äuaeln i*te -Cbtciu

faiten" eilctiflen lajjen, iji ielfeftreexiit* ecUcnc» jar fein »ert juseilteien.
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Vorurteil ,
C()reub,anbel nur burdj einen 3meifampf jum Jluätrag

bringen ju löuneu, bei un« noch immer viel flfirfcr ift, «16 beffere

l'infidjt. Sü!ir tönuen bab,cr au* nid)»« i'lnbereS vorläufig anftre.

teil tuolleit, aü ba«, baf; bie öffentliche SUicinung ihre mädüige

stimme erhebe, um bie Ergreifung cnergifcbei- OTufiregcln jur Jle-

fampfung beS kfagten Vorurtbeili* in verlangen.

Xtix bie bauptfädilidiftrn aber halten mir eincOtheilv bie Jluf«

hebung ber SiilitargericbWbarfeit unb bie Aufhebung ber iinir>cr<

fitatSgeridtte.

!ßknu unter Militär* unb Stubenten bie barbarifefie Uufitte

be« TueUS jumeift nod) in ihrer Wüte fteht. fo bat gaii3 weifel*'

ohne jene erccptionelle 3«ri*biltiou einen groficu Ülutbcil baran.

derartige gefonberte 9ied>t«ftellutigcu verleiten bie Vctrerfcnbcn nur

tu leidit, fich auch gefonberte IHedjtd- unb (fbrenanfebauungeu ju

bilben ober erfdjroeren eÖ iljnen, bie eingetilbeleu loi ju tverbeu.

Tarin liegt ber ^lud) ber Aufnahmen in ber öffentlidieit Medjttf»

pflege, baft fie forijeugettb Jln-Jnabmcu gebaren. Ter Militär barf

burd) teilte aparte Witridjtebarlcit in bie Vorfpicgeluug eingelullt

roerben , etmaS Jlnbcres* ali ein Bürger in Staffen ju fein *)< unb

ber stubireube, fid) für ettuaä Slnbcres jii halten, al* einen söhn

bc3 Vatcrlanbc) , bem er mehr fdjulbet , meil er nie lir bie Statil-

thaten brS llnterridjt* in beffen nitffrufdiaftlicbcii ^nftituten gc«

liiert. Tann roerben aud) bie Militär* mie bie sfubenten fid)

leietjter beS Stabil* unb bes Tuntel* entfdjlagen, al* ob ihre tJbrc

eine anbere unb ihr sdiuü ber Lettre ein auberer fei.

Jlubererfeit? aber crfdjeiiit aU fehr roefcntlidi in ber sadie eine

betreffend Jlenbcrung ber allgemeinen straf= unb türilgeiciV

gebuug. Jene fehlt entfdiicbcu, inbem fie unter SluffteUung hödi'ft

lahmer örünbe ein eigene* Verbrechen bei* 3'ö<itampfc* gefebaffeu

unb aufrecht erhalt, ivo boeb entfdiieben lebiglid) bie juriftifeben

Elemente allbrtanntcr gemeiner Verbrechen unb fonftiger Tclicte,

ali : UUorb (vollbraditer ober oerfuebter bei jebein Tuell mit sdjuü-

roaffen!, öffentliche ©cioaltthiUigleit, sdilagerei (mit jebwerer ober

leiditerer lörperlicber Vcrlc&uiig) unb bergleicben vorbauben fiub, vor

beren Jlnroeubung jene epigouifefaeu S!anbfricben»brcd)cr teilt Privi-

legium beanfpruchen biirfen. ,viele aud) baburdi mancher Tuellaut

in einen geringeren 2traffa(j, fo bättr man bie .viauptfaefae geivou=

neu ; ba* .Hinb roäre bei feinem rechten tarnen genannt. Tasf

Cioilredit aber maftte jeben, ber fidi an einem Tuellc al* ,v<>rbe-

rer, Weforberter, 3'ugr, „Unparteiifcber" ober toie fonft immer

förbernb betheiügt, als einen itflöb' unb sdiroadifinmgcti anfeben,

ber bemgemd« unter .Kuratel -,u ftellen fei. Tie lalle Touche einer

foldjcn eioilrcdbtlichcn .}olge mürbe fid>erlidj gar manche*" aufbrate

feube Wemüth noch bei 3(ilm jur SWefounenheit jurüdbringen.

(inblieh gi6t ci unfereo Erachten*" )iiemanben , ber bie Wruub*

lagen be* moberuen staatlichen*" fo völlig mifilcniit unb mifj-

achtet, al>3 ein Tuellant. „4<lut ift ein ganj beionberer caft", unb

foll unb mufj ti ein Wann vergießen, bann b^t ein bodibeiligcv

Üurccht barauf nur eintig unb allein ba-3 Vatcilaub, auf beffen

Slltar mt unb *lut jii opfern bie bbdjfte C*t>v< unb Vflicbt ge-

bieten. „Jebc Mraft bem Vaterlanbe !" «ie ferjr roirb biefc*

fdiöne unb wahre Tiditerroort burd) bie Varbarei jene* faltbltitigen

cdiladitcrthum* - Tuell gcbeijku — jur^ronie! 3J?'ir ftimmen

baber aud) nod) bem von einem „Mulcurbelcdteu" gemaditen Vor<

fdilage bei, einen jeben, ber fo baubgreiflid) an beu tag legt, baf;

ihm bie Wruubbegriffe bed ftaatlieben (9cmeiun>efcnä , bed (ouftitu-

tioneüen ctaat^btlrgcrtbuni'? abgeben, bau rr bem Wemeinivohle

gegeuilber feine pcrtonlieben iHitdficbten , feine felbftifcbe Autorität

gcltenb madit, ber altiven unb pafnoen ihtahlrccfatc, beren 3tu*=

Übung burd) bie Aturatcteoerbangung bloss iufpenbirt mürbe
, für

ganj oerluftig ju crllarcn.

Turcb foldje llJafiregelu gelange c$ fonber 3meifel, ber sonne
ber ,rtcibcit, ber Stabrheit unb be4 ;Heeht« aud) in biefer Vejtebung

«um (»blieben unb balbigen siege über bie ÜDiacbt be« Vonirtt)cild

unb 3»''bum* ju verhelfen

!

,3». Hufter tft'i jui l'i^n nc* itl* ime üt'tTatt

^üttdt im* t!j|i|Un, auf ^«,!<it unb im Jbjt,

•1 ScMn ,iu* i» ant-«t<r Sulctunui tiite (et** anmadinij füfctl.

tafür bat leit-tr bi( liftuftc .Heit (e nun*t tuunje J'elt.if q<litfot: man
ttnfc nur an ttn lüiiflfun Büratrmcrt in «ertin, tuia> Hn riculen.im eäjm.

1c l,mc(e nc4> eie i'rtiie btc (*irertn Äfttm IrJal,

lio lanj' tili antra (flaute e-te j}«itirad>t nc* criegf.

ee IjhiK tu* bif HnidmlC int tnmiin Ätittiluft,

i'iti .f\uu unb Srlf ,i;(*icttn. in* tcr Cilciuiiii inji.

2,0 Ijn^' juf tem 3*aijclc ne* flicficl 3Ktnf*rnt'lut.

is tr tinrm ittun j?i|tni[s man ncA »lH-ilte tl?ut.

,Zt lanflf nc4 bit Minel turd-tc^ixl bt» t^t^uer* Sinii.'

Uuf Ii* nc<t' 'fcl!:t i*l4tlitfii mit Äamiilalcnlufl.

Stria", *P!cr.3(nretl! trr .Rtrihrif, rm|!cr in rctla Whit!

-Bei' a.ii. itj* üMdn: tnHimbt I^tttafi unb ^»IbeiiBiuth!

Tu tlj>H Si*t ber ,ti'4brKii*, tiedprangtnb tritt btreer".

;>Uumt«i«' bif ©etfitr ! jjeireii' bt> 3rn)iuu:* Jicr:

tu Äl.immcnfiuljl bt( ,3teittef'. traun UnjcWittcr braut,

i£cM,ia' ttir*' tttit'' auKiwanbcr all' UnaeTtebtiafeit

!

•cc alütie. alSnV "Kb (lammt, tu bcditvfNab'nr Irei!

?l;ij rait bit aai'S' ^ ; b< ein ccnncnttinrrl fti!*

^lUgtnbt fllätter.

99er Hnbrrn eine &ruht «rSI>t, fallt fflKt blneln. t\ci »ttt t«t

n4\ tiinaft tr-irCet IrwaMhoittt. 3 n Ciiatant ftcQtt eint Tarne t<i |ct<c

nriittt ritn'itctcn , btn (it tttam, tine Vzttc ber Qitlii'le:: an, iitf<rt lit

tin <»iflM'n'i(f in tintr J^eiit itatnbiro litnl<ate, baft e» alt rtrlrrn <!rt

tfracljrn anacjclitii retrben tennie. Tu tr.tt(tttt Ji;n(tui5t*<n btViflin ;a
Welbiiütf, bann abtr mabbic bic Tarne *atm unb ültiliririlt jit Mmtftii*:t

i'IanilM earen tarn ni*t tntbr au« ttr Stibrt*<rirtMif - in «re:*t «;t Ii-

bur* aeticl^. C'int* titjci iVibttn tjetrattjete n.id'brr einen {frigaant:.

mit e» würbe ein :Ha6ctlan rrrabrtbct. ÄtS bie Tarnt tritbtv tin TJät*tn

|itt>te, lfatt ibr ein (i^lauc*. m bic Stvittrcrmia cingeivttMe« C*!'*cvi yi-

a<kiibet, bai (ie an* nab,m. Titjt« Sfäbtbtn litis ba« tinacteate $t.t

litani. al-ti im ?i(|«**iinimtr btr Taait, trebin immer Weiaäfie-lMtt tamn

eine ^iiiiiiicn'|iintnete taUeu. Tie Tante beb üe auf unb rerwenbete ;al

l!*tlr in ibtem ftiiyen; fi< a'>"'bte, ein C«)<i*iftemann lube btc Sctt kt-

kieu. ÄJiuii bau; iic abtr bitltlte aiiea'Ä'ben, icarb de eerhaitit «t
tu llnttiind'itnaJlNait ,\tf c^t . btnn blt ?iett war atiäli*t. Tie l^Mtin

Jcmiten abtr ni.tt fiille fein une te lam eublicb, ^eraut, «rie bit Z)tt

jidj !tia<tia.jfit.

^Röffe ffpruHfl.

tlit: *t lanj iro t.'.-t liluiiM »>

fr fift t«; r« man le rit-

Iii MS baut tu Ii 1,4 tti:

tt- llitin ni4t l<: a r ti =
t<

Mt auf nml b«j et h' ttm u

jit IKII Hu laitn in trn tut

it<«»t> Pfi mit t.rn tt tu

iri-.| Wc «*at ( In K" t* ti»

^nfloriina br« tWirtlfprung« -Bette 355:

ti Hb grtuben,crti*l eai leben Ti* an mit all' jeinen

\Mit Ti* an* Irciinrli* itjm bin '

übet utibt ti Ti* tali bitiaul in btc lieblcje

Rlieb' in Tt* ((Iber tniiiet!

Tentt nur im a>er«tt alltin wirft Tu ba* warjre

äta* ttm ja ic iiitle atiirctt

;

Tt* jcUen lecbl iMner eintta!

Sttattien. tru.t ,mC ?nla 4 ren l?t. Cillrtii« in ciulija-.t
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^rnmjrla Statt,

8on KntOH Stil.

$abua feiert, ungleich

ben meiften «tobten b<8

Jefilanbe«, im §o4fom*
inft feine glanjenbt 3«'»

bit, wie fo 3Mele8 bort,

mit bem änbenfen M
frommen ÜWöncbeä oer<

bunbtn ift, unter beffen

befonbertm cebutye 31t ftc-

tjen fvi bie ctabt rubmt.

Cr ift tief; ber Jlntoniu4=

martt, bit fogenannte tiera

dcl santo, befonberd für

"Eferbebanbcl einer ber

rtncbtiajten ^valirinftrtti-

Cbcritaliend, roclcber, mit

bem 13. Juni, bem 0t»

badjtuifitagc be* l)cü- 3(n«

tpniutf oon $abua be-

ginnend menefcn läge

bauert unb Sieben unb

Ükioegung in bie fonft

ftilltn, bOftern ©offen

brinat. Xie Mirtbje jeiaV

ntt ben Zag bureb eine

breijefcntagige Vorfeier in

ber SlntoniuSfircbe au?,

loetcrje , an fieb ernft unb

roürbig, burd) ein Uebcr<

rnafj geiftlicber Artillerie,

cnblofe« öetäute ber tief-

ttingenben, meitbin tonen-

ben ©loefen begleitet wirb,

unb DoQenbet bat ,u*ft

burd) feierlicben SotteS'

bienft am 2Worgen unb

Vormittage unb bureb eine

nachmittägige ^rojeffion,

bie, mit m&glirbftfr ^raetjt

in ; taub gefegt, laufenbe

con 3«fd>aueni voll an»

bärtiger Sleugierbe l)er»

beijiebj.

SM». s<[i. 68. X

Jle »rMkritr «rttt». (5. 4&)

Sdjon in ben lefftoor-

Ijergebenben lagen treffen

bie Setlaufer ein unb

»erben lange 3U8C otm

Hut- imo furuSpferben

berbeigetriebe n , auSlan«

bifdje foroobl alt folebe

con ber deinen, feurigen

Waffe aus ben Jätern
^riaitlä unb anbem am
ettbabb^ange ber SUpen,

bie fpäterbin großentbeilfl

bureb mittelitalifebe $änb<

lee fflr ben Sahen, bie

ehemalige jRomagita, gc>

lauft roerben. 3m Vor-

abtnbe finbet bie Gröff.

nung be* Ibciter? ftatt,

cinCreignifj, ba£ bieganje

elegante öefetlfd)«ft auf«
Sebbaftefteintercfftrt. lit
Saifon bauert lurj, unb
ba um biefe joit bie mei«

ften großen SJflbnen 3ta.

iien« gcfcbloffcn finb, roirb

eSmoglid), ©efangcS' unb

'•Balletlrfifte 311 oereinigen,

mic man fie fonft nur in

3täbten erften Wange«
.trifft. Jn biefer Sladbt

geben viele ber jungem
itabuancr niebt fcblafen,

bie Vorfltllung, Cper unb
fallet, bauert bis lange

nacb Mitternacht, unb mit

bem frilbeflen ÜJlorgen be-

ginnt ein rege« treiben

auf bem Urato bc Ua V-Me,

einem fehr au?-gebeljnten,

langlicbrunbcu T-^H'-'. in

beffen OTitte einer ber Äa-

näle, roelebc ber 3tuM
ba* 9Baffer ber Vrenta

jufnbrcn, ficb um ein Hei*

ne*, mit Baumen befetfteö

Wlanb roinbet. ift eine

anmittbige Stelle. Jim

Sanbe bcö 2Öaffer# ftebcu

S&ilbffiulen auSgejeicbne«

78
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tot Mitglieder ober 3ogliugc »et Unipctfttät unb Hicffit feietlicbctnft

in bie Welt biiiau-i; übet ihren §äuptcru raufdten bic frtfcfcgrüncn

Skiumroipfcl, pii ihren ,>üfjeu jiftftn bic bellen, unb oon bem cnt>

fernteften, eim,amften Gnbc bcS ^latycS herubet glänzt bic 3uftinc»i«

lirebe, eines b« ebetften Werte paUabianifcbor .Kuitft. So oetlaffen

fonft biefet 9taum, 5U1 Martycit lon3cntrirt fich hier ba« weltliche,

wie in ber JlntoniuSlircbe baS fromme 3ntereffc, unb biejj niefit

nur in ben iagen be* eigentlichen SichmattteS , wo ber %tfab, mit

Uferocn, Ninbcrn, Schafen u. f. w. überfüllt ift, benn biet herum

liegen bic Stallungen, hier werten bic Itjicrc auSgcftcllt unb per-

fuebt unb fflt bic tommenben Wettrennen eingeführt. Tiefou Jähr-

ten fmb baupifäcblid) bic jxrübjtunbtn gemibmet, bepor bie £i|jc

Mettfchett nnb liiere ju fehr ermübet, unb ba« umfonft gegebene

Scbaufpicl jiebt immer Sdtaaren eifrig tbcilticlmtcnbcr 3ufd>aucr

an. 3tufjer Cfftjicrcii ficht man (aum Weiter, bic ^ferbe gehen

por fel)t (eichten, jmeirdbrigcu Wägelchen, 001t benen bic ältere

Gattung jwifeben hoben Ndbtrn eine Slrt Seffclchcn für ben Iclbft-

lentetibcn, alleinigen 3"fa ffe" bittet, wäbrcnb bie anberc fid) ber

geroöhnlichcn Jorm nähert. SVi biefem Sahren wirb eben fo oiel

©cfcbidlichieit beS SenlcrS, als Teeffur bcS Ih'ereS geforbert, benn

nur loenige Schritte , mit benen baS letotere ouS ber oorgefehriebc-

neu Dlrt eine« eigenthümlid) rafchen Zxabti in ©alopp übctfdjlagt,

genügen, um ihm bei ben Wettrennen ben }>rei« 311 entjiehen.

Tiefe Nennen, welche Mitte unb Gnbe Jluli ftattfinbeii unb eine

jaüllofc Mcnfcbenmenge in athcmlofet Spannung erhalten, fmb
jugleich ©ipfelpunlt unb Sdilufj ber 55*ftjeit. Mit ihnen enbet bie

Cper, fomic anberc äb)nlicf^c Unterhaltungen, bie ftemben ©äfte

jiehen fori, halb oon ben Dielen einheimifd;en Familien gefolgt,

welche nach alter Sitte bie .^trbftmonate auf bem Sanoc )U3ubrin>

gen pflegen; mit ben eintwtcnbeit iyetieu Derfdmnnben Anfang«
September aud) bie Stubenteu, bic bis bahin noch einiges Sehen

ober wcnigftenS Särmen heroorgcbrad)t , unb auf bie erft noch (»ei»

tern ©äffen lagert fid) tiefe, grflnblid>c Sangcweilc.

So mar feit alten 3eiten bie fröhliche gticr bc« Antonius«

motttcS. Tic le&ten 3aht3chntt btadjten burd) ihre politifchtn

Wirten eine längere Untetbrcchung berfelbcn , benn fo lang e* als

wiebrigfte pattiotifchc Pflicht jebeS italienifch gefinnten SJenctiancrS

galt, bafj er feine Jage in anftänbiger Sangeweile jubringe, hielten

nur mehr Kirche unb £ianbcl ben alten Webrauch aufrecht, wäbrcnb

baS hc 'terc 3oltSfcft ber Wettrennen ganj aufgehört hatte unb bie

Oper ju einem Schatten ifjrcS alten Olanjeö berabgefunten mar.

Sie jüngften Umroäljuugen in Jknctieit werben ber jeftjeil neues

Sehen bringen, allein gewiß, unbefangen lebhaftet ging cS 311t

3eit her, in welcher fid) bie hiot erwähnten Grcigniffc jutnigcn;

bamalS mar bie ifjolitit noch nidit attf bic ©äffe h'nabgeftiegen,

unb roeun fit aud> in ben Salon* mit tfifet betrieben warb, ftörte

fic boch leinen ©njigen, fid) mit füblirtcr Cuft unb 3<u*gelaffenheit

an ben Jcftcn bc« Jabre« 3U btthciligcn, unb »irlte befonbets

bie Gröffnung bot Cpcr ent3ünbcnl» auf jcbc# junge l!abuanerher3.

üaju war auch 3trcangelo jutüdgetehrt, butfte er boch fjoffc«, wenn

auch nur »on fente, bic öeliebte babei 3U fehen.

Gr war Nachmittage angelangt unb ging mit Mutter unb 2*ru» ,

ber in bie Soge bet Grftcrn. 9lano entfernte ftcb halb unb tarn

nicht tvieber, unb ben flanken Stbenb hinburd) tonnten fic ihn ucp

folgen, wie et plaubcntb halb in biefer, balb in jener l'ogo per-

weilte. Slrcangolo blieb, auf bem :HttcffH)e i>a\b oerborgen, unb

war einigen älteren £>crrcn bnnlbar, boren höflich ihn bor Milbe

übrrhob, feine Mutter 3U unterhalten. Sorcggia'« fioge lag ibrer

faft gegenüber, fo ba|{ er mit oollon 3fla,en bie ,neube oon :'lma=

bilen« Sliiblide genießen tonnte. ?h« «djwiegeroltern waren mit

ihr, Selannte beä'^nufe« lamen unb gingen, fie fdiicn jerfttcut

unb rebete wenig. War e? läufchung, bafi fic ihm emfter, b(ci<

cbet ooriam, ol4 gewöhnlich, unb bag fit heimlich etroatf im Saale

3U [uchen fcttienV Unb jetjt — nein, ba3 wat leine Jctufdjung! —
jo^t, wo ihr Wirf ben feineu getroffen, flofj ba>3 lieblidiftc Sloth

Uber bie erft noch blaffen Wangen, unb bio trüben Jlugen leuchteten

in frohem ©(01130. Gr regte fidj nidjt; fic wanbte ftcb gegen bie

33ühne, unb al<S nach längerer 3eit ihr Äuge wieber auf ihm ruhte,

lag etwaS bariti wie ein ftummer iSornnirf.

Ginc boglüdenbe Ahnung flieg in ihm auf. Gr hatte fich in

ber lefcten 3oit oft gefagt, bafj er, wäre Ülmabile feine jrau go-

wotbcu, fte mit würmfter 2it6t umgeben unb behütet hatte, bii nad)

bc4 gto^en liditcri ÜuvfptudK : ainor, che a nulf aroato amnr per-

ilon», auch in ihrem ^erjen bic Sltigung wad) gerufen; aber nit

hatte er fich gcflattet 311 h°ffcn » i*e 'fnnc unD ermiebtre fein un<

ouflgefprocheneö ©efühl- Such je^t {ehalt et fich einen felbftfücfari-

gen Ihotcn, bafj et nflnfeben lönne, «ht Kate» Tafein butch eint

unfclige Seibtnfchaft gettübt 3U fehen, unb bennoeh fühlte tt neue

Kraft in feinen Stbetn unb nahm in feinen Sd)lummct füfjttt

irötimc mit.

Ton nödjfttn lag ging et 5um i^ochamte in bet SlntoniuSfircbe,

bei welchem "jjabua* feböne Welt jugleidh ©ort unb ber ©efaUfucht

bient. Grnfte, wahrhafte Slnbacht finbet man bort in ben Morgen,

ftuuben. .£muberte betteten in ftillet Sammlung ben ehrmfirbig

bammernben dtaum, tnietn oor bem HntoniuJaltare, legen cnblieh

bittenb bie .^anb auf ben buutten Stein, 0011 bem cd hrifjt, er

habe bem frommen Mönche ald Sterbelager gebient, unb hoffen

|

au ber Statte, wo feit ^ahrhunoerten f° Gthötung gefunden,

auch fite ir>cc Schmer3cu unb Sorgen Iroft unb Cinberung 3U «•

langen. <Si liegt eine eigentümlich gchcimnifiPoUc Weiht um
folchc alte 3uflucht«orte bt* öebetc«, abot man mu& felbft beten,

um fic gait5 3U empfinben.

iflei ben eleganten fpateten Mcffen ift wenig baoon 3U pnben.

! Wie im Iheatct, wie auf bet ©äffe fucht ba Gitelfcit bie Gitelleit,

man tomint, um bie Mufif 3U hottn, um 311 fehen unb gefet)cn 3U

merbeti, unb oerborgen im ©ebräuge wirb manch' heifjtr 3Mid,

mattd)' flüchtiget ^anbebrud in ben .fallen auigetaujeht, bie nur

ber 2(nbacht geweiht fein foUten. Gin ahnliehet ©ebante jog auch

Slmabilenö ivteunb bin, allein oergebend burchftreifte et ben Staum
ber .WirdK, fie war nicht ju finben.

Gtft am Nachmittage, ba er, mit einem gelaunten bura) bie

Waffen fchlenbetnb, bic 3>otPcreitungen 311t gtofjen <pn>3cffion bt>

trachtete, fah er fie ali 3"f^'»«erin auf bem Stolton einet bcfteuip

beten Emilie. Sein 'iVglciter ottliefj ihn, um bic jeauen bc«

^aufrt 3U hefuchen; et blieb allein unb fliehte einen $la$, mm
welchem et beu Umgang unb — nicht noch — »<e Geliebte fehen

tonnte. SJcim 'beginne be« 3ugc« gefcüten fich fein »tubei 9lano

unb Soteggia ju ihm unb machten halblaute 3kmetfungcn über

bie Mitgltebct bet jahlrcicheit 53tubetfa)aften , meift ^anbwertet,

welche im ungewohnten lalate ehrbar linlifcb einherfchtitten, »dh*
renb 3cr(umpte Düben neben ihnen herliefen unb ba9 abttöpfclnbe

Wachs btt jadeln in gtofjen $apicrbüten fammelten. Spelter,

als bet 3ug ootbei wat unb bad 3Mt fich tegetlo« nachbtdngte,

würbe Dtano burd) eine Monfchtnwelle oon ben Gefährten getrennt,

unb Soteggia bettüfctc ben Jfugcnblid, um Sitanbi 3U fagen : „2a
bift tntwebet bclcibigt, obet baft mich neulieh PoUtommcn mifptt«

ftanbtn. Uiicmal« bad)te id) batan, Tit mein £au« gan3 3U per«

fcblieften, unb je|)t bitte id) Tidj, lornm' manchmal witbet! Ttin

«usblcibon föüt auf, »mobile h<>t e« fchon pcfproehen unb idj

wünfdjtc nicht, baft bie Welt, am Wcnigften bafj meine 3rau he«

merlc , eS fei ctwaS swifchen uns Seiben porgefallen. Wir fmb

beute Ülhetib 3U ^aufe, mufjteu unfttt Sogt einem halben Xiujenb

picentiuet Itcrwanbten abteeten, enoarten ein anbcreS Tu^tnb au*

Skncbig unb Jrepifo al« Stbenbgöfte, batuntet einige gan3 ange-

nehme Seute, bie Tu lennft. Willft Tu fommenY Mir mite eS

boppelt lieb, weil ich bet Matchcfa JHontilba perfproehen habe, fie

auf ein Stttubchcu ju höflichen, unb Tu mich bei ben ©Aften er-

feljen lönntoft."

Siranbi nahm bie Ginlabung mit einet fturamtn Tanlborleit

an, welche Jlntonio fchwerlieb paffenb gefunben hätte, unb eS über-

laut ihn eine eigene Führung, als et ftbenbS bic Näume miebet-

betrat, nach benen et fich fo lange gtfehnt, weil fich bie geliebtefte

©eftalt in ihnen bewegte. Gt hoffte auf frillfreubigc Stunlxn,

wie et fie oft biet pcrlcbt, aber et fanb fid) halb enttaufebt. Wat
auch bie itiifkrc Umgebung gleich, et wat cS nicht, et hatte baS

tuhtge Genügen oerlerut, mit welchem er fonft bic holbe ©egen-

wart genojj, unb biefe Wieberleht tief eine fieberhafte Aufregung

in ihm wach, gegen welche er umfonft antämpfte. Tic lannenbe

©cfellfcbaft , bie fich hemmeub swifchon ihn uitb Jlmabile brängto,

oorftimmte ihn noch mehr, er warb gereijt unb bitter, bis bie

rtreuubin, welche fein .«ommen freubig begrüfjte, fid» ocrtcfjt ron

ihm 3iirüdj(K) unb er cnblicb mit bem fctjmerjlidjen Gebaulen fd)ieb.
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ba& feine Hoffnung auf ifjrc Siebe irrig gewefen. Soreggia hatte

ibn nodimal« gebeten, feine Betucbe nicht ganj cin}uftcllen, fo wieber-

holte er fit beim in btr nacbfien 3eit noch einigemal, ohne ilma-

bilen naher tu tonimen; e« i.: icn, ali habe er bie wahre 9iatur

feine« Wefübl« nur tennen gelernt, um bic (beliebte auf immer

von ftch 3U entfernen. Tabci brangte fein ganje« ©efen nach brr

•Jntfcbcibung hin, hie er jugleich wünfebte unb fdxute.

<S9 mar in beu legten Zagen bed 3uuhi«, bafj er eine«? Slbenb«

früher als gewöhnlich ju Soreggia (am unb 'JJicmanben ju .»Mine

traf, ali bie junge Gräfin, welche, roie ihm ber Ticner fagtr, in

ben Marten gegangen mar. Cr folgte ihr bortbin unb febritt jwi-

fd en Blumenbeeten unb «efträuebgruppen bin, auf benen unberocg*

lieh brütenb . fdimer von ©oblgerudi , bie beiße Sommcrluft lag.

Sin ben feingefieberten Caublroncn über feinem .Raupte gitterte lein

Bläudien, ihr <J>rfln, mir bie bunten Sorben ber Blumen, glättjtcn

im bunftigröthlicben Slbcnblidite tiefer unb gefättigter, unb bic Baum»
flamme be« rticblcnbügrld blinttcn mir glübcubc« tüfen hirch ha*

(üeftraueb. 3" biefem «pfigd — mit feinem norbifeben Scbmude

bie &auptjirrbe eine« obcritalicuiicben (kartend — lentte Slrcau-

gelo feine Schritte. (?« mar tfntabilcu« Vieblingffplab uub von

ferne fat> er ba« Schimmern ihre«? weiften Ijkwonbe«. Sie fafj

auf einer Steinbanf, ben Körper leicht vorgeneigt, bat» feböne Jpaupt

mit ber Slirne auf beibe .ipänbc geftü^t, fo tief in «cbanlcn, bau

fic ihn trft bemertte, ba er fchon cor ihr ftanb. Sie fah mübe
unb angegriffen au«?, uub am iHanbc ihrer Jlugcnltber lag eine

leichte Flöthe, hie Spur oergojfener Ibranen. Cr fc&tc fich ju ihr,

unb ti entfpann fid) ein fdtiame-S Oefprädi. Sic rebeten von beu

unbebeutenbften Tingen, aber in jebem ihrer ©orte jittrrte ein

v.v.ut ber Veibenfchaft , bafi e« war, al« habe bie epraehe ihre

Bebrutung geänbert unb ber lüble ?lu«brud br« Gewöhnlichen fid»

ju bei&er (TrtlArung umgeroaubelt. (*ine vcrfpäld fiugcube Kach«

rigail im nahen Gebüfcbe warf einzelne Golbnotcn ba^wijcbcn, bie

3labclbäume über ihren Jpauptcrn bufteten mit betäubenber ctarle,

unb in ber gtübenbeii, walfeuben Umgebung fdra>antieii bie jungen

2)!enfd)<nbcrjen im IHoufcbe einer cehnfudjt, welche fid) ber ifreunb

(äugft geftanbeu, mahrciib fie für bie feböne [trau an feiner Seite

noch in untlarc Ahnungen gehüllt ruhte.

Sie fpracben von bem (hibc ber Sommcrjaifon uub roer unter

ben Belanntcn bann für ben verbft bie Stabt oerlajfeu werbe,

unb tlrcangelo fragte, wa« Stmobileu« Familie ju thun gcbeitleV

Sie nufste ti nicht; auf bem Vanbgittc in ben Biccntiiierbergen,

»o Soreggia gewöhnlich biefe :!e;t verlebte, würbe gebaut, unb ti

mar febr jnmfdbaft , ob ba« $aui bi« jum Jluguft bewohnbar

fein merbe.

„Stürben Sie ben Sanbaufcnthalt vermiffen?"

„'Kein," fagte fie. „3cb febiebe ichwer von Babua, unb bod)

mar id) im vorigen Jahre geme bort. Steh nur viel allein, bie

(Htern waren hier geblieben, Antonio oft auswärt«, fo tonnte ich

mich ungebinbert Träumereien hingeben , bie mau fonft vcrladit

hätte. Unb bann fah ich jum rrften f)lal einen Berg in her 9tabe,

unb wie foll ich ihnen ben Ciubrud bc« ungewohnten Jlnblid«

fdiilhem? 3Han fagt hier, bie .'labe ber Berge brüde unb binbere

am freien Slthmen, mir erfchienen fic wie liebe ^reunbe, nach roc(=

eben ich mich lang gefebut uub von benen ich nur mit Schmer)
Slbfcbieb nahm!" — Sie febwieg einen rlugenblid unb fuhr bann
mit veranbertem Tone fori: .Tiefen £>erbft würben wir gefelliger

leben, ti bien. meine Schwiegereltern foulen uni begleiten."

„Tann frage ich nicht mehr, ob Sie binoerlangen," crumberte

er mit halbem Vächdii. „3d) leime bie 8icbcn«würbig(eit ber

Gräfin Marino." .

Jlmabilc errötbetc. „Tiefen Grunb," fprad) f»e, „lonnte ich

nur ohne» fagrn, bem meine '-Uerbaltuiffc völlig dar finb, boch

fteht er nicht aliein, obwohl ber 9ieft eine -.'in Vlberglaubcn ift.

3d) fühlte mich in birfeu lebten Vtouaten gludlicb, wie feit Vau.

gern nicht, iu glüdlidj, al^ bau id> nidt jebc Beranberuug meiner

£age fürchten follte."

.öatte fie leine 2lbuitiig, wie tief ihre Starte ihn erfebüttrrn

mugteii? Ctiicu Moment fafitc ibn bic heftige Berfucbung, fie in

feine itrme ju fcbliefscu unb ihr Mci, illle» ju fageu. Tod) be«

jwang er fich noch unb flieg nur bie Antwort hervor: „3bre
greunbe würben Sie fcbrprr venniffen,"

(h mufjte eine wunbc Stelle berührt haben, fie manble fid)

balb von ihm weg unb fagte leife unb traurig: ,..vulu:t wir noch

Jreunbe?"

,0 örafin," rief Ciranbi, „biefer 3roeifel thut 3hrer Um-
gebung unb Jbncn fclbft unrecht uub" — fehle er langfamer hin»

ju — „bae grbpte mir!"

„Shnen, ftraf Slrcangelof" fragte fie unb fah ihm nun voll

unb forfebenb in bie Ülugen. „3<h glaube taum. 3rcunbfchaft

gibt Bertraucn — ich fürchte, mir finb 3tmen ficmb gcioorbeit!"

(8eriit»mia (»Ijl)

3>if QMstow ^roltf.

tritt e. 4M.)

©er ben 2?eg nach bem ftüftenlanbe ber Jlbria ober nach Ita-

lien über (»«raj unb ben Scinmrriug in Ccftcrrcich macht, follte ti

nicht untcrlaffeu, iu ber Station ?lbclebcrg vor trieft ju baltcu

unb einen Befucb ber fogcnaiinten „«rotte" iu wibmeit, welche

eine ber groftteu Scbciiöwürbigtcitcu ber ©dt ift.

Tie (trotte ober J^ohle ift nicht etwa ein Heiner JHaum. fie

jieht ftch mehrere ctunbeu lang in ba$ felfige @cbirge tc«? Marft

hinein unb bietet mit ihrem 2ropfgejtein bei jebem Schritte neue

Ucberrafcbungen.

Uiigefähr eine Bicrtelftuube ©cgS von ber licincii, aber netten

Stabt aui gelaugt man, bureb eine ällee unb fanft aufwarte«

fteigeub, ju einer vergitterten Pforte iu ben Jelfen, unb biefe ift

. ber ihngang tur Iropffteinhöhle.

ii>? ift eine eigene taiferliche Orottcnverwaltung vorhanben unb

ebeufo eine 3(n}äb( angeftellter Otrotteuarbeitcr. Qi genügt nicht,

fidi mit ein ober }wei Radeln bura) bat ungeheuren :Kaunt leudi=

ten unb führen ju (äffen, fonberu wer beu vollen @cnuf] feiern

will, möge bie wenigen WM baran menben, um ftch vollenbx"'

bie 3iaume beleuchten ju laffcn.

Bereit* mehrere ^ahrbunberte war bie (trotte befaitut, b. h«

< ein Heiner 1 hei! berfelbcn, aber erft in biefem 3<>hrhunbcrtc, al»

man barau ging, Schutt tu räumen, enge ©ege ju erweitern,

cittbedte man beu bei weitem gröfscru unb malerifcbern Ihetl,

unb ti ift vielleicht anjuiirfmtcu, bafi noch immer nicht 3lle3 cr<

fchloffen ift.

Ter abwed)felnbe :>ieu in biefen märchetihaftcti untcrirbifebeu

iKAumen wirb baburch erhöht, bafi ftch Seen uub (Iciue glüffe im

I Innern ftiihen; fie ftebcii im (3ait}cit in Berbinbung mit cinauber
1

unb finb ba« ©affer ber $oit, eine« Jluffee, welcher ju Ibal

gebt. ?a«? grheimiiifwoUe Häufchen unb *$ldlfd>ern unb Saufeln,

halb aud ber liefe, balb ftcb burd) bie Säulen minbenb, balb

bervorbred)cnb uub vrrfebwinbrub , ift wie eine grheimnifivollc Mufil

unb Sprache ber unfidttbarcn, bie .pöble bewobuciibcn Ocifter.

Tic iHaumlicbtcitcit bilbxii juweilen lange, idnnale töängc, balb

weiten fie ftch ju faulcugctragcncit Tomen au«, balb fielt mau

hoch oben auf wunberbareu Slltaueu unb $(atcau«, bann wieber

äm AWi von berg«, orgcl-, Vorhang-, (afilabcnähiilicbeit Iropfftciti'

gebilbeu, unb biefi ülllc* glibert in feiner Seucbtc, iu bent eigen-

tbiimlidicn, glaefplitterähnlicbcii Junteln be« Öcftcine«, weldje«

: ba« rollte ^adcllicht unb bie flammen ber Beleuchtung erweden.

i

3utvet(en bei Tieften wirb bcugaltfchcd Vicht in verfchiebeueu ^arbeit

ober jogar baö ele(trifd)c Sidjt äuge tueübet, unb man glaubt wahr

haftig ju träumen, ober in ber Onontcu unb Berggeiftcr Gefell,

fchaft ju fein, welche bic ^hantafie unferer Jugenb fo häufig belebt

unb biirchjogeu haben. Tie Bevölleruug feiert aUiAhrlicb ju BP ,l
fl

!

ften hier unten ihr Mrotteufeft mit 3Xufi( uub lauj.

©enn man bcbenlt, ba& nach genauen SÜccffutigen bie Tropf-

fteingcbtlbc waebfeu ober fid) au« bem fideruben ©affer verfteiuern,

in einem Sahrjehnt hbchficnS um bie Stärle cincä B«P'erbogenf,

fo erfüüt ber ?lnblicf jebeö 3adcn«, jebe« Bloded mit heiligem

Schauer vor ihrem uuerfafibareu Jllter uub bem ©irlen ber 5?a«

tur, welche raftlod, uiigefchen burch uujitblbare Jahrtaufcnbe Jjiii»

burd) arbeitete, um ba« nadtc ©efteut, bie Crbböblungen mit foldjen

©unbergebilbcu ju umtteibeu.

Balb ift e« ein taufenbarmiger Baum mit bem feinflen C^cäfte,
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uor b<m wir flehen , 6alb ift c* eine breitblättrige Balme, halb
|

ftc^t un* ein §eiligcnbilb ober eint ernfte Statue au* ben Iropfgebil-

ben an, balb feiert wir bie feinften Saiten unb epi^enenben eine*
'

jicrlidjen Borbange*, balb haben mir ba* Jluge hoch über unfer

£>aupt emporjulenttH , balb finb wir umfcbloffen, baß wir au* ben

Krümmungen, 3Binbungcn unb Öffnungen binauSfcben, wie au*

einem ßrter« ober Bogenfcnftcr in Strafen, Säle, fallen, Kirchen

!

Gi gibt einen 2anjfaal, ja fogar einen Kaloarienberg barin,

einen Tom unb einen griechifeben Xentpel mit jum 2ty\l umgcftürjten

Säulen, oerfteinerte Söafferfällc bie SJtengc; ba* Sluge wirb nicht

mübe , tu feben unb 3leue« ju entbeden
;

je roac&er 23erftanb unb

Bbantajie, befto reicher unb immer neuer bie Wrbilbe!

3n bem Stoff'* be* See* lebt ein eigentbumlicber an[Är)nIicrj*r

9if4, bei bem mau fein Sluge wahrnimmt unb von bem immer

tinige Öremplare jur SGificht für bie Säfte bereit gehalten roerben.

Tie Söege finb jefct oorjtiglicb erhalten unb gepflegt, man gebt

Ober Sröcfen unb Timme unb lebt ftunbenlang in einer ganj

eigentümlichen SBelt unter ber Hebe, in einer fühlen, feuchten

lemperatur.

Sber bem Sulgange ftcrj im SRunbgange juroenbenb, ftc^t ba*

Suge hoch mit machfenbein (Jntjüden au« bet 5erne einen balb

blaugrünen, balb roeißgrünen Stern, melier roäcblt unb immer

größer roirb: e* ift ba* lagcllicbt, in meinem bei Stenfcbcn eigent»

liebftc*, erquidenbel Tafein ift; man eilt ihm ju, man fdireitct

allmälig in Tämmeruitg oorroärt*, man Begrüßt bie Pforte unb

ba* Tagcllicbt, man ftebt mieber unter ©otte* freiein $imtnct,

man feufjt auf, man fühlt fid) erleichtert, wie erroadjenb au* einem

märebeni)aften Iraume!

Tal Sluge hat fid) mieber ju gewöhnen an bie färben bei

Tage*, bei ©rCincn unb be* ©efteine* unter ber Sonne, aber

man fühlt ihren Strahl ober be* läge« jjelle mit Befeligung;

— fo rounberbar t* ba unten ift — glfidlid), toer ahntet im
rongen Uctrt!

Jptf SfdjresieUen kes ^otbmanns.

(f. 9 rltr. Hon Xtüngtn.

IV.

SereitS bedt ber Sroft bie Canbfdjaft. $rulenb ralt ber

Sturm über ben falten naeften ©oben, bod) balb ift bie Cuft mie-

ber ruhig. Sdjnecmolfcn jieben am nächtlichen Gimmel f)in. Seife

fängt cd an ju fdjneicn , bi* bie jloden immer btdtter fommen
unb ben Siklb urie bie ganje Canbfdjaft mit weißem Ceicbcntucbe

überleben. Ter Sinter ift in'S Sanb gefommen!

Gin febroacber ,
rotblidjcr Streif am irinnamente ocrlünbet ben

SRorgen. Blutrotb fteigt enblicb bie Somtcnfcbcibe über ben Balb-

jaum empor unb übrrgiefjt ben oom Schnee jauberifd) ocrroanbel-

ten 3Mb mit rofigem Siebte. SJtcifeu unb ©olbbäbncben flattern

mit (eifern 0cjroitfd)er burd) bie 3lefte. Äuf ber malcllofen roeifjen

Tecte fic&t man bie ^äljrtru beS Silben. $ier bie gefd)nurte

jährte beä SudjfcS; bort Tinb 9iel>c flücbtig über ben 38eg gegau-
|

gen. Trei 3&aibmänner fommen bereut, mit prüfenbrm Wide bie

Jäfjrtcn muftemb. Tal Tididjt roitb umftellt unb bie bie Säger

begleitenben Tacbi^unbe oon ben Jaugleinen gelööt unb auf

bie Jährten gefe(jt. Trei ,"jürfife , uoei Stc^böde unb ein nad) oielen

SDlüb,en auögefpürter ^aummarber fmb bie Ükute be« läge«.

^e^t ift be« Sudjfe» fdjlimmfle 3aljrc«jcit gefommen; benn

nidjt nur , bafj ci je^t fdjmalc «iffen gibt , fonbern audj fein !8alg ,

ift bem 3ägcr roertfj unb feine Tltiat roirb gefd>eut, um feiner I

b,abt)aft ju roerben. Sdiroanemjalö unb Jellereifen n>erbcn aufge=

ftellt, Subcrpläb/ erridjtet unb mal nidjt l)icr oom 3äger erbeutet

roirb , roirb auf ben Sreibjagben erlegt , bie nun aud) fleipig abge-

fialten unb roo aud) ^afen unb Siebte gefdjoffen roerben. Stbcr aueb

bem übrigen 9inubjrug roirb fleißig nadjgeftellt. Unb, wenn ber
|

5iorbroinb pfeifenb graue ®olfcn cor ftdj Vertreibt unb bie Sdjnee-

ftoden immer biditer unb bid)ter herabfliegen, bann greifen mir

nadj ber erprobten Toppelflinte unb eilen au ben Jlufj, roo bal

©affergeflügel , ®iub unb SSetter fdjeuenb, ftd) unter bem hoben :

Ufer oerbirgt unb baber feid)t von un* befd)lidien mrb.

Ueberall herrfcht regel ©aibmannlleben , überall ©aibraonn*.

luft unb „üikibmannl V«'!" Unb fo geht e* fort, bid ber

nahenbe Sebruar ben Schlujj ber ^agbfaifon gebietet unb mir nun
oon ben glüdtieben Criunerungcu jefjren müffeu, bi* und neue«

„SQoibmann* i>cil" ju Tbeif wirb.

Ipon unten Ijerauf.

in.

!Hi<b,afl idjUppad).

Je«

«uaud gftietiitn».

33or hunbert Rohren lebte im ftartliehen unb großen ^fatrborfe

?4ngnau , bem ^auptorte bei licbliebgrüncn unb gcrotrbreicbrn <&m<

mcntball, ein hödjft origineller SUarurarjt, ber infofern eine Srt
oon Beltrubm befaß, all Kraute nicht nur aul allen Sänbern
Suropa* , fonbern auch au* bem fernen Äften unb Slfrifa ^»ülfe

bei ihm fuchten unb oft auch fauben. Tie fransbfifehfpretbcnbcn

Sremben nannten ihn „Mudocin des Alpes" ober „de lu Monta^ne".

bie oomehme ÜBelt ber Sd)roei3 ben „Tortor-2Rid)<li", bie (!mmen-
thalcr aber ben „Sd>ärer.iNid)cIi". aWdjacl Sdjüppad) mar ein-

facber ©auernleitte Kiub unb rourbe ju SSiglen , eiiura fleinen Torfe

jroifdjen Thun unb ©urgborf, im 3°6e 1707 geboren. Ta ber

talentvolle Knabe feine S?uft jur fianbroirthfehaft , n>oh( abtr jm
Strjncifunft jeigte, fo tfiat ihn ber Bater nach beenbigter, bürftiger

Torffdiule jum „Sangnauer-Schärer", ber bamal* al* einer ber

„5Verfthniteften" weit unb breit galt. Bei biefem SJleiftcr blieb er

oolle oierjehn ^ahre , unb jroar juerft al* Sebrburfdb , h<nu>4 ol«

„©efell". SÖährenb biefer langen 3eit (ernte er eifrig in ben

KräutcrbAcbcrn bei Sdjärer*, noch mefyr aber in ber Statur, inbem

er fid) auf feinen Streifereien über bie 3Hpen unb burd) bie *ewj-

thälcr unb Schachen mit ben Jlrjucipflanjen betannt machte , .&unbc

unb Kaben jcrglicberte , unb burd) fleißige Beobachtung ber Ätanteu

fich jene rounberbare Wabe erroarb, bie feinen SBeltruhra grünbete,

uäinlid) bie Kunft , bie Kranfl>citen ber äNenfcben rafcb ju ettennrn.

Balb roar ber Wefell bem ÜWeifter über ben Kopf geroachfen. Sein
heitere*, juoerficbtlicbc* Auftreten war ganj geeignet, ihm ba*
trauen ber Seute ju erroerben. Ta biefe eben oon u)m gebottert

merben^roollten, fo befebloß SDticheli, ba* öejdjäft auf eigene ,}auü

aujufangen. Gr heirathete eine mittcllofe, aber loadere bübfebe

j)ad)bar*tod)ter, bie ihm tüchtig häufen unb fparen half, unb eine

einjige lochter gebar, aber ihm frühe burd) ben lob entriffen

rourbe. Gr beiratbete bann bie „3"ngfrau" (3Ragb), beren Xüdj-

tigfeit er mährenb ber Kranfheit feiner erften 5rau lennen gelernt

hatte, unb bic al* ebenfo umfidjtige $«u*frau roie oeTftänbige unb

rosige ©cfellfchafterin bie Berounberung unb $u(bigungen ber

©roßen ber (»rbe in hohem ©rabt ftdj gewann, aber mit feinem,

richtigen Xafte 3U roürbigen mußte.

i'lidKÜ betrieb feinen Jlrjtbcruf in ber patriarchalifeben SBeife,

roie e* haufirenbe loroler all Jcebengefchäft noch htutjutagc in ber

Cftfcbroeis ju tl)un pflegen. SJlit einem Sädlein voll Slrjneien,

bem ?lberlaß- unb Sd)räpffchnapper, ^afirmeffer unb 3<*h"f(bluffet

auf bem diüdeu, burdjjog er ba* (hnmenthal unb Sntlebuch oon

§au* 3U J^aul, oon Torf ju Torf, raprte, fchrbpfte, ließ 3U

i?(ber unb riß 3äbne aul, je mehr je lieber. Ueberau* mar er

roegen feiner muntern Späffe unb Kernroifcc gerne gefehen unk

geroann fieb bie §er3«i ber Kranfen roie ©ejunben. 5ür feine

arjtlidKn Bemühungen rourbe er inbeffen nidjt immer mit baaren

©elbc, fonbern febr oft mit Sebenlmitteln unb Staturalien b^

jahlt , unb er fab fid) baher bilmeilen genötbigt , ein SDägeldxn 3U

entlehnen um ba* naturmüd)üge Honorar fid) nachfahren 3U 1 äffen.

Gi mährte oicle 3<>hft< bi* fein 9iubm über bie ©rtnjcn ber

beiben (Jmmenthäler hinau* brang, ber fich bann in außerordent-

licher 38eife ausbreitete. parifer Tarnen mürben bie Ber»

tünberinnen be* aulroärtigen Äuhme* bei „Mödecin des Alp«"
1

.

Tie eine, roelche viele Jahre Rnberlo* roar, febrte mit ihrem (V-

mahl mit frohen Wutterhoffnungen 0011 ?angnau nad) ber ftoljru

Digitized by Google



c*-i3 437

peutfdje £iehx mit ^ffuflrdioneu.

JHe P c a u t f o 1) r t.

3wri fttmbt 9iitt« filKii im Halm, Da fprtdjt 6« (Situ mil golbcwm i'art: Da ruft Da «nDcic uitt t(tmiar$rm <Hiiiv:

«Sit fahren Ijinab bif tiMUtitbt «ab,»; „*rim $imim<l , ba» ifl ein« luftige gob.it! „Da* iji Ifinc Iffet« Rab,tl füinwbr!"

Drr 9tt>rit« <fl fttU r brr «Vin ift ti<f, 04 f«I»tc hinab und) »bin <mt Nfrtm, £tr toani bit Jdjtutn«, bo« (Siim blinft,

Cb brin mand)' wtsaubattf Mrlrin fdbticf. Dt« tfifdjof« blauäugige Majif ;u fm'n!" Unb in b« iÖrtUn Du ^loiibf ftnft.

Mriii ftfct bft edjroaiv, auf « 2<J)iofit fifftübj, Unb ffib,rt tt bjitob und) Äölit «in Mtfef
Uiib/imlid) (ttit bßflmfl Aug« bli^t. «dm>immt lattfliani bit £ri<l)c b,wtrrtrrin!

S(Dtl» {WIM««!.
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ceiucftobt jurfld. Ter aitbcnt hatte Wicbcli Tinge au« ben ?lu=

gen l>crou?gfff ftn , bereu ©cbeimnifj fie »erborgen mahnte. Tamil

war fein SHubm unb ©lud gegrfiubet! Sil* roarc in bem obgcle-

(jenen Sergborfc Vaugnau ein neue« Sctüc«ba tntftanbcu , ftrömten

von nuu an bi« jum Tobe bt« ©unberbottor« taufenb unb taufenb

Mranle babin, unb ba« Torf gewann balb ben 2lnblid eine« febr

Ivfuditcn unb vornebmen Murorte«, ©lantcnbc ©agtn rollten

fdtaareuweifc baber. stiebt nur bit ©irth«', fonbrrn aud) bic mei»

ftcit ^rioiilbäufer roaren mit ©äften angefüllt, unb felbft bic firm-

(icbftcu Kütten harten oornet)me unb einträgliche Einquartierung.

Wicbcli halte fid) auf einem ber anmuthigen grünen Jpügel , welche

ba« Torf umgeben, ein geräumige? , boljcrnc« $au« gebaut mit

prachtiger Jluflficht auf bie Obcrlanbcrbcrgc, welche* ftet« »on Mran-

ten vollgepfropft unb vom frühen Worgtn bt* jum fpaten Jlbctib

»on .vvulftbtbürftigen umlagert war. Michcli hatte biefen 9tubm

nie gejudjt, aber er oerftanb c« bei feinem Haren Scrftaube vor-

trefflich, ben ©unbcrglaubcn feiner 3'it burch Ginwirfung auf bie

Giitbtlbuug«lraft ju Jpeiljwedcu auSjubcuten. Gr befajt ba«

Sattnt, ben frtmbcu Sefucbcrn bie ©ebeimniffe au« beut Urin-

glafc ober au« ben Slugen fjerausjulefcn, bic er burd) Scr-

traute bei ber Slntunft bcrfelbcn im ©irtbebaufe battc cr<

f Pütjen laffen. Chut llntcrfdhirb be« IHaugc« faubeu bie ^ifilfc

bebürftigeu bei i(ini ber iHcibe nad) 3utrtrt , wie ftc augclommcn

roaren. Ter Warqui«, ber Sorb, ber Staroftc, bic Titrd)laudit

unb ber Urinj mufften eben wie ber Sauer unb Muecht oft fluttben-

lang roarten , bi« fie beim ©uubermatme jugclcrffcn rourben. ©ar
bann ber erfetinte ,-Uitpuutt cnblidi getommen, bann fanb ber Gin-

tretenbe in ber Hpotbcte ben woblbeleibtcn , alten Wann in feinem

Setjnftutjl fifrenb, meiften« iu $embarmeln ohne «od, bic fdjwarje

Sammchnufee auf bem Mopf. 3tad)bcnt er ben Mranten freunblid)

bcgrtlftt, tieft er biefen auf einen Stuhl fid) gegcuQber fitoen,

unb roabrenb er einige /fragen an ibu richtete, haftete feiu bürde

bringenber Slid lange auf bem öefiebte bcffelben. Mach tlirscr

Untcrfucbnng erfolgte bann turj unb bllnbig fein Unheil Uber bic

91ahir ber Mrantbcit unb bereu Verlauf, ba« nie ber ©ahrfprueb
eine« erlcucbtcteu Propheten mit blinbem i'ertraticit entgegen gc
nommeu rourbc; roorauf bic Äranleu fid) unbebingt feiner Sc
banblung unterjogeu.

©tnn Wicbcli aud) von ber Uubcilbartcit einer Mranlfyit Uber»

jtugt iDar, fo pflegte er botb niemal« ber betrtffcnbeu iterfon ba«

Sebcit absufpredjen. Gr fprach bann »ietmebr fein Schauern au«,

bafj er beu Mranten nicht iu iöcbanbtung nehmen tonne, „weil bie

fiuft oon Sangnau 511 raub fei , Diejenige im ©elfdjlanb roerbe für

ihn »011 befferer SJirtung fein". Ter Math J>er t'uftanbcrung im

9Bclfd)(aub galt bann aud} als ^aft in bic (huigteit. XaÖ battc

er aueb einmal gegenüber einer lieblichen, aber leicbcnbtaffctt jungen

Tarne getban, ber lodjtcr vontebmer unb reicher Cltcrn unb ber

9)raut eine«! trcfflicbcn SDJaime«', ber fie begleitete. Tic Tarne,

roctdje bie Scbcutung ber Stebcn^art tannte, verlangte eine unum=
tounbene (»rtlarung Ober ihre ^rautbeit, inbem fie auf 3111c« gc
fafjt fei. Ta entgegnete ÜNicheli: »Seim ber Spatberbft toramt,

unb ba« Caub oon btn Säumen reifjt, wirb aud) ber 2ob ben

jungen Vcib in'i 6rab rcifKii." Unb fo mar e$. Tic Tarne,

roctebe fich nicht abtoeifen laffen rooütc, ftarb in Sangnau. ©lad-
lieber roar ein bureb SWnbl'alc unb Jluefdnoeifungcn ganj herunter

getommener 2ubroig?ritter, bem ÜHicbcli ebenfalls ba* .Slklfd)-

lanb" angeratben baftc , ber fidi aber burAau« nicht »on Langnau
fortroeifen laffen roolltc. Tarüber argerlid), crllärtc ÜDtid>eli in

berber Steife bem Tolmcticb: „Ter SJtenfch mujj fort, fonft trepirt

et hier." Ter faaujofe, ber ba« Jwenibioort roobl »erftanb, er-

Harte: „3t>m fei ber Mircbbof »on Langnau grab fo gut, mit ein

anbercr, roenu c« geftorben fein muffe. Sortfdiiden laffc er fieb

nid>t, er tenne aber ba« alte eprüebroort: Point d'jiruc-ut, point

de Suisses unb bamlt roarj er ciiun golbgcfpidtcn Skutcl auf

ben lifd). itber SHiaVli liefj mit ieincr SdiroeijcKbrc nicht fpaffen.

„C'r fott jum Teufel geben mit feinem Wölb ," rief er erjurnt unb

warf bem ^ranjofen ben Beutel »or bic itüjk. Tiefer blieb vor

(hftamifn einen ?lugcnblid ftumm . unb marf ficb bann bem Jlrjtc

mit ben ©orten um beu italc-: „C, mein lieber Tottor, ^br feib

lein SWenfd), ?br feib ein l»ngcl!" ÜWicbeli mufite über beu Starr«

finn be# oiraiijofcn lacben, gab nach, behielt ihn im .fyaufc, unb

i ftclltc ir>n gegen feiue (htoartung glüdlid) roieber b>r jur altgcmei-

! nen ^eriounbcrung aller ©äftc. Tic gefunbc, roürjigc Scrgtuft,

ba* frifebe Cuellroaffer , bic einfachen »tildjfpeifen bei flcifjigcr *c>

nxguug waren bic grofien Heilmittel feiner berühmten SBunbec

turen. ©obl oerabreiebte er aud) Jtrjnctmitler , benen er ganj feit«

farae Samen gab, fo SPtaria Ihcrefio, Jildnig von ^reufitn, Wut
©encrat von £entu(u3, ^a«ta( $aoli u. f. ip.

Sei feinen fJabljtitcn , au betten durften unb ?1ettler tbeil>

nahmen, berrfebte ftet« beitere (TrA^licbtcit. Ter roel Iberahmte

! „Scrgarjt" würbe nalßrlid» vou .^upotboitbriftcn ftcijhg aufgefudjt,

unb verftanb c« vortrefflid) , biefetben burdj Ilugeö Eingeben auf

;
ibre verfebrobenen itorftcllungen entfprcd)enb ju bcbanMn. Gine

Unjabl »on beriet Muren wirb nodb je^t »out SJolfe im Chtuncn-

tbal crjablt. .iticuoit nur einige Scifpielt. Gin reicher Bürger

|

glaubte, fieben Teufet im t'eibe ju b,aben unb fudjte bei Sticbeli

|

Grtöfung von bcnfelben. Tiefer auf bic ©abnoorftcllungeu M
Mranten cingebeub, fanb fogar nod) bic ?lnnxfenbeit eine« achten,

I

unb jioar bc« iBceljcbub* in eigener ^erfon, ftclltc aber burdj

eine ftreuge ?(u«treibungiitur Grlöfimg in ?tuö[icbt. ©iiiig cr-

llärtc ber Sefeffcne feine ^uftimmung unb bereitete fidi burd)

mcb^rtAgige« ftrenges Saften barauf »or. IKiaVÜ btbiente ficb ju

1 feinen .Vciljiocdcn aud) ber Glcttriftnnafd)inc unb mit berfetben

!

ertbeiltc er bem cingebilbeten Mranten immer ftärtcre ccblage, inoem

!
er bann bemerftr: baf) roieber ein teufet »ou ibm gewtebeu fei;

j

unb beim ad)tcn , ber bem Sctl]cbub galt, lub er bann bie Stafebinc

iu ber ©eift, bafj ber cd)(ag ib,u ju SJobcn warf. 9tun erhärte

er beu Sauer aii erlebigt, 1111b getroft ging er »on bannen. Gin

anbercr SWiljfüditiger bebauptetc , eine «piunc im 3Hagen ju haben.

3d)öppadj brad)te ihn burd) Opium in 3d>laf, unb lief} roAbrcnb

bemfclbcn eine grofje Mrtujfpinne einfangen. Seim Grroacbcn fd>ob

er bem Mranten fliegen mit abgeriffenen irtOgeln in ben 9Hunb,

bic ibu »ollcnb« aufwedten, unb wie« tym ber ©unberbottor bic

Mrcujfpinnc, bic er burd) bic fliegen in ben 3Jtunb tperauf gclodt

babc. Ülud) er roar »ou ber Ginbilbung geseilt. Gincm milj'

fClcbtigcn Gnglilnber, ber ficb al$ tobtrant nad) Langnau tragen
'

lief], oerorbncle er »or jeher aubern Mur eine oirrmiXbige Sufjreift

nad) Wailattb bei febmater Sfebtn«ioeife unb gefteigtrtcr crunbcn>

: )at)l ber iage*mdrfd)c. Ter cotyi Grind befolgte ben 9tatb unb
tcbrte gebcilt nad) Langnau jurüd. Gincr 3rau , bie fid) bitter aber

bic 3outfud)t unb ben ^abjorn ihre« «Wanne« btHagte , gab ct al«

uutrugtidx«, fompatbetifcbeö 9)lirtel eine Mr
}neiflaf(be , »on ber fie

immer einen föffel »oll iu beu Dtunb nebmen unb barin behalten

fode , fo oft fie bic Sitjeicbcn bt« ^Abjorn« an ibrem Wanne roab^r«

ncb,mc. Sludi biefe« fampatbetifdje 3<>ubcrmittc( t^at feine gute

©irtung. Wid)cli war nidjt ber 'IRann, ber mit ftd) fpaffen Heft.

{
Ginmal war er eben in fein« Slpotbete befd>afligt, für bic Jran

I eine« armen laglobncr« Jlrjneien ju bereiten, aii ber mit ©olb>
' borbeu gefd)uifldte Satai eine« beutfehen *)}rinjen bit Z^üt aufrtfj

< unb crtlärte, ber iJrinj »erlange auf ber Stelle ben Tottor ju

fpreebeu. Wichcli fdiättelte gelaffcn ben Mopf unb bcmjrttc : „$rtn)

bin, 'JJriiij ber ! Gr ift ein ÜHcufd) wie ein anbercr. Sei un«
richtet ber juerft an , ber junaebft am ^afen ift. Ter £crr ^nnj
mag warten, bi« biefer Tauncr ba g'fcrggct ift."

Gin anbermal twtte ein reicher Jlrjt oon Sern bem „©affer-

g'fdiaucr in Langnau" in einer jjlafdK "Hfcrbcbant jugefanbt, mit

i

ber Semcrluiig, ba« ©affer fei »on cintr fcbwtrtraiiteii, boebge«

ftclltcu ilerfou , bic aber uubetannt fein wolle. SÄidjcli paefte eine

Sebaditcl mit unb £aber unb übergab fte bem Soten mit ber

©eifuug, mau foüc ben Saticntcn nur an biefem Wittel nie 3Wan-

gel leiben laffen, bann loerbe er au Mrflftcu unb am 2eib febou

juneb^men. Slir bie Sebaditcl lieft er fid) bann »icr betner Tu»
bloncn bejahkn. Gintual roar grof» ©efellfcbaft bei fülicheli, bar«

unter ein rujfifcbcr Sürft mit feiner jungen Jodjtcr »on fcltcner

Sdjönbcit unb ein junger franjöftfcbcr SOlarqui«. ©dt)renb ber

Srjt nadj feiner Slrt fc^r aufgeräumt mit ben Saften fpracb. trat

ein armer 0rci8 mit langem, roetfjem Sart in'« 3imtner. Sogleicf)

ging 3d)üppad) auf ihn tu, bot ihm bie' ^anb unb ertunbigte ftd)

' um fein Sefinbcn. Tarüber wenbetc fid) ber SDlar<|ui* fpottrnb ju

1 ben Tarnen unb bemertte : „34 mtt( 3bncn 'int ©ettt oon jroölf

foui«b'or an, meine oerc^rteften Tarnen, bafj teine von tynen
I ben guten alten Schweiler ba roirb füffen mögen." Tic jungt
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fHnffiit befahl foglcicb ihrem 5Wbicntcn, einen Teller ju bringen.

Tiefer gehorchte, .hierauf legte fte bie 5Wölf i?oui«b'or auf bcit

Seiler, unb erflärte, iitbem Tie fclbcn bem übcrtnütbigcti ,"jrati3ofcn

hinreichte , bafi fte bie fikttc annehme. 2er iWarqui« wagte c«

niebt , fein Slncrbicteu (urädjunebmeii , nnb miiütc auch feinerfeit«

bie )wölf Souiöb'or, ob gerne ober ungern, hinlegen, '»fit bejam

berober fliintutb fdiritt fobann bie feböne :Nitffm auf ben Greifen

;u. gab ibm einen tfuä auf jebe tätige unb fagte: „tfbrwürbigrr

Grti«. erlaubt, bag ich (fttd> grftfic nnb L'ucb jeige, »>t man in

meinem Vatcrlanbe b<iö Sltcr ehrt." Tamit reichte fic ibm ba«

Gelb auf bem Icllcr bin unb fugte bei: 1 biefe« Gelb, c«

gebort (hieb, empfanget c« al« ein Jlugcbctilcn." allgemeine«

Vcifallllatfcbcn lohnte bie feböne 2hat, unb aueb ber jttfflpril

muf;te mit einftimincn.

J'o-t ben Neichen lieg .»liebelt ftd» bie Rnadoi bejahten, bie

er bagegeit ben Jlrmcn umfouft gab unb noch Gelb baju auf ben

SSJcg. Sehr oft lub er fte 311 feinen vornehmen (Haften an bie

3Nittag«tafcl unb tbcilte bann nad) berfelben rcid)e Gaben unter fte

au*. Troff fetner reuten Spenbcn hinterließ er bei feinem lobe

ein Vermögen von mehreren bunberttaiifettb Uranien. Sein fijclt'

ruf unb ba« unbebittgte Zutrauen ber .vmlfcbcbürftigcn mar ihm

bi« }ti feinem lobe treu geblieben, ber in feinem 73. Xltrrc-jabr bureb

Scplagfluji erfolgte. Gine Seicbcnbeglcitung von "Jtati unb .Vr-.t , wie

Langnau leine jroeite $efebert , folgte feinem carge, unb manche

Ibrane be« I ante-? fiel auf beujclben. 0-? wirb behauptet, bafi

mehr alt? fccb«taufenb Vcrfoitcn ihm bit Sijiebcrcrlangung ihrer

Gciunbheit ju oerbanien hatten, ilad) feinem lobe erftarb piöfj

lieb ba* bentegte reiebe Jturlcbcn in Langnau, unb ba« frcuitblicbc

Vergborf fiel roieber feiner frühem Stille atibcim. Tie 3pfteiita-

titer feiner ,;r.t {ehalten ihn einen Cbarlatan, unb e« ift unjiuei»

felhaft, bat) er ben täufebenben Schein ju feinen .<Scil3wedcit be-

nutze, unb bafi er bie ftd) täufeben lief], bie eben bunbau« getäufdil

merbctt tuoilten. .'Iber unter ben blenbcnben Trinen bot er niebt

nur Schein, fonbem auch ©irtlicbteit. 5PIit feinem Haren 9er-

[tanb unb inftinttiven ältlichen lalte pflegte er ba« entfprccbenbe

.Heilmittel 311 mahlen ; unb bie ,-)Uvcrfid)t, mit ber c« gefepab, flößte

blinbe« Susanen ein. (ir oerftanb c« in meifterbafter Sffcifc, burd)

bie Giitbilbung«fraft auf ba« Genuttb feiner Mrantcn 311 nrirlett,

unb mar ein Warnt von feltencu Gciftc«gabcn. ,{tt feinem .'In

benlen würbe eine eigene Ttnlmflnse in ber Gröfie eine« Toppel-

thaler« geprägt. Tie Vorbereite berfelben enthält fein Vruftbtlb,

bie Mebrfcitc fte II t feine Apotbclc bar.

^trfltf(ung5-^rojffj ^öfrflenni-tSfiorinsfin.

teut«! 2. m>

Selten hat jemal« ein Iriminaliftifeher Jall ba« Jlugcmttcrt

aller Seit fo febr auf ftd) gelenlt, al« ber im litcl genannte. Ter

Grunb bafftr liegt in Inn I5hara(tcr unb ber Stellung ber Bf
fcbulbigtrn einerfeit«, in ben ?cbcn«verhältiiiffen ber (hmorbcteu

anbererfeit«, unb bann, bafi uvei verfebiebeue Gcfc|igebHugen in

3roei Sanbern Uber bie 1 bater be« Verbrechen« abjmtrtbcilen

haben.

Um 21. November 1H57 ?lbeub« erfaßten bei <yrau Vctronin

Veb«tc, unter welchem tarnen bie von ihrem (Hatten getrennte

Gräfin ilatl ilbe GborinSlp in i>! Ii neben lebte, eine Xatne au«

¥&itn, a(« 311m Ihee gebeten, ba fte ftd) febem Tag« jitrcr pt.t

fmtirt hatte, a(« eine cbenfall« getrennt (cbenbe 5rau, ber bie

YxrfrAltniffc ber Wröfin belannt feien. Ter Sefud) roAljrte von
4—7 Uhr, bann trat bie Atembe au« bem Limmer ber Gräfin

unb bat bie lodjter ber l'!ieth«frau, eine Trofdite 311 holen. 9laeb-

bem ba« lUabehen jtirüdlehrte, mar bie Tarne bereit« fort unb

bie Ibüre ber (Gräfin verfmloffett. Äleber lehrte bie (Gräfin in ber

9lad)t be« U. nach £auje, ttodi roarb fte am :>. '.. ftditbar, imb

al« am 23. bie Wietb«frau in ba« rund ju ben „vier ^abre*-

jeiten" ging, mo bie frembe Tante nach Mittheiluttg ber Wrafitt

mohnrn jollte unb fomit aud) biefe vermuthrt würbe, erfuhr bie

Slaebfrageube, bafj bie Jrttlibe itCKb itt ber flacht be« 21. nach

I $Hen abgerci«t fei. $ieburcb erroadite Serbadjt in btr ,}rau, fie

|
eilte 3ur 'Uolijei , unb al« mau burd) eine unbeuubte Seitentbürc

in ba« 3<mmcr ber (HrAfin brang, fanb man biefe jir>ifcbeii Sopba
unb Tifd) auf ber l'rbe al« Sci<be liegen. Ter Tifd) war nod)

mit bem Theefervice gebedt, ba« i..t.: war au«gelOfd)t unb bit

Theetanne verfcbmuuben. Tie gerid)tlid)c llnterfud)itng ber Seicht

ergab eine Vergiftung mit '^laufdttre, bejltglid) Cpaitlalt.

Tie Aufgabe mar nun, nadjjuforfibcii , ob ein Selbftmorb ober

ein 9iaub< unb lUcudietmorb ftattgefunben. Tie frembe Tarne au«
Stfitn erfdiien vorläufig al« bie mid)tigfte 'ilkrfon. Sic hatte ftd)

al« Baronin Filarie von itan au« üben in ba« ^rembenbud) ein*

gefebrieben. 'Mabrenb nadi ihr grforfdit würbe, erfd)ien ber (Hatte ber

(irraorbeten, (9raf (Huftao (5h»rin«(q, L (. Cbcrlietitenant, mit feinem

$atcr in lllflnehcn. Tie ^olijet hatte in (frfabrung gebracht, bafi

er ftd) hn-3 3uoor um bie Sobuuug feiner ^rau burd) einen irrem«

ben erlunbigen liefs; feine ftutrvorten verwideltcn ihn in 3Pibcr>

fprflehc er wetgenc ftd), bie Seiche ber bettagctt«mertpen Unglad«

lieben ;tt (eben, ja, äufjerte felbft jeft nod) .^aft unb (eibenfchaftliche

Serad)tuitg — bie Verhaftung be« (Hrafcn warb bcfcbloffen!

Unter bot ibm abgenommenen Anlagen ber Vrieftafcbe bcfan>

ben fich weibliche
l
l?botographieen, unb eine baoon warb von ben

3Rirtb«(cuten ber Gräfin, foroie von bem volclperfottale mit 'öe-

ftiinmtheit al« bie ocrfcbwtinbent Baronin Van, jene Verfon ertatint,

welche ben Xhce mit ber Vergifteten einnahm.

Jtuf Vefragen be« ©rafen ertlflrte biefer felbft, bafj ba« Vtlb

! ^räulrin 3ulie Cbergcnpi bt Telcle«, Qhrerrfttft«bame in S?ien,

> Mrupenftrafie, vorftellt, unb gab fein intime« Verhältnift ,n ihr

1 3U ven'tcbtn. Tie Vtrhaftung erfolgte in !\-;r.\ rafa), jfbcnb«,

al« bie Vefehulbigtc eben wieber beim Tbet faft, in Ocfellfcbaft

ihrer Zcbiocftcr, unb bie fofort vorgenommenen Verhöre verwidel*

ten fte in fo bebeutettbe £?iberfprtid)e unb gaben fo gegrDnbete .'In-

balt«puntte, bafi man annehme 11 tonnte, Worbcrin unb Urheber

be« Worbe« nun in §änbcn ber (Hcrichte ju wiffen.

Tie t^rmorbete, von bürgerlichen Altern abftammenb, in iDlun»

eben geboren, 3t ,V.bt: alt, war Scbaufpielerin unb (!nbe ber

fünf3igcr ^«hf* «-''» engagirt, wo fte ber (Hraf fennen lernte

unb mit ibr ein intime« Verbältnifi begann. 1800 mar er päpft-

lieber Cffi;ifr, bie (Hcltcbte rei«te ihm nach unb er beiratbete fte.

Vereit« loW lebten fte getrennt, ber cbelbenfenbe 2d>miegen>ater,

;

Statthalter (9raf (5borin«tn, nahm fte in feinem $aufe auf, unb

fte lebte bafelbft bi« 1BC6. .Mir Gatte war au« päpftlicben Tien«
'

ften wieber in dfterrridnfcbc getreten, würbe im Mricgc oerrounbet,
1 unb al« er in bo« elterliche \?au« gebracht werben foUte, forberte

er bie Entfernung feiner Gattin barau«. Tie VeMagen«wcnhe,
meldte von ber teilte ber Cfft}ier«lautton lebte, 30g ftd) in ihre

Vatcrftabt 3itrüd, wo fte in ben beftheibeuften Vcrbältuiffen leben

mufjte. .'(bei auch fte mar uid)t von Rieden rein, beim aud) fte

|
hatte Troft für ben Gatten geflieht, unb bic ,mid)t eine« viebc««

' verbdltniffe« gab in WUltttß cleugnifi bavon.

^ulie von (jbergenui fchüfte bei ben Verhören vergeblich er-

funbene toeiblicfae Verfonen ibaruntcr jene Van) vor, welche an

ihrer Stelle itt ben eutfcbcibcnbften mcucJblcrifcbcn Stontenten ein*

3tirreten hatten, .yür ba« Vorbanbenfein biefer Vcrfoncn im Sehen

t -nuten niebt bie geringften Veweifc beigebracht roerben. Tagegen

miifjte fte bie Toilette at^ieben, welche fte in manchen beim INorke

trug, unb fonberbarerweifc war biefe ein iMn>.u;eo Mleib nebft

einem Sebmitd mit Tobtentöpfen. (f« mürbe ihre ^bentttät, ihre

auffallenbt Verroirrung im iijotcl feftgeftellt, e« würbe bie tbee«

fannc von bem 3tubcnntAbd)en 31t Gericht gebracht, welche« biefelbe •

verborgen holten follte, ja e« mürben in ben Vriefen be* Grafen

an bie (Jbcrgcnni bie faft wörtlichen Jlufforbcrungen jiitn -.Werbe

gefunben

!

Jerner rourbe eruirt, bafi Julie 5bergentn' bereit« einmal SHat-

tengift burd) bie ?lbreffe ihrer 4'lobiftin besteben roollte, roa« fehl«

fdjlug; bafi fte aber aud) unter ber falfcben Vorfpiegelung, ihr

Vrnber fei Vbotogroph, von einem i'botographen alle (ihemifalien

für einen jolcbcn besog unb babitrd) mehr al« eine genügenbe

'.Wenge üuantali erlangte.

Ter Utorb war aljo lauge unb lubl genug vorbebaebt. Tie

Motive waren srocifello«. ber Wraf ocrfpradi feiner Geliebten, bereu
' Vc3iehungcu ben Choraltcr ber (?tje bereit« trugen, bie .fviratrj,
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f<c lit& fieb bcrtit« bic 9(u^ftattung mit ©rnfenfrorten auftrügen,

unb Seibt borten fit nodj bti Stbjtittn btr (ftmorbeten eint 9kr-

lobungflfeicr mit getabtntn ©aften gcbalttn.

Sit moralifcbt iyHutnifj, wtldjt in bitfem ^rojtffe jur «cbau Inui,

erregte btii (»fei unb 2Pib«.

Urnf (MuftitW F»ormM* tZ. M.)

mit tt bti SJl&rbtrn

juoor niebt in btr Defffnt-

lidbttit jum 5lu?-brudit tarn.

UebcraU in r>orf)ergegimge=

iltn fallen jeigte fieb ein

INefi bti lUenicUicMeit , bir

Skrirrung ob« SRtue ober

»erroabrlofung au« 3trmutrj.

£ict war tin Uavalicr, wt!-

eher, an'- einem bochgcacbtc-

ttn, rotnn and) nietjt begü-

ttrtcu £>aufe ftammtnb, in

f.:..».. >u...(.,, »;..* ^ljAKhfit
leinen -orteten eint .noontii

unb SBilbutiß#tofiflfcit tnh

widcltc , mit fit febwer genü«

(jtttb ju bejeiebnen ift. Gr

tann eS mit feiner Viele ui

il)r Hiebt ebrlieb gemeint luv

bcn, btnn gleid>jeitige Siebt«-

britft an tint Rubere febwär«

mtn in btn gleicbeu ltibcu>

fcbaftlicben fluSbrudcn. Cr

bräunt (te 311m ifflorbc, bafi

fit Wrafin roerbe. cit gcl)t

auf btn SWorb tin, abtr fif

bfioetcjrt bit 2b«'«""<. f"

bewahrt bie »rieft be« ©ra«

ftn, um Wittel 3U111 $\Mam
gegen ihn ju baben, fall«

er fein Jßort uidjt lneltc ober

fonft ungeberbig würbe.

tfine fyrfon mit Julit

Gbtrgtmii , weicht notorifcb

ibre »tnoanbttn unb Guar«

titrgeber ocrlaffcn niufjte,

weil itjrt unfitttieben »cjic-

bungen jur Männerwelt

febanbebringenb unb bcläftv

genb finb, wirb bit ©clitbte

tint* ©rafen unb fein ^btat,

ffir ba« er morbtn ju wollen

unternimmt. Gr befifct lei>

tttsrotg« bit Glittet jur Gr-

baltung fitr ftc, ja fit ift

felbft faft mittellos, btnn ibr

gttäufebter »atcr muff ftdi

wogen ber Nuäftattung an

5?trwanbte roenbtn, fit abtr

lebt al« grofjt Tarnt, unb roo<

btr fie bit Wclbmittcl nabm,

um ibre SlWmung, ibrtu

üuru« ju btjabltn, tonnte

bem ©rafen, ©tlitbteu unb

lünftigen ©atttn nicht occ

borgen fein.

derartige Sßrotcttioneu

febaffen bieftr Tarnt btn litel

unb Gbarnlttr tincr „Grjrcn-

ftift*bamt!" unb fit bcjahlt

bafür ben betrag in Tulaten.

£ic rei*t mit illorbölä-

ntn nad) Mündien, in einer

Soilcttt , dl banblc tt fid) blofj um eint Äomöbie
; fic maebt auf

j

btm SBtgt babin im Gifcnbafmwagtn bic »etanntfebaft eine« Gom=
mi«, ftc befuebtn jufammtn ba« Ibtattt, er nimmt ben Ibft in ibrem

3immer tin — ibr »tiubmcn gegenüber btn Männern, nad/bem

Morbc, bti btr Sbrtift auf bem »afmbofe, jrowgt btn Commi«
ju unfebmtiebtlbafttn lUufxrungtn gcgtnQbcr ber Baronin unb

(JbrenftifWbamt.

Ttr jungt Wraf roollte juoor febon Uerfontn ju tintm 9Rtuefctt.

morbt bingen! 3?äbrtnb fit

morbtn gtbt, febreibt tr bit

au«gclaffenfttn »rieft an fit.

^a, tr abreffirt nodj au? bem
©tjüngnifft SBritfc , roclebc

einen 3)tangtl an jeglirbtr l'to>

ral unb Aenntnifi btr roirt-

lieben ftttlieben SiMt in ftarf>

ften tilgen (eunjeiebntn.

Unb nxnn man bitftn

^tojffe überfiebt, fragt man
fid), ob Xerlri 2raum ober

ffiittlicbttit, bie un« umgibt
Utbfr Itfjttrt ift ftin

Srotifcl. Unb eö mufj jur

ebre ber Wenfcbbtit unb aller

betroffenen 2tanbt unb ftrtift

angenommen werben , ba^
liier jfuönaljmcn btr traltrr*

teften Jlrt oorbanben roaren.

AÖr bit cebnfudft betbörter

Qrqcn unb iWabnbefangcner.

wcldpe mit bem jEjinaufgtlan-

gen in tint ihnen fremb ge-

wefeue 95klt febon ba« ölüd
erbafebt ju bubt» meinen, ift

bier ein

fpiel in ber $frftof*ncn unb
ermorbtttn gtgtbtn. — ?ai
glanjtnbt , abtr niebt rebliebt

(?ltnb, roelcbt« bit ctrafjtn

mit $nmt burcbjit^t, mögt
einen Moment trfebreden unb
tief btbenten, bafj nidjt litt!,

niebt 3VQrbtn rbren, nxnn
niebt btr moralifcbt >>a!r,

wab« fittlidjt ©cltbirbung

bic »ruft jicren!

3ulic »ort Pbergtnoi

rourbt in ßrmanglung eine«

gtnögcnb formalen ®cftdnb>

niffc« unb in ittcrüdfubrigunfj

btr 2(ufftacb.elung alt %ktb
ju jroanjig ^a\)xtn Merftr,

rerfefiftrft bureb Saften unb
wMbtntliebc t'injelhatt in je
btm 3i1brc, rJtrurtbtilt. 0<«
gen bic 3d;u(b bat felbft btr

»ertbeibiger frinc Ocrufung
trbobtn; nur btr unglQd-
lid>c Unter otrfuebt nod) ttne

Milberung ber ctrafe. 3ie
bat bitfc btrtit« unb fofort

einen Jag nadj ber SBtrur-

iheilnng obne weiterem Marren
angetreten.

'JieKti ift ba4 Trama niebt

ganj ju (Snbt. Graf Quftac
(Jborin*f», al« ^tuge unb
jur Konfrontation in ©itn
niebt btnotbigt, wirb t»or bd«
©triebt in ÜKüncbfn ju trettn

haben. Süian ift natürlich

auf jebtS feiner ©orte gefpannt, ebenfo auf beu «u?|>rueb bet

bancrifrben Mdjtcr, unb wie ftd> bic SHagfcbaltn jioifcbcn «eben unb

Job am Sdilufft bc? ©anjtn neigen i
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-»MKttr »ort Hiirl (SlaMfti

(gCrti^HUJ.)

3.

Ter 1ollor fjielt eine« »lugcnblid iimc, al« fannc er nach, '

meld)' neuen gilben jur Jlttlttupfuiig fr aufnehmen follc ; bann :

fuhr er fort: „3» bt« ndcfjfleit laqcn fiel nidit« Skfonbere* weiter

pot. Tie $ormittag«ftuubeu benuftcn mir, iBMlhclm unb ich, ju
j

Jlutfflugeit , um bie aitjiebenbften ^unltc ber fianbfdboft t^uitrn jii I

lernen; ober id) übte midi im Mittlen , worin 29ilhclm mir Unter'

rieht ertbeütt, obgleich mein ercentrifd)<r Jehrmciftcr midi oft ben

uubebolfeuften Mlofc nannte unb bie ganjc Sitanei liumoriftifdicr
,

lrcffurflud)e über mich aufgoß; ober wir machten mit bem Cntcl,

ber wieber jrifd) auf ben Spinat war, deine 3"flMt"iff"i««- wo«
bei ich wieberum ju meiner Scbaubc betennett muß, baß fieb t>n<$

impertinente .<jafcnoolt 51111t Skifpicl l'rtjr utiocridwmt gegen midi

benahm; oft pffautfe ftcb fo ein Hloäjc fainpe btdtt »or meinem ,

tfobre auf, machte mir ein fpdttifdfacüi Sttänncben unb lief erft »on
1

bannen, wenn mein Schuß weitab oon feinem $eljc »orbeigebrannt

mar. la« lieferte beim mancherlei Scher} uub Kurzweil, unb id)

mar ftet« ber (jrfte, ber feine veruiiglitiitin iUcitevlütme uub 3a0°'

abeuteuer bei ber Ilittagötafcl ^umorift itMjtl Aglirf; jum 'heften gab.

Stuf foldte iüeifc machte id) mir beu üiiiftliebrntcit Ontcl balb

geueigt: aueb bie laute harte midj gern, uub meinem Oknoffeu

SÖilhelm warb ich ron lag ju Sage unentbehrlicher. 3Sie aber

ftanb c« mit tfölcftincn ?

Slnfaugä tonnte ich mir ihr benehmen gar nicht recht Kar

machen; fic »erhielt fidi auffaUenb fdtweigfam , fie mich mir au£,
[

>o« mir nicht unumgänglich iufammcnlommcn mußten. Taö mar
1

nur eben bei ben gcmcinfdjafUicbcu SHabljeiten ber JaB unb allen-

fall? ein Stunbcbcn Nachmittag«, wenn wir — wie id) am läge
nach meiner Jlntunft »orgcfdjlagcu hatte — bei heißem S&ttcr

beu Maffee unter einer fdjattigen Süitbcngruppc im $arfc ein- I

nahmen.

Cittc« läge? hatte id) mit Wilhelm einen weiteren Sluöjlug

nach beut ein paar ctuubcu entfernten a . . . unternommen, 100

für ben Cnfet ein uotbtucnbigc« Maufgcfd)äft abjumachen toar, -
unb wir lehrten jieinlid) fpat erft jurOd. la« (Jffcii war längft

vorüber. 1er Cnlel hatte fid) bereits jur 2IIittag«ruhe hingelegt.

Un« ibeiben würbe naebfervirt. 9iur bie $au«frau war mit am
lifdie. Ifölcftinc, fogte fic , fei mit einem Buche in ben $art ge-

gangen. "3\t hatten halb abgegefjen. äSilhclm ging nach feinem

Limmer, um einen Rapport aber ba« abgefdjloffenc t^efchäft auf-

jujctotn unb fonft 2>taiui)ettci in beu 2t'irtbfd)aft«büchecu, bereit

rtubniug fid) ber junge üDiaun fehr angelegen fein ließ, ju reguliren.

3di ließ feine Cutfcbulbigimg bieferhalb gern geftcu; bie (figarrt

im SWunbc, bie .tyäubc auf bem bilden, fchleuberte id) gemutblich
|

in beu >>pf hinauf, weilte einen Jtugctiblid bei ber Arbeit bc«

Scbirroogtc«, ber in ber (jeißeu Sonne »or bem föcrätbrjdjuppen

fu)*nb einen 1>flug au^bcjferte ; wed)felte einige SSorte mit bem
,"\ttfpeltor, ber eben fein i'ferb beffteg, um nach einer entlegenen

^iMejc , wo geheut würbe , binauÄjureittn , unb wanbte bann meine

Schritte inftmltmäpig bem ^arle ju.

lurd) einigt uerfcblungenc Jllajienginge, an wohlgepflegten

Rabatten oorftber, welche bem tyattt in ber 9!äbe beß Sd)loffe*

noch mehr ba» 3tniehen eine« Wnrten« ga6en, gelaugte id) balb

an bie betamite laruöwanb, hinter wcld)er ein faftiger Safeuplaff

mit ber oben angebrüteten öruppe oon oier im iNinge ftehenben,

ineinanber gewölbten i'iitbenböutnen ftcb barbot. Unter biefer

önippe waren um einen eid>cnen lifd) herum SJdnlc , von natur>

lidKit 'öaumwurjeln geflößten, anfgeftelit, unb von hier au« genoß

man, wenn man ba« laru«flebege hinter fid) hatte, einen herr»

lidKU *lid auf baä in euglifchem Srple gehaltene deine *Jicfen>

plateau, welches weitet hin fanft abfadenb bitrdi einen fcbimmeru=

ben (gurtet von Silberpappeln begreift warb, burdi beu hin uub
ba ber Spiegel ciueä »011 Schwänen unb anberem Söafieroolt be- •

lebten 5li»eiher* bli|jite. len .winlergrunb bilbete bie buntel auf- ,

fteigenbe üllaffe bc* eigentlid>en Partei, bie mit ber mebrigen, 1

brtttgeäfteten 3)ndj< anb^ub, um in bie fthlanle Johre unb bie b^onj>

aufgefdjoffcue lanne öberjugeheu.

.f;ier erbliche ich Göleftinen auf einer SJanf flbtnb, tn bie Set>

töre eined 3mcbeö oerfentt, bo-J, wie e« fdiien, ihre ganje €eele

frffeltc. Sic fuhr erft mit einem Irifcu Aufrufe be9 €ehrtdenß

auf, alsf ich biebt »or ihr ftanb. ^nbem fie ba# 9)ud) 5ufd)tug,

nicht ol)nc oorher ein IRerfbanb jimfetjeu bie 3)(8tter gelegt 511

haben, bei betten fie geeubet, wollte fic 6oJ6öngft!id) unb oerwirrt

fieb erheben; aber ich brttrfte jle fanft jttrtid unb fagte: „Senn
id) ftörc, mein Jfättleiii, fo oerjeiben Sie unb idj gehe wieber!

;tbtr barf man nidjt wiffeu, wcldT intereffante 2cttttrc Sie ba bf«

jd)aftigt, fo iutereffaut , fdjeint e?, baß Sic tein Cbr mehr fnr

bie profane Jlußenmelt haben?'' Jd) beutete auf ba? *udj f ba*

»or ihr auf beut liicbc lag.

„freilich wohl!" fagte fie (drhelnb, — „ich mar auch im Clomp
bei ilpollo. la!" Sic fchlug batf ©ud) auf uub wieö mir ben

litel beffelben: e« waren Chamiffo'* ©ebiebtr.

,.?lh!" rief id) augenehm überrafebt. „Sie (efen (Fhamiffo?

öebiebte freiließ waren in fo 3ortcr .^anb' ju »ermuthen, — aber

eher bött' ich auf feilte ober Deibel gerathen."

,/ii?if benn? unb warum nidjt ehamijfo?" unterbrach mid)

(Sölefiine ctioa* haftig. — ,3ft er etwa lein Tidjter für uu«

grauen

»3lid)t ouöfchlicßlich '." fagte ich.

„Iii freilich! lie Herren üllänner wollen ihr Stomrbt fribft

im Jtcidje ber ^oefte nicht (äffen. Wir follcn immer unb fibrrall

in ben Wremen bc« U)eetiid)Ci> bleiben, ani mit ben Wskititpoetcu

begnügen, atä ob wir einen gar fo oerjCirtctten öefchmad hätten

unb eine träftigerc Speifc un8 fdjaben Ifinntc!"

„Nicbt boch! 34 fpreehe ju nur »on einer gewöhnlichen 9Bahr»

nehmttng, unb Sie werben mir nicht leugnen, baß uns bie beiben

öenannten weit öfter in (Mbfehmtt unb ll)cetifd)format begegnen,

ali tffcainiffo! ehamiffo ift als lidjter eine loppelnarur: halb

Jrauenv bjalb <Ptannc3feclc ; teineö »on ben jmei öefd)(ed)tern

tann fagen : er gehört und gauj an ! Unb bie grauen im Jlllge^

meinen finb ihrer empfinbungfloollen, begehrlichen 9tatur nach —
loerftehen Sie mid) recht !) — weit eher geneigt , jebe Halbheit »on

fich abjuftoßett unb mir jene gelten ju laffeit, bie iljuen iineingc

fchräntt hulbigen."

„SBic Sie ittt^ crlannt haben!" rief Cöleftine leicht fpottenb,

— „unb bettnoeb werben Sie jugeben —

"

„laß ed 3lu#nahmen gibt - 0 ja! liefere ftatiirrn, welche

baä O^efef} griffiger (ünheit im $uali*mu3 begreifen! Unb id)
"

freut mid), mein Jräulein, auch an 3bnen bieje Beobachtung ?u

machen."

„Sehr oerbunben!"

„Cbwohl — Sie feben, ich bin jum Streiten aufgefegt; ?fi>

neu Sie?"

„3>nmerbin! 3d) bin gerüftet."

„Cbmoh,l ich ßlfich binjufebe, baß ba« orou'n^erj immer fein

Secht wahrt, auch wo bie (!inftd)t oorhanben."

„Teuüidjer, bitt' id)!"

„las t)cißt in biefem Salle: Sie lefen Chaimffo, aber am
2iebfteu, wenn er o»n unb ju 3l)nen rebet! Xarf id) btu 'Pewei-J

liefern*"

3d) griff nach bem 5}uc&e, unb ehe Cöleftine e« bhtberii tonnte,

fchlug ich e« an bei Stelle be«3 a«ertbaube? auf; ich la«: „^raiicn=

liebe unb S?cbcn" — Kummer »ier —
.Tu Xiua an ndnem Jinjer,

SNein flclhies Wingelem:-

„la!" rief ich unb hielt ti Gileflinen läcbctitb »or «uaen.

(ine leichte SHölbe öberffog ihr 3(utli^. flafd» entjog fit mir

ba* ^ueh unb fagte wie fchmollenb: „Soll ba* Spott fein, mein

4?err, bann geben Sie!"

„Spott? 3lber, wo benfen Sie tjin, lyräuletn? 3f< Spott bie

iöaffe, bie man in einem ehrlichen Streite braucht? Unb einen

jolehen gilt'« boch?"

„Slb, richtig! 3wettampf olfo? Unb Sie madjen ben erften

?lu«jall wibtr mich? — ?lbtr geftehen Sie: ba« tjrpcrimeit« war

bod) ju wohlfeil, um bamit C»ffett ju machen! lac< tonnte mir

aud) ein minbet geiftreicher .Woof fagen: ,Sie haben ba eine flu*

71

Digitized by Google



e-*>ö 442 ö.-^

jabl ®tri<f>te vor ft4, mein Fräulein, — i4 will wetten, Sic

baben pon bem heften gegeffen!'"

„2>ie SWctapber ift gut; nur fragt fi4'*
-

ifk birg ba* befte

Wtricbt au4? C^nc Öleidmif} alfo: ift birfer eiebcrcnllu* „vraucn*

liebe unb fieben' ba* ikrcjftglicbfte, wa* unter ebomiffo'* Wcbi4=

ten jür) oorfinbet?"

„Söollen Sie bo# ableugnen ?"

„Cb ja! 3S«rura nidE>I
Y"

„Äb, mein §errü £a* wäre beim loirftieb" —
„9leu — '( ober wie wollen Sie jagen?"

„Kilian S4mibt ber 3roeite! .i^ababa — loflbar! Sbcr nur

ju! 2k$eu Sie 3br fritif4c* Keffer wiber bie $oli*götter! Meißen

Sie ber SWengc ben l\lox ab, ber fie bltub inatbte gegen bic OV
beeren irjrcr fiieblingc!"

„SBa* fagten Sic mir b«b vorhin, mein Anlulcin Y Soll ba*

Spott fein, bann geben Sie!"

ein verlegene* Sadbelu jpirltc momentan um ib>c tippen.

„Slber, Sic wollen mir biefe t'iebcr bcrabje(}en ! IKit tpclcbem

Mietete * frag' i4. 3ßo baben fie bcmi ibrm :Kubm, ibre itefm*

larität ber, wenn nidjt auf PJruub ibre* uuautajtbarru 2Skitl)c*<"

„"Popularität, mein JniulciitV — .nui! bau ift ein gar fabeit-

f4cinigc* Privilegium unb bat wenig Skrbiaift in ben Slugeti 33c •

fonnener. SiJaö in ber Seit ift nidjt fdjon populär geroefeu, ba*, bei

Sidjtc btfeben, nur bie 2lu*gtburt einer fdjlauen Spekulation war t"'

„Äbtr Sie verlieren fid) in ber Ibat weit, mein .herr! SBie

rooUcn Sie biefe ^tt lefjtc Slcufjerung meinem Siebter gegenüber

verantworten?"

„Öott beioabre mi4, wenn ba* ibm gilt! — 04 will Popu*
larität ja nur von wirlli4*m Perbienfte, ton unleugbareui, inne-

ren« 3Bertbe uuterjdiieben wiffen, — unb c* wirb fi<b hier fragen

:

liegen biefc SJorjüge ben genannten unb frrilidj aud) populären

^rauenliebern ßbamiffo'* ju Ohuiibe? — 34 bejroeifle e* auf bie

(*kfabr bin, in Jb«n ilugen, mein ijraulciii, al* ber profaifebfte,

taltbcrjigftc Barbar ju erfebeiuen! — Sf>a* inadjt beim lieber

populär? Xafi Tic gefungeu werben — unftreitbar! 3>lit allen

Treborgeln um bie 3\*ette leiert ba* Stell tagtoglid): .Üldi, wie

ift'* mi>glid) bann' — „«fcrbrüd' bie Ibräne nidjf — ,3i>ir roiu-

ben Sir ben 3uugfrritlraiti' — ,?u baft ja bic f4önftcn 3tngcif,

— nun, ba* fmb bodj wobl Sicher, bic populär ftnb ! Sieber, bie,

wie Steintet fagt, fdion förmlid» jerfungen worben! Jldi, man*'
Woetbe'fdK* Sich erfreut fid) ber Cibre nid)t! Ülbcr foli ei barum
fd)ted)lrt al* jene fein?! — Unb loenii nun gar Seutc, wie OTcn-

bel*W>n, Sd>umann, Sowe, Sdjubert u. 31., jenen ebamiffo'fcbcn

©ebidjten it)r mufitalif4c* Suftre al* Ctitette aufflebcn — wa*
Slteifber, baß fie in ben Salon* unb li>eejirfcln

unb bafj man fie obue SSeitere* iu jene dlubril ciufdjicbt,

roeldjc bie oerbädjtige *ejeid;miug ,populür' tragt?"

„&la8 3b'"" mit wob' biefj 3«ort getban bat '< Äein fpanifeber

Mampfflier fann ben rotben Sappen be* 2oreabor« mit fo roilber

Äacbeluft lerfetjen, al« Sic biefj arme Söönltin ! — 5Juu, icb

laffc c* Obncn sulitb fallen. Slber nun ftebe id) frei ba, ba«
rotb^c lud) fd)Q(t mid) nid»t mc&r, — alfo emftlidjen Angriff,

wenn*« beliebt!"

wO, id) bin ferje bereit! Hber id) bitte, laffen Sie ab, mein
3raulcin! 5Dlein nädn'ter «u?fall fdion tönnte Sic oerlcbcn, -
tmb ba« wollt «ort nid)t

!"

„»in id) ein «inb? «in id) »efrlo* gegen Singriffe? — 9Jur

ju! Bntweber Sic befugen mid) ober liegen oor mir im Staube,
(ftnei oon Skiben!"

H«un beim biefe ®ebid)te finb unwahr!"
„SC|, mein ^ert!"

.(Fmpfinbungen, roelcbc ber Siebter fo bimmelblaufarbcn illuftrirt,

Linien im »ufeit trbifdjer SBefcn nid)t pla| greifen!"

«Da* fceifji, ^ert Soltor?"

.Ginc 8icbt biefer «rt ift unbotttar!"

„Sie glauben an foauenlicbe überbaupt ni*t?"

„D gewiß, mein »Träulein!"

„Unb baben Sie — würben Sie jemal* gel
"

Sie ftodte unb wanbte fid) rafd) ab.

„(Beliebt !?" »ollenbcte id» leife, wie fragenb. - 91eiu!

Wollte fflott, U% id) e* fagen bürfte! «irben - gcliebf wrben'

Sdi! e§ mag wobl ein groM «lud fein, — aber ein ooUloramc

ttf#* mx weifj ba*?"

„3lb!" rief (föleftinc unb fprang auf.

„Sollen Sic geben?" fragt' idi.

„Unb Sie jurncii — ?"

„Sobl follt' idi! ?(ber mit einem Aeinbe, ber fidi unbebolfen

felbft entwaffnet, babe id) OTitleib. Jlbieu! cie jog ra|d)

ibr lud) über bie 3d»ultcm unb war c«»flol)en, ebe id) uod) ein

3«ort ber Cnwicberung finben loitute. Jdj rief ibreu 5lameu; et

prallte ungcliört an bie Iaru*b<d<-

Sange ftanb id>, ben "Wid medjanifdi in jene SRidttung gemeii-

bet, in welcher Cöleftine pcricbmunben war. 9Rein Mopf brannte;

beimoilbe Webanlen tummelten in ibm biirdicinanber ; id) hatte

ajlübe, einen .taben ju gewinnen.

„2llfo Witlrib - nur W.tleib!" fagt' idj mir. „Unb ba?

wäre bic ganje *u*beutc meiner forfebenben lialcltil? 0»ar niebu«

weiter? ?tücr idi 9Iarr! Unfcr Wcfprad) aueb auf eine -Vöfae 511

jdjraubru, von ber id), fo unfidier meiner caebe, berabftilrjeii muftte

!

£0 fiel ju wagen, um am tfubc nidjt* ju erreidien, al* ein bc

idjdmeube* a)litleib! ÜWir ganj red)t! SiJarunt muftt' id) fo

mit freeber .§anb iu ba* .\>ciligtbum ber iloefic greifen, auf fo

fd|Oiiung*lofe Jlrt meinen tritifdien Üi'iff Oben an bem Gbelften,

;Httbmt)Ollftcn , nw* je au* Tidjiennunbe gefloffeu, fo tappifd)

mutbwillig ba* labernalcl eine* 5raucnber}en* erbred)en wollen?

C, mir batte uod) etwa* gaii] Jlnbere* bafür gebttbrt, al* Sltt-

leib — 2}erad)tung! — ö<b bitte tnid) mifjmutbig auf bie Stent

jurudgeworfen unb ftarrte , bie beiben fladien .fjanbc auf meine

Stirne geprefjt, wie betäubt in * ^laue. 314, i* bitte laut wei-

nen, b*ttc wie einen S4ulbubeu mi* felbft jü4tigcu mögen für

meine Unart! — t'nbli4 fprang i4 auf; i4 rannte fort, biejem

marternbeu Sclbftbcmufitfeiu ju eutfliebeu, — umfonft! e« Häm-

merte fid) feft an mi4

!

3o voll «uälenber Uurube war i4 ein paar Stunben umber-

geirrt, battc ben weiten pari ua4 allen Ai4tungeu bin bur4-

wanbert, unb e* begann fdion 311 buulcln, al* i4 möbe unb ab'

gebebt meine S4rirte wieber bem cdiloffc juwanbte. Jluf hieben

wegen, wie ein f4cner Tiefe, fttibt i4 mid) läng* ber Wartenfeite bin,

um fo unbemertt al* moglid) in'* >\jau* fd)lei4en ju föunen. ^4
mufjte unter ben jenfteru jene* Limmer* vorüber, in roclebem id)

Cöleftine am läge meiner Jlntunft jum erften SWale gefeben batte.

©n Aenfterflügel ftanb offen, - plöt)H4 W idj bic «länge be^

Piano*; au* ber 3lrt be* Spiele* erlannte i4 fofort, wer fpicltc.

ein paar wilbe, abgeriffene, b fl rt ancinanber geftofjcnc Jltlorbe

boben an, bann glitt ein febnfuchtig unnujvolle* Slrpeggio Ober

bie Saiten, au* bem nur einjelne Jöne aeeentuirt berauiteuollrn,

wie fpäbcnbc Swrboten eine* tflaggcfange*, ber je^t in breitem

Vargbeito oollwogig baberftofs. 34 blieb ftcb.cn wie angejaubert

unb laufdjte. 2telb we4fdtc aber ba* lempo; e* würbe rafebrr

unb raf4cr, ein bef4wingte* ^rtfro flog enbli4 ou* ben Saiten

empor, wie ein gebeerte« ffiilb au* bem Sididjt be* Jorftc* ber

vorbriebt. 3lu4 biefj wäbrte niebt lange. SJcattigtcit bemmte bie

wilbe ,llu4t unb wieber langjam, in erf4öpftem Wange, tiefatb'

menb f4ritt bic SWelobic bin, würbe lei* unb leifer unb ging nadj

einem ianfteu a?ermittelung»attorbe in jene munberfam rflbrcnbe

Moinpofition Sdjumonn'* über:

.Seil id) t^n ^<iektn,

©Uufc' t$ tlint ju icin
,'

unb eine feböue, bewegte grauenfrimme fang leife mit:

,2Bo tA $ui mit Mitfe,

14) Un allein;

Sit im »a*cn Itaumc
S«)Uot*t (du »Hb mit *er.

Xau4t anr t.fii.fm t>mu\
titBct nttr tmsn.

ecnii ifi unb (arHc*
«Ht* um mid) her,

e<c c*n?tjttm ZfUU
Ki*t bekehr' idj mefet,

?*;öd)t( lieber »einen
3ti0 im Kimaietlcm

;

e cit 1* it« flc|el>eii.
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Okfang unb Spiel vci'(i,nid;ton allnullig, e« rourbe ftill. Wein
\i<rj roar coli Ibranen. 3d) fprang auf, eilte in'« .tfau«, riß unge
(tttm bit Ihftr auf unb fab nod) eben einen Slugenblid Cöltftine am
Slflgel fhjen, ihr feböne« .>>oupt gtbantcnvoU in bie Stechte fttünbt,

roäbrtnb ihre Vinte latttlo« über btn lafttn ruhte. Vti bein öt-

raufrb, weicht« mein eintritt vtrurfaehtc. flog fie auf, raffte nod,

eilig eine Scbrcibmappe vom ,jlugel unb hufebte burd) bit Seiten-

t\)üt fort, ohne mich nur eine* ©rußt« nt roürbigtn. Sttumflthig

batt' id) um ihre Skrjeibung flebcn wollen, - ad)! unb fie h«*tt

nicht, wollte mich nicht hören ! Vetlommtn ftarrte id) nod) auf bie

Stelle bin, roo fie cntfdmmnbeii, ba, roa« feh' icb! ein wißt«
'-Blatt fdjimmert bort auf bem 'Hoben, fidjtr ihrer SJtappt tntfallen

!

od) bob t« auf. Unroilltürlidj fielen meine Singen auf bit jitrlichc

Schrift, bie barauf ftanb. 3<h lad unb lad, unb eine Cmpfinbung

unntnnbartn entlüden« burebflog meine Vulft; t« n>aren folgenbe

3t<(en, bit trft nod) vor Mur)tm gefebriebtn fdiicnen:

„Wie übel finb mir ,u.un;i btratben, baß unfert t'iebe teilten !

iMaßftab bei Scannern fiiibtt; man müfste lieben tonnen obne ba«

Ötlitbtt ; man müßtt feine ifietx in ba« titfflt Verließ bc« $et>

jen« tinfargen tömten, bamit lein 9Jtannt«augc fte je geroahr rotrbt.

Sit trtibtn ihren Spott mit bem verroaieten Minbe, roo e« fid)

fehen läßt; unb rotnn e« ftd) gar einfam fühlt unb feine Slratc

ocrlangeuo au«ftrtdt nach einem, btr bt« 'Wege« baherlommt, unb

traurig bittet : ,Stimm mich mit Sir !' — fo judt and) bieftr bit

Jldifeln, laa)t in ftdj hinein unb iagt fpöttifdj: ,Sir arme Mltint!

fte ift bem Gimmel entlaufen ober — bem lotlbau«! Hiebe beim,

meine locbter!
- unb fdircitet htrjlo« vorüber!"

Monnt' ich mid) taufeben? Sagt felüft, ,ueuub! Weint id) ba«

oorbtrigt ercigniß bamit jufammenbielt, fpradj ba au« biefeu Sti-

len nicht Hat unb beutlid) ba« Velenntniß: id) liebe ibjiiV

„Ohne 3i<fiftl!" bemertte ebnarb juftimmenb.

„3Bit nun, wnn Su bieg roilltoinmene Watt jum Vermittler

Seine« «cgengeftinbiiiffe« maebteft?" badttt id) bei mir felbft.

„'Äber nein! Nod) ift bit Stunbt nicht günftig, btnu fte jroeifelt

an mtinem \vt jen
; fte mürbe mid) ungläubig auftauen, roenu id)

ihr jagte, meld)' ein glübenb Verlangen fie in mir gcrotdt habt!

Stein, nicht bicfi VIatt — bit Seit muß Vermittlerin wtrbtn jroi-

fdKtt un« Veibcn, unb nur tin glaubige« Vertrauen 3U mir tarnt

rinft bie Vrüde bilbtn, über ioeld)t mein \>crj ju btm ihren bin-

übtrfdjrtittt !" — Sa« 'Watt freilich behielt id). Sich! bieß toft-

bare Vtnnachtniß hart' id) ja um teilt Königreich roiebtr au« ben

.§dnben gegeben. Vielleicht vermißte cc- (ioleftiue gar nicht, ober
j

wenn fte'« vermißte, rotr fonutt ihr fagen, baß id)'« habe? —
o*d) ging hinauf auf mein 3immer unb oergrub beu gludlicbcn

SAav in bie gebtitnfte liefe meine« Koffer«, ben idj bopptlt unb

Dreifach jufcbloß. Jann trat Wilhelm bei mir ein; fein muntert«

Qeplauber brachte mich tafdj wiebtr in ba« alte Wcleifc unb id)

folgte ihm beruhigt jur Jlbtnbtafel.

Culel unb lantc jaßen bereit« am liicbe ; auch £crr pon Saiten,

ben id) feit btm lagt meine« eintreffen« nid>t roiebtr gefeben,

nxtr ba; nur Ifoleftine fehlte, fte battt ftd) unroobl melbtn laffen.

3a« roaren btun jroti unangenehme £iubrQdc auf einmal, bie

mich gleich roiebtr anfaßten. '/Iber bie 3)tclbuug, baß (Sbleftine

unpäßlich, roar nur von flüchtiger 'Birtung getoefen. „lieber ba«

pimperliche funge Volt!" battt -vr. von M... rafounirt, —
„nur ein fruchte« i'üftcben barf fit 'mal anhauebtn, gleich tlagctt

fit übtr 'JHigrönt, «opfroch unb roeiß ber Itufct roa« ailt«!,

üRüffen nur erft ein paar btrbt Stürme unter ihrer tfafe rotg-

fauftn, nachher uwrbtn fie fchon lernen Stange halten, — gelt,

Site?"

„Sticht brummen, Väterchen!" hatte bie laute hierauf erroie-

bert , unb ftrid) ihm ebtn btn Schnurrbart rom a'lunbc , um eine

n

herzigen Schmeuj barauf ru brüdtn, a(« roir cintrattn.

„eh roa«! brumm' ich btnnV" rief btr ftttüßtc unb lachte

btrjig. — „Sie, Saiten, bab' id) roirtlid) gebrummt?"

„Vtroahrt!" ließ fid) ber Slngtrtbctt wruthmen, — „ba« ift

ja tinmal 3hre berbc 3(rt, Tlacbbar!"

„Wanj rcd)t!" fuhr ber :'l!tc otrgnfigt fort, — „unb bit läßt

fid) nicht au«rotten; '8 ift eben Untraut! — Slh, jungen«!" ritf

er un« cntgtgtn, — „ja, nro fttdt ihr? ajitber gefchroarmt, auf
- btr 3agb getotfen, Codjer in bit ?uft gtfdjoffen? i>c, roa«?"

„Webt« ba, Cnlcl! -Ciaft Tu twrgcffen, baß roir in j . . .

roaren unb baß roir von bem Spajirrritt vollauf genug hatten?"

„Mb ja — btfonbtr« Ter ba! lauf mich roeifeub.) Wa, unc

ift'«, $ottor? ^Jarirt btr Schimmel fchon auf tfaubart?"

„Vtrfttht fieb, ^trr Hauptmann! 3d) *i«tire näcbftene einen

SSJettritt mit 3hnen!" enoiebtrtt id) anjüglid).

„0, Sit ®algenvogtl!" lachte prufteub ber Mite, inbtm tr an

feine 0td)tbtine faßte. - „fflcfdjiebt mir ganj recht! - «a ntt,

laßt mir aber bie Suppe nicht talt werben!"

31atürlid) roar biefem humoriftifchen enrrce bie 'Begrüßung mit

galten vorangegangen. Sie Unterhaltung fe$te ftd) wabrenb bc«

effen« in jiemfid) berfelben Saune fort. Sludi bie froftige Span-

nung, bie ftd) bei Saiten'« ?tublid jutrft roiebtr bei mir geltenb

gemacht, ließ nach, — btute roar er gefprüdnger, barmloftr, jn-

traulicher al« fouft — Dielleicht nur febeinbar? (9lticbvic!! Vtudi

ich fanb mid) behaglicher, munterer, glritbmüthigtr — bi« auf bie

(leine Unruhe, bit eölcftincn« Unrooblfcin mir oerurfarbte. „Jlbcr

'« tann nicht gar fdilimm fein!" baebt' ich, „rodren fonft bie ei-

tern fo ruhig? "Wer roeiß — oielleicbt Teinertoegen I 3o, roie

auber« ? Jlun, bann — felice nntt<-, mi' ansei« l"

Ta« lifrhgtfprad) brehte fid) bauptiadilid) um bie einlabungeu

unb Vorbertituugtn ju bem auf näcbftcn Sonntag ju ftiernbett

örntefefte. §trr von Ä . . , hatte bit 'iJiittbtilung bitvou mit

btn SBorten au mid) gemacht: „Sit haben bi« jt^t wtnig Unter-

haltung bei un« gehabt, lieber Tottor; ba« tbut mir recht leib!

.'(her Vaitblcbeu ift einmal (ein Stabtlebeu; h<tr bringt tin lag
roir ber anberc ba« ncimlicht einerlei, bie nAmlicbc Vangeroeile,

— unb '8
ift ein übel Xing, Unterhaltung fdmffrn ju roollen, roo

(eine ba ift. '-&cnn roir unfern (ilaften auch ba« 3l(öglid)ftc vtr-

fpreeben, — ber gute 'Wille bleibt bod) im Hintertreffen unb lann

nicht Io«fd)ießen. 9(a, »Ott fei Sani, baß wir ba« erutefeft 'mal

beim Söidtl ha»tn! *« ift bamit auch gtrabe nicht« SRarc«, abtr

c« foll gfam fo leiblich Vergnügen machtu, baffir ftch' ich!"

„Ueberbieß," fügte J&trr von Saiten hin]u, „roiebcrholt fid,

ba« Sfft in acht lagen bei un« brübtn : bit 'Dttlbung hob' id)

heutt tu fpätcr Mbenbftunbt noch mad)tn roollen , — unb t« ift

roobl felbfrverftanblid), berß id) in ©cfellfcbaft meintr lieben Stach-

htm auch Sie, «trr Xottor, ju meinen «elften rotrbt jähleu

bürftn?"

„Sthr oerbunben!" nidtt idj.

e« würben nun, roie gefagt, alle nJthigcn Vorbereitungen 3U-

näd)ft für ba« bieffeitige Stft verabrebet. — Km nftebfttn Worgett

fafttn roir, Söilhelm unb id), ju Vfcrbe unb machten bie ein«

labung«runbe auf fämtntlidjrn 9(ad)bargütern, auf benrn juvbr-

btrft, bit tin Äonttngtnt junger Samen 3ur Verherrlichung unjerer

Seftfrtube aufjuwtifen hatttn. Sticht ju vtrgeffen, baß nod) erft

ein Heiner 2iebe«ftreid) von mir oerübt warb, ehe wir von $au«
rotgritten. 3n btr frQheften SJlorgenfrunbe, al« noch btr Jhau

auf btn örfiftrn Wt^te, war idj fdjon hinab in ben ©arten ge-

gangen
, hatte btimlieh (inen Strauß von Wouatrofen unb L;nprrf>

fengrün gewunbtn unb in btn Kelch btr ÜHittelroft ein blaue«

Vricflein geftedt, roorin id) SMcfNOM rtumQthig um Vetjeihung

für geftem anflehte ; bann war idj vorftdjtig am föeinfpalicrc bi«

31t bem S<nfttr ihrt« Scblaftimmer« binaufgettettert unb hatte mein

Vonquet bort niebcrgeltgt in ber Hoffnung, baß fit t« beim Ceff-

neu bt« Stnfter« nodj ju rtchtcr 3eit ßnbtn werbe. »lüdlidKr

(Hcbanle! SU« ivir jum ßofe h«nau«ritten , glaubte id) bie roeiße

©cftalt eöleftinen« fchon hinter btr Oarbint wahrjunthmen, mit

fit meinen Strauß in ben .^anben »>iclt unb tin Wcheln ber Ve-

friebigung ihr fdjftnc« «ntlif vertlarte! (gortfe«uu3 (etjt.)

^nraac«.

Gtiyt Ken gritrriä) CJrrfiStfrr.

SAVnn man alle bie Keinen Stabtdben ober .^afenplctbe an ber

ganjeu 'Wefttüfte be« troptfeben Slmtrila betrachtet, fo ftnbet man
(mit SluSnahme oon fehr wenigen) nur eltnbe Sifd)erb8rfer, theil«

auf Vfablen, theil« birclt in ben Schlamm hineingebant, roilhrenb

fte von bem eroigen Sitae« ber btroalbfttn ofiftcnftrid)e nie 3ti(
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betommeu, aud) nur abwtrodueii. ßben fo mrrfiourbig ift babei

bic ^nbolciij ixt bort wobncnben ÜJicnfcben, bic fidj von Jyrüditeit

balb crnabrcii tonnten, wenn fic nicbt eben ju jaul lUilreu, audj

nur ben Htm bafür in bic Grbe ju ftedeu.

£o trifft mau iu ben perfdjiebcucn tlcincu Ulanen uou Sleu^

Okanaba ttnb tfeuaboe, wo ftcb ein rottOiitje» ctdbtcbeu gebilbet

bat, wie j. i». Ümenaoeutnra ober GSmeralbaS - uidjt einmal

eine MotoSpalmc an, uou anberu rföcbten nid.it iu reben, unb fic

taufen fid> lieber iijren »cbarf von aulaufeubcu .Kanocs.

Citte jtbr frcunblicbe Jluiwatjmc uou tiefer Negcl madjt bic

Heine, am 3(uSftuffe be« SDlirajluifc* liegenbe ^ttfel Iumaco, unb

febott bie (ftnfabrt ift entjüdeub.

2\t ganje o«fe( fief)t babei rciulid) unb blaut auf, beim fie

bciteljt aus mtift fatibigcm $obcn, wetut fie aud) — mit XuSnabme
eine* au ber epifcc liegeuben .yugclS, ber el mono genannt wirb,

febr niebrig ober vielmehr flad) ift.

tfotospalmcit wiegen febou oon bem J£iigcl auf ibre bcrrlidicu

Mroucu ben autommenben Jremben entgegen, uub überall, roobin

bas iluge fallt, trifft rS auj bie breitblattrige iöanatte ober baS

buullc üuub ber ÜltangaS unb auberer Jrucbtbaume. Unten an

bem bellen 2tranb fteben babei Die auf $jäbUn gebauten .yntten

cinjelncr .xiicberleute, unb itjre flauten Manoes jtcbcit lauge, liebte

Surcbtu burd) bie 3ee. i

XaS Hingt nun allerbiugS JUleS fel>r routantiieb uub ficht oudr

iu ber Ibat fo aus — wenn man fid) nur ein ttein wenig bauon

entfernt bült — rüdt mau ber 3acbe aber etwas uäber auf ben

Seib, fo finbet man iu ibnen beufelbcn eleltjaftcu cdnuub, biefelbe

Jlrmutt) wie iu allen auberen, uub wo ftd) bie Ubantafte junge,

blübeube Jnbianer malte, bie frieblid) unb glüdlid) unter itjren

Salinen leben, jeigt uns bie immer unb ewig mit ber $oefie im

2treit lebenbc SiUrtlidjteU einen Raufen fdnnubiger 3tegcrfamilicn,

— bic alten Xanten ewig tu ctreit unb .paber miteiuanber, uub

Minber babei — id) gcfjc glcici tum ^rubftüd uub utödjte mir ben

ilfpctit uid>t gern aud) nur mit itjrec iflefebreibung »erberben.

©ic allent&aUwn an ber .Küfte , b,abcu aber in ber Ibat bie

Sieger in wirllid) bebrobhdjcr 3ycife überbanb genommen. «Bor

fieben ^txbxtn uoeb gab eö bort Ullertings febon »iele Jieger, aber

unter ber eigentlichen l'lifdtlingSraffe ber iDleftijen ober oon 2Öeif}cu

unb Jn^ancro Slbftammenben ftanben ftc bod) immer uod) vex-

cinjclt ba. 3efct bagegen bilben fie in cutfd)icbeu|ier ihSeife bic

Diebrjabl, unb wofairt mau Heb'» begegnen (iinem bic unangene^

meu lcbroarje» ober brauueu Wefidjter mit ben uuvermciblidj fdjioar-

3cn ©olltöpfcu.

Jlbtömmlinge oon oitbianern fiefct mau biet nur uod) feiten,

unb bann aud) meift nur in Vorbereitung ju einer auberu iHaffc

mit iiegern ober Mulatten oerbeiratb,et.

UcbrigenS ift getabe biefe (leine vlnfel lein fo gar unbebeuteu-

ber 'Ulafc, beim tycilS jiebt ber Xradjtbau, ber auf ü)r uub ben

benachbarten Ufem beS Mira getrieben wirb, oicle Heine Aabr-

5eugc Berber unb erl)ält babureb eineu JJerleb^r mit ber «Ufte;

beim bie Wolbminen »on «arbacoetf im iuneren ?anb, roobtn man
ben gröfjteu ib/il be« 3tfcgcS auf bem irlufj gelangt, Ijaben oicle

lUenfdKit, befembers ^rembe borti)iu gebogen, unb jieben nun alle

ibren ikbarf cutweber oon Manama über Iumaco, ober iu oiclen

AöUen oou Iumaco jelber. 3o bringt beim ber Xampfer all*

moiijthdi eine gar nicbt etwa fo unbebeutenbe .yraebt nad) bem
tleinen Crt (als er bas (etyie 31A berauftam, weit Uber <<n) fal-

len uub Itifteni, foubern eS wirb aud) oou Iumaco bejouberS

C'binarinbc, Crd)iUa, Mautfd)ut unb einige Jiebenartilel oeriebidt,

nKtbrenb IDcebl, 3alj, wie überbauot alle ]5robuItc einer nörblidjeu

^onc, mit curooaiicbcu ober norbamcrilanifcbeii Snbuftricwaaren

bafttr ben ilustauidi bilben. UebrigenS nimmt ber Xampfcr aud)

oon Ijicr niefat feiten bebeutenb« «enbuiigeu oon Wolbftanb mit,

wäbrenb bie oon VarbacoeS nacb Manama gebenben vaubelSlcutc

ibre ©aaren, bie ftc einfaufeii, meift mit Wolbftaub jaulen.

Umi fotlte mau allcrbiugS beutcu, bajs Iumaco ein Heiner,

wirllid) reid)cr ^Ua(f fein muffe, uub Ibatfadje ift, bau von Qin-

jclncu iMb genug oerbient wirb, 'ilkr aber oou ^remben Berber

gebt, balt fid> nur eben m biefem ;3wed bier eine Zeitlang auf,

nimmt fut, io lange er bier bleibt — in wilber &>c eine ein*

geborue .Vau, uub lebt inbeffen, mit beren .vülfe, fo armlicb uub

|

eiufad) wie bic übrigen CaubcMiuber audi. Wirllid) bauerbaitc

ober nur mit Riegeln Ober cdiicjcr gebidtc -öäuicr fiii^t man
bcfibalb uirgeub'5. t»s ift Ellies nur temporär aus t^ambuo gc>

I

baut uub mit' i' almblattcru gebedt : nur fetjr wenig Raufet mit

' Vrcttcrwdnbeu, unb bas 3tabtd>cn, bei bem bic bobe jlut faum

einen eeitenweg jum ^afftreu lii|;t, madjt bcfibalb aud) einen j(iit

ärmlid)en iriubrud, fobalb man tu erft einmal bclreteu bat.

cetneti Jeutfcbtn bat aber Iumaco ebeufogut une VueiiaKit-

Iura ober ;ebcr anbere Quillt ber belanitteu liibe, wenn auch bkfer

Xeutidje cigeutlid) ein polniidier x̂ ubc ift, ber aber reebt gut brelic,

fpridft uub mit einer beutfdieu jrau oerbeiratbet ift. couft Id-cn

bier nod) einige ^raujofeu, bic rcajt gute ßefdiafte maJicii, mit

bann ein 3'^'encr. (Jnglänbcr ober Jluicntaucr fmb teilte her

anfäfftg, fie galten fid) meift im oiuiern, in bem Keinen ctabtctcii

'BnrbacocS, nabc ben Wolbmiiicn auf.

ci.fiarat)e

tLe tH«n cDlttn ifiinjifu,

Tic lesitn Zvtttn tliuoen,

Tic l'rfltu treiben

Hut f*tfibfit.

ZU i'[?t(lt il*IKltYll

Ah rettot mir Äuubtii.
Jit l'HKU t<dtu iiiit- sinnt,
Tic rcl'trn jnr ÄUthcit iiilMdt,

XU &&n\t aut |rn|t (<tir ^rfihj^i,

tc& i\i't jjft teüi.} HHttlc! icyt,

?ie <s*iat. »tr» |citii licrciifl >an,

WcW (ul>l;|<>v*vr"tl i<(fl .lUcui.

3lifUirung bts flurbpabrnrnthfrls Srttt 420:

^öffe-rrptmifl.

1

M-üi. M. iriuiL
ttnc fil Ulli t<t i ! wk

tf[B! t.« K ttt in ir.-i let

! Hl Ir <in- L-.fl- *" jiiiJ- f ffll»!

Ic« rui .H.'J tilgt III

k *•« tliirmt V Hin (

it t'ueti >.ii Vom in 11V t(l

ICH •

^uflofung br» «olTelfprungs t>ritc 43'?:

öi* (inft au<b ii} in ttt ©tfiltt tiU,

2»c jidi erneut ba» tiüccilidte l'aiib:

it l.inj i* nc4 auf titjei l'itt lvcilc,

SMeiM Tir mein (>«j mit Rtennbi*jft treu r.-nrjnM.

itnirtri iie meht, bie ^reuitKiialt tau« betn Veten.

üe iHele* tauiefct, ncO) iiiamte Jteije jetcu.

«eejititn, Zni im; ä'trlj,! fru t'.-. öotltrrj|fT in irmtoan.
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0<t(n «cmita,? (int Xiimmtt pch 1' , Pfütn. '«Yf^ 38i ,llle tt<v ße*en "» t*H »»n 6 »eje«

BtiU tiftt«ljH:li* 5? (um Ihdl »«n /^^Ü^Cl

Wl i>« M}Uu}-tiiaUs-Ziigabe : *)3J 3Slintf rtjfrgilügtn. «Stm. bon frh, Viu*. ben tfejjtr.

Bm ähiob Seit.

(gntfrtmig.)

Ultyartig burdjjudtc Cironbt ber (Manie, ob fie nmnfefie, bafi er

rebe unb felbft einer CrttiSrung entgegenfomme? 3«i nacfiftcn tilgen'

Wide oerroarf er ifjn, a(« it)rer unnmrbig, inbejj fie in» flteierjen

lonc gehaltenen «Borrourf« weiter fyrad) : „Men Sic mid) au«-

fpreeben, roai« mid) in ber legten 3«» oft ocrlcfct. (»3 ift nidjt

JlIIc« mefa, roie e« mar. SBaä 3ie juerft oon im? abjog, roeift

id) r.v.lit, aber nie fatte id) gebaebt, bafj Xuc jrrunbe vnn roidj-

tigffen Scbritte il)re8 Sebent burd) einen Tritten 3lad)rid>t erhalten

folltcn
!"

„S5ou welchem Schritte?" fragte er aufrichtig erftaunt. „3di

oerftebe Sit nicht."

„Sie finb verlobt; c# heifjt, Jbre .(joebjeit folle nod) biefen

ßerbft ftattfinben. 9Stc id) Sic (ennc, ©raf Jlrcangcto, roerben

6ie 3b" 'Öanb nur mit bem fersen bingtbtit — unb bieg fonn=

ttn Sie uns oerfefawigen!"

„ffier Jagt baS?" rief er auffpringenb unb bifj bie 3äb«c auf

„SJieine Sdjnriegcrmutter erjablte mir'« »or einer Stunbe."

„0," faßte er I>cftiß, „bann rounbert mid) bie 8ugc uid)t raebr.

tai ©eib muß ocrleumbcn, c4 liegt in feiner 9lrt, aber baü Sie,

Sie ?(mabi(e, ihm glauben tonnten ! Sijfcn Sie benn nidjt, ober

wollen Sie nicht nriffen, boft id) auf Oricu nur eine (rinjtge lieben

tann, nur Sie, Ämabile!"

(h ftanb oor i&r, feine Äugen flammten im jener ber madjtig'

ften Gmofinbung, fie hatte ctmad oorgebeugt, mit fliegenbem ittbem

ttnb roed)[elnber ftarbe feiner 9tebe gclaufd)t , je^t feblug fie , roie

in firb 3ufammenfdiaticrnb, bie $änbe oor ba« ^efiebt, unb er fab,

urie burd) bie fdrfantcn, meinen 5inger fdjroere Ibrilnentropfen

roUteu. „i'iebfre, ßinjige," fpracb er febr innig, „habe idt Sie

DerfcfeH 3«enen Sie — ^ürnft Tu mir, MMttief"
Sie fdnlttcltc b»i$ fdiflne \>auvt, unb roie er U>r fangfam bie

ftänbe com Jlntlib; nabnt, leud)tete ihm au3 ihren jiugen ein glän»

3enber ('irbe^frnbliug ooll feiiger Scbeu entgegen, „v'ofi mtd) roet'

nett," fagte fie flOfterub, „btefe Xbrauen ttiuii mir :ooli(!"

(5r feftc ftd) neben fie unb ben Urm um ihren t'eib fegenb,

30g er bie (geliebte ititber an fich, üe lehnte ben #opf an feine

^ruft, unb roabrenb er fie mit taufenb Sd)meid)clroorten unb Ü?iebe6-

betbeuerungeu Ubcrfd)Uttete, blieb fte (tili unb nahm fdjioeigeub bag

ungeroobnt'e «lad in ibrer Seele auf, unb oor ber bolbcn j\\atfyt\t

ibre« gSefen« wrftummte bie trübe, fdjmQU Scibenfdtaftliebreit,

Xuit»<l »cl {«iri.itoifQa. ju^ «i.miu(» r« U ^tja. {i. Hl.)
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weldje in ber Ickten 3cit fein innere« bebcrrfdjt, uub »uic^ tirf-

feiigem Genügen.

Siranbi jtrftörte frlbft ben fchönen Augenblid, inbtin er jubclnb

aufrief: „So bift Xu nun mein, unb ttidjt bie 2Belt, nicht Teilt

Chatte fallen Ticb mir nehmen!" Tum nie er Soreggia nannte,

riji fn fid) auffpriugenb mit einem buuipfrn (hitfetyenSlaute au«

feinen Armen lo#. „C Sott," fagte fie unb legte bie $anb au

bie Stinte, „ift e« benn möglich, baf] mir ihn oergeffen tonnten '<"

Auch Siranbi war aufgcftanbeti unb wollte fid) ihr nähern, fte

wird ibu mit einer Bewegung »oll ftiöer Roheit stirüd unb fagte

(eife unb tief traurig : „SÖir haben febr unrecht gcbanbclt ! Ii« war

ein wunberbarer Augenblid — unb bennoeb urrred)t ! Ad), Arcangelo,

warum vcr[chwicgcn Sie ;"tyr Gefühl nicht länger? Tann burftt

id) Sie nod) fcf>cit, nun nUiffen wir auf immer febeiben!"

„Amabile," rief er töbtlid) erfdjrodcn, „ba« tann Tein (Sroft

nicht fein!"

$bre Bläffe, ber bittere Kummer in ben fdjöiiett 3ügeu jettg-

tcu für bie Bebeiitung ihrer 9^ortc. mufj nun Alle« oorüber

fein," fagte fie, ;,wir muffen un« gewöhnen, ohne einanber 511

leben. So leben Sie benn wohl, mein Jreunb, unb wenn Rotten

meine Bitte etwa« gilt, fo verfuchen Sic nie mehr ftch mir ju

nähern, betreten Sie unfer &au« nidjt mehr — ich müßte Sie ab»

weifen — unb folgen Sie mir auch jefet nid)t!"

„0," rief er unb preßte bie 4>änbc jufammen, „Tu weijjt nicht,

wie Tu mich marterft!"

„Scibe ich beim weniger al« Tu?" fragte fie mit judenber

Sippe; bod) beswaug fie bie bcrvorquellenbcn Il>räitcu, wanbte fiel)

uub fchritt rafd) unb ohne umjublidcn bem .yjaufe ju, »ftbreiib

Arcangelo im Sturme ber füfieften uub bitterften tfmpfiubuugcii

jurudblicb. Pöblid), in einem Anfalle von 3oru, faßte er ben

Richer, welchen fie auf ber Bant unter ben rtidjtcn ucrgrffru, uub

jerbrad) ba« Meine, elfenbeinerne Kunjtwert 3wifcben beu Rauben,

wie aber bie feinen Stäbe tniftemb abjprangeu, war ihm, al« höbe

er bie Geliebte felbft verlebt uub brüdte er bie Srümmer an feine

Sippett, an fein J^crj. Tann warf er fie weg, verließ ungefchen

ben Garten unb tarn in einer Aufregung heim, bafi fein trüber,

ber ihm auf ber Ircppc begegnet unb in fein 3«niner gefolgt war,

erfchral. Au« halben Aeußerungcn uub Ausrufen Arcaugclo'« er-

rieth er fo viel, baß biefer, um nicht mißbeulet ju werben, fid)

genötbigt fanb, ba« Gefebebenc ju erjagen, Gr war Cibcrrafcbt

von Nano'« tühler Auffaffung einer Sache, bie fein Sbtut uod)

immer fieberhaft wallen machte. „Taä ift alfo Alle«'*' fagte ber

jüngere Brubcr unb fe(jte fid) gemächlich auf ba* Sopha. „Uub
bcßtjatb biefe Klagerufe? Gin Anbcrer an Teiner Statt wäre (ehr

jtifricbcn. Tu baft eine Grtlärung gewagt unb — ba« ift bie

.^auptfaebe — bift nicht abgewiefeu worben. Sfik« ba« Bcrbot

ber Nüdfebr betrifft, fdjredt e« mid) wenig, im Anfang fagt jebc

Wein, ^ch traue ber fchönen Soreggia ju, baß cd ihr (jrnft fei,

bennoeb bereut fic oiellcid)t jefet fdjon ben unbebaebten Auäfprucb.

Sie tann Tid) nicht oerbannen, ohne Auffehen ju erregen, unb

nicht« ift bem Stufe einer ,>au gefährlicher al« Aufleben; fo halte

id) Tid) nidit für gebunben; ob lu aber gut tbuft, Tid) biefer

Neigung binjugeben, ift ein Anbcre«, unb barin bat Amabile recht.

Tu bift für heimliche Bcrbältniffe nicht gemacht; Teine Gefühle

bebürfen Üuft unb Somteitfebcin, bie Unruhe, ba# ©eheimnifj, $!ie«

leu ber .^auptrclj einer folcbeu Serbiubung, warben Teine nur ju

empfiublidien 9!erocn r>cillo-Et jrnlUten, bai jeigt fid) fdwn jc^t."

t*r würbe beim dleDen wärmer unb fprad) nöd) lange cruftcr uub

eiubringlid)er , alÄ fonft in feiner Art mar. Arcaugclo hafte fid)

auf einen Stuhl geworfen unb hörte anfebeinenb fo aufmrrlfam m,

bafi Jlaito hoffte, bleibenben (hnbrud auf ihn gemacht ju haben;

aU< biefer aber fdjwicg, fagte er, unb in feinen buntein, fdwnen

Augen lag ein feltfamer ölanj : „Tu f^aft »olltommen recht, 3!ano,

fie tann mir ihr .öaud nicht ocrfdjlicfjcn , unb beim fcimmel , fte

foU ti auch nicht! .£>abe Taut ftir Teinen Starb unb lebe wohl!"

Tamit nahm er feinen ^ut unb ging. S.V>n Stano'« ganjer, lan-

ger 3tebe hatte er, wie baä meiften« gefdjieht, nur beachtet, ma«
mit feinen 9ll0nfdKn tibereinftimmte. Ter Statbgeber blieb An<

fangä jiemlid) ocrbriefilid) jurdd, bod) judte er bic Adifeln unb

fing an ein üicbdjen ju trällern, welche« bamald bic ganjc Stabt

fang, tom erften 3Iobile bi$ jum Caftträger.

Arcaugclo war unterbeffen rafd) bem y&iafc «oreggia juge-

! fd)ritten. C»r wagte nicht, AmabilcusS Auöfpruche birelt entgegen

;u banbclu, aber er wufrte, bafi Soreggia um biefe Stunbt für

I turje 3eit nach ^wufe ju loinmen pflegte, bcoor er feinen Abenb
bei ber febönen Stardiefa Stomilba bejdjlofj, unb war gewift, bafi

er ihn jur Begleitung aufjorbem w(rbe. So gefebab efl beim audi.

Sie trafen 0efellfchaft in bem langen, fd)ina(en Saale, ber, burd)

bie gan)e Breite bei yaujei gebenb unb oon beiben Seiten mit

ffenftern nerfehrn, ben (Ahlften, (uftigftcu üiaum einer italieuifeben

SWobnung bilbrt. Batcr Soreggia faß bei feinem gcmobnlid*n

Spiele; um bic beiben ,}raucn bc* .(Saufe* hatte fid) ein Heiner

.wreid oon Befiicbcrn oerf<»inmelt unb traut watjrcnb M 'filaubemd

beu uiiDermciblichen idiwarjcn Haffce. Tie junge Soreggia blidtc

auf, alt^ bie beiben iWauucr ciiüratcn, unb ein leichter Schatten

flog Uber ihr aumuthige« ftefiebt, bod) war ihr ©rufe fo ruhig uub
,
taum mertlid) tarier alö geioöhnlid) , uub nur wer fic fo genau

tanntc unb beobachtete, wie Arcangelo, tonnte wahrnehmen, baß

ihre Singer bei ber Arbeit 5ittrrtrn , von welcher fie ihre Augen
nur fluchtig erhoben hatte, i'iranbi War gewohnt, bafj fie ibm

mit einer leichten Bcweguug beu iftlafy neben fid) anwie«, beute

regte fic fid) nicht, um feinem Stuhle Staunt ju geben, Anbere

rudten nach, unb bai untcrbrodKite ®efpräch warb balb glcid) leb-

haft fortgejem, faft ohne bafj fid) Amabile baran betheiügte. Sic

blidte taum von ber Arbeit auf, nur einmal, ba bic ÜJtutter So-

reggia erjäblte, ber «ärtner habe Amabilcn* Rächer Kebrodiei! auf

bem ,>id)teubugcl gefunben, flog ein fd)cuer, fragenber W& ju ihm
hinüber.

„ffiollen Sie," fagte er gegen fie gemenbet, „mir ben gieber

anvertrauen? 34» weifj einen ge[d)idten Glfcnbcinarbcitcr, ber viel-

leicht im Staube ift, ben Schaben gut ju machen."

Noch vor wenigen Stuubeu hätte bic junge «trau beu Antrag
unbebeutlid) angenommen , jebt erwieberte ftc rafd) unb beftimint

:

,.^eh bante ?hncu, öraf Arcangelo! ift nid)t« mcljr gut ju

machen uub 3bre iWüljc vergebend!"

Irr fühlte ben tiefem Sinn ihrer Sßorte, uub wie er fie fd)u>ei'

genb betrachtete, bemerlte er in ben weichen Sinien ihre« Itunbe*

j

einen ftiUer ^ntfd)loffenbcit , ber ihm früher nie fo lebhaft

aufgefallen, unb mußte fid) gefteben, baß ihr SL-cfcn ihm toenig

iHaum jur Hoffnung laffe. Tennod) ging er am folgenben Jage

in ber gewöhnlichcii Be|ud)ftunbc ju ihr. Sie war, hieß cd, nicht

ju ^aufe, unb bie gleiche Antwort warb ihm, fo oft er in ben

nächften lagen ben Kcrfudj wieberl)0(te. war Mar, baß fie

I auf ihrem Borfa&e beharrte, uub fo fd)merjlid) ihm biefe Au?-

fchließung von ber geliebten Nähe fiel, jmang ihm boeb ihre rrnfte

! pflichttreue erhöhte Achtung unb baburdj vermehrte Siebe ab. irr

gab ben Üampf auf, ber, au fid) fruchtlos, ihm Amabilcnä Stfertb-

|

fd)ätyung rauben tonnte, ging tüd)t mehr ju ihr unb fud>tc auch

fonft nidjt ftd) ibr ju nähern. Sie an einem britten Crte, gleich-

gültig unter Öleicbgültigcn, 3U feben, ertrug er nicht. — So folgte

beim naturgemäß ber mächtigen Aufregung biefer legten 3eit eine

um fo tiefere, nacbballigere Abfpattnung. (St jog fid) von aller

Öefelligteil jurüd ; mit wem hätte er aud) oon ber öclicbieit reben

getouitt, unb wa* fehlen ihm noch wichtig, al« allein ber ©ebanle

an fte? Tamit entging ihm jebe Außere Anregung uub bie er-

jmungene, fortbauerub gleiche Arbeit faimte ber uitbefdiäftigte Sohn
eiued reichen .fiaufc? nicht, unb boeb ift eben biefer immcrwäbrcnbc

Anfprud), weldicn bie Arbeit, tro^ Jyecubc unb Sdjmerj auf ben

ÜRenfchen macht, eine ihrer größten geifhgen Segnungen. Sie

wirb baburdj jum Regulator unfere« ^nnem, ber,. ohne unient

Gmpßnbungcn ihre Kraft tu rauben, ba« fdjäblidje Uebermaß ber-

fclbcn berubigenb abfd)wäd)t.

Tiefem Ucbermaße gab ftd) Amabilcn« greunb willenlo« unb

I

völlig hin. 2agc(aug lag er jefct in ßnfterem brüten auf bem

Sopha unb febweifte 9tad)t« unruhig uub einfam in ber Stabt

herum, itblief wenig unb ju ganj ungleichen Stunben, aß nod»

weniger unb crfefctc bic mangclnben .Hräfte burd) maßlofen (4«-

brauch oon fdiwarjcin Kaffee unb ähnlichen Ncijmittcln. Tab«
verfiel er fo fichtlieb rafd), baß ihn felbft eutfemtere Öetanute auf

I

ber Gaffe um feiu Befinben aurebeten. Ter (Jinjige, welchem er

1
nod) Vertrauen fd)entte, war fein Bruber, ber feine Klagen mit

' großer ®ebulb anl)9rte unb au feinem Kummer iitfofcnt Ibeil
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nalmi, al« er aufrichtig bebauerte, eine fo nid) organifirte Statur,

wie bie jtreaugelo'ä, foleber 3errüttuiig perfallen ju fctjtn.

©eniger fdtarffiebtig unb gait] mit ihren eigenen Singdegen-

heitcu bejdiäftigt , »ahnte bte ©räftn btn 3uftanb ihre« Sohne«

nidjt, fonft hätte fic ben Moment fd)roerlid) geeignet gefunben,

nodjmal« oon intern ,&eirath«projette anzufangen. Gr wie« ti

nod) entjdjiebencT unb tjetber jurüd al« porbin. Ter SDluttcr

gegenüber bewahrte er babei nod) äußere Slrrtgtcit; um fo rttd-

twltlo]"er unb bitterer fpratt) er ftd) gegen flano au«. „liefe Stau,"

fagle er, „(ja; mid) burd) ttjTc £erjen«tälte , itjrc §abfud>t elenb

gemacht, nun meint fte ü)r Skrl ju trotten, iiibcm fte ein febone«,

ItcbenSrottrbigc« ©efdjopf an mietj tettet, ba« fict> tu biefer »erbin-

bung wie an eiuen Seidmam gefebtniebet portommen müjjte. Unb

ju 101*' freoeltjafttm Schacher mit 3Renfcbenglüd fönte id> mid)

hergeben!"

„Tie ÜKutter liebt Tid) unb meint r« gut!" fagte SJano.

„ Siebt mid)?" rief ber trüber. „Sie bat mid) nie geliebt!

3mmer mar id) ibr nur ein Wittel, Jlnfehen unb dieidttbum auf

ben Siamen Stranbi ju baufett unb auf biefe Söetfe ihrem Stolje

ju genügen. Um mid), um bie »cbitrfuiffe meine« Jjjerjen« t>at

fte nie gefragt!"

G« war ba« erfte 3Jlal, ba(j er fid) fo heftig über feine «Mutter

au«fprad), benn beibe Sbbne waren gcroöhnt, fte mit ebrfurdjt ju

bet)anbeln, um fo mehr füllte ftd) 9Iano burd) bc« »ruber« JEJorte

»criefct. „Tu bift feb,r ungeredjt!" erroieberte er lebhaft, „kleiner

Stnfidjt nad) b>ft Tu alle Urfacbe jur Tantbarfett, wenn bie «Wut«

ter aud) nicht auf Teine SBeiie beftrebt ift, Tein ©lüd ju grünben.

Tu felbft wirft bieß bercinft einfetten , roenn ftd) bie Aufregung,

roelcbe Tid) jefot betjerrfd)t, mit ber ^eit berubtgt unb Tu begreifen

ternft, baß Stmabile Sorrggia jtoar eine lieben«toürbigc "grau ift,

aber nid)t bie Ginjigc, unb raer weiß, ob Tu bann nid)t btbauerft,

eine »erbinbuttg jurüdgewiefen ju Imben, um welche Tid) »tele

btueiben würben."

Srcangcio fdjroieg, aber bie Grlcnntniß, baß Slatto an ber

Tauer feine« «efübj« jrociflc , lieg ibn oon biefem Jlugenblide an

aueb gegen ben »ruber mißtranifcb werben. 60 lief batte ftd)

biefe unfelige Ücibenfcbaft fd)on in fein §erj gefreffen, baß fte ibm

fogar ^ene gleichgültig machte, wc(d)e ib.m bi«b« burd) »<»nbt

be« »litte« unb ber öeroobn^eit am Säcbjten geftanben.

3>te tfi&Rdit Buffer.

TiiS wabere ©lüd ift unabhängig oon äußeren Umftanbcn unb

Sufälligteitcn; bie »orred)le ber ©eburt, bie Uitabt)angigteii ber

SebcnflfteQung, ht>h« Slang unb glanjenber 9teid)tbum tonnen wot)(

über bie Sorgen be« Grbeitleben« f>inwegtragen, aber an unb für

Tid) finb fte burd)au« leine Garantie für innere« ©lüd. SJtandjer

bat, wa« er nur immer wünfehen mag; aber r« nagt ein 2Durm

in feinem ^nnem, e« fehlt ibm bie dufriebenbeit mit fid) felbft,

bie ftttlicbe Harmonie, we(d)e bem Seben erft 3nbalt unb fflertb

gibt; e« febjt jener vornehmen Tarne bei allem fölanj, ber fte

umgibt, au ber reinen Tafcin«frcube, bie fte au« bem Slnblid ber

3h*en fd)öpfen foll. Unb roenn ba« ölüd ber (jod>geboTtten SDlut«

ter, wie fte ib.re lieben Kleinen rjerjt unb tü|t, wirf(td) rein unb

ungetrübt ift, fo tarnt r« bod) nid)t grofter unb fdjdner fein, a(«

e« jene SRuttrr au« bent »olte emuftnbet, bte im Salbe für be«

geben« 9lott)burft firduter unb »ceren geiammelt hat unb 00m
Sacbeln ihre« «augling« entjftdt ift, beffen toeiche« «errndjen ftd)

um ihren £al« fdjlingt. Tarin liegt eben aud) bie höh« ©ered)tig-

!ett ber »orfehung , baß ba« gefunbc Labien unb Tenlen an lein

ä!©rred)t gebunbcit ift.

Uno Jiimmtljtt'dinc unb 2t\i$UU. '

Gie ftraMcn •111« SiiitltrMirtcn,

C. K'i» tiO't» Si*<ln iit (rrh triuut!

&'a tiftt il)it« Vdjtiu tfitt! lieft»?

9m c^aitfc« btt aflnt ^nfio's.

(Birt.i S.tli«. «*.)

Site« $cru, Sanb ber 3n!a'9, mit beinen weifen patriardjali-

fd)en dürften unb beiner hohen Auitur, beiner SDladjt, beinen 3ßun-

beriuerteu, bie nodj heute ba« Staunen be« SReifenbeu erregen;

beineu Tempeln, we(d)e ben ölani ber Jjcenpalfifte in Taufenb

unb Gine 9ladjt überboten ; mit beinen Trophäen , weldje bie $nta'i

auf ben Sd)Iad)tfelbern oom Mequator bt« 3U ben edjlatbrfetbern

Chile« geroannen — bu »eru, 100 man Sriumphgefänge anfrimmte

jum Cobe 3ntt'«, ber lidjtftrahlenben, geheimnigooDen «ottt)eit,

unb jum »reife ber Stohltijatcn, bie oon ben 3nla'« au«frrfimten;

bu Saub, einft 5d)aupla^ ber öro^e unb $errlid)teit, wie rief bift

bu gefunten! Söie oiel be« Scibe«, be« Glcnb« unb ber Gntroür*

bigung ift feit jenen (angft entjd)nmubeneu Tagen bc« ©lüde« nun
über toieb getommen! 31<o ftub fte, beine Sd)ätye, roo ift beine

^enlid)!eit '<

Seit »ijarro unb beffen fpanifebe Slaubgenoffen , biefe eifert»

gepanjerten, berittenen »anbitcn, beu legten 3nta, ben ftebenjehnten

in ber Weihe, oom Zbronc fließen, ift allmilig tiefer »erfatl über

ba« einft blühenbt »eru getommen. Ta, roo ein theotratifd)-

parriard)alifd)cr tfommuni«mu« berrfebte, ber ben Anlagen, gabiQ«

teilen unb »ebürfuijfeu be« »olt« cittfprad), ftttben wir heute, nad)

mehr al« breihunbertjahrigem ettropaifd)em Ginfluffe, nur bie «nar-

djie einer fogenanntcu Stepublit, unb ftatt einer fleißigen »eoSIte-

rung unth&tige Areolen ober SJtifchlinge. 9iod) tein europaifeber

Sicifcnber ift burd) ba« gefegnete 2aub gebogen, ber nicht biefe

Ginbrüde mit jurüdgebradjt hätte, unb man mag eine ©egenb

»eru« auffuchen welche man will, fei e« bie Aüftenlanbfchaft, bie

»ergtetten ber florbillerett, bie Urwvtlber unb Strome im Cften —
ftet« begegnet un« bcrfelbe »erfall.

»kr oom füllen Cjcan Uber 3«(aq u«ö Srequipa nach bem
Innern be« ?anbe« oorbringt unb bie hohen Äamme ber Jlnbeu

überftiegen bat, ber trifft junäcbft in ber »rooinj Sampa auf eine

taltc Jpoehebene , twtehe man al« bie SNegiou "be« Collao bejeiebnet.

3tirgenb« roäd)«t bort ein »aum ober aud) nur ein Strauch auf

ben »»er in ben Jbalcrn unb Schluchten, beren ftrSmenbe

Oietjbäche in ben l«t«eaca-See münben. 3Jur iWoo« unb binfen-

artige »flanjen gewahrt ba« Jluge be« Wcifenben, unb Heine Seen,

pon ftunben» ober mrilenmeitem Umfange , ftnb t^ier mie überhaupt

in ben »rooinjen be« Gollao frbr häufig. Schafe, äiinboieb unb

Sllpata« gebeihen portrcfflid), ohne bafj bie SRcnfeben ftd) oiel um
fte betümmern. früheren Reiten war aud) ber »ergbau pon

Grheblicblcit, aber nun fittb Diele @ruben läugft perfchüttet, anbere

geben taum ttod) ben »irrten Xbeil be« einfügen Gttragc«, ba e«

jowohl an Kapital wie an Jlrbett«lräftcn fehlt. Uebrtgen« finbcit

bie Jinbianer aud) beute nod) in ben ©ebirgSgegenben be« (jollao

Sunbftätten cbler üDlclalle, lennen auch mand>e, bie früher im »c-

triebe roaren; allein fte hüten fid) wohl, baoon ettoa« »erlauten

ju laffen. Tie Grinneruug an bie früheteu Cualcn unb ftrohnben

ift in ihnen noch ju lebenbig.

Taß aber bie oielgtrübtntc StlberauSbcute »eru«, bie einft

ganz Guropa in Staunen perfekte, wahrhaft großartig gewefett

j

fein muß, baffir jeugtn nod) bie mafftoen ftlbernen Slltäre unb
' ttird)cngeräthfd)aftcii ber Deinen Drte, bie gerabe in biefer ©egenb

, liegen. Sampa, »ucara, 3(gua« Culicntc« in ber 3Rabe ber ^uil-

comatjO' Cuellen — fte alle ftnb reich an folchen Schöben. Stbcr

' ju biefen unb ber immer im ^efuitenftt)le erbauten Kirche be« Cr»

|

te« fteben bie elenben ^»äufer ber »eroohnet im fcltjamen, fchroffen

©cgenfafte. Tie Stauern ftnb au« ungebrannten Sebrnjicgclii,

fogenannten lapia«, aufgeführt; ba« Taa) befteht au« Stroh unb

Schilf, welche« in ber Korbillere wäcböt.

So ift aud) bie Stabt Sicuani befebaffert r eine ber nächften

Stationen nach ber alten ^utahauptftabt Cujco ju. .Sur Seit ber

'panifeben »ijelönige mag (ie ?5fm Ginroobner gehabt haben, \t\}l

aber jahlt fte nur 'MUiu. Qin ^ofpital, ba« für Ülcäuner unb

Sraueu ber »ijelOtiig ©U bc i'emo« im IT. ^ahrhunberte h'<r

grünbete, ift mit feinem Grbauer wieber oon bot Crbe oerfd)wun-

ben, unb fo fiuben mir benn außer ben ftirv^en teilt öffentliche^

©ebäube mehr in Sicuaui. »erühmt geroorben ift bie ©cfd)id)te
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ber fSbttttn ?ampc in ber ,>ranjifanerfircbe , bic viele taufcnb

'lUoftct wcrth, war. (fin Spanier, C(oad>im SHilafro, hatte biefelbe

ber heiligen Jungfrau fleftiftet , weil tl baburdi Skrfolgungcn von

Seiten ber finquifition unb bc? iPijcfönig? abjuwenben hoffte,

©arum verfolgte man ihn? SHcidj ju fein war nur ben Jlaccjt

babern unb ber Geiftlicbfeit erlaubt; jener Wann aber hatte nu?

ber ihm gehörigen Silbcrgrube ton Cuimfafcbata , unweit ber Gucl=

len be« ?lpurimac, eine großartige 8lu?beutt aiitU. Tai war

fein Verbrechen ! Um nun fein ideben unb Vermögen ju retten,

ftiftete er jene Campe, bie allerbing? wäbrenb ber Unnphäugia,tcit<<=

tricßc mit einer tupfernen vcrtaufdjt würbe, betin au? ber füber=

nen feblug man t'iafter, um Pulver unb *33Iet bafflr ju taufen.

Stuf bie Huflänbe 1<cru? wirft biefe 0efd)id»tc aber jcbcnfall? ein

eigcntb,ümlid)c? fidit.

Unweit von Sicuani, nach Cfteu bin, liegt ba? Jlaturroimbcr

I M Orte?, Aber welche? un? ber fTonjöfrfc6e SReifenbe Marcoo

1

juerft Bericht erftattet fiat. dt ift ber fcergfee CueDhua-eotfcha,

ber fidi volllommcn mit ben Seen ber Schroeij ober bc? Saljiam-

mergut? an erhabener Schönheit meffeu Torrrt. liefet fKrrlicbe

Saffrrfpicgcl t)ai einen Umfang von brei beutfeben ©leiten, feine

' Sarbe ift tiefblau, fw gleicht flflffigem Saphir, ben bie jdjnttbe«

berften SBcrgricfen ber Morbiflrre überragen unb ben ba? lotora

ober grofwlattrige Schilfrohr mit einem grünen flranje einfafrt.

lieber biefen 3aukrfee, beffen Oberfläche fi* niematt frtufelt,

webt tein Süftcbcn unb nod) nie trug fein Süden einen tfabn.

?(n i^m vorbei gelangen wir nach ein paar elrnben SlVilern,

' San tytblo unb San ^ebro, bie leine 2lu?nabmr von bem aUge

meinen Herfalle maeben; roa? ber SDlcnfcb verfchontc, ooUenbrten

hier jerftorenb bie Grbbeben unb SluffbrfKbe be? nahen 3?ullan?

bc la ;Hudia , von beffen ^euerthätigteit bie erftarrten fcaven Munbe

eifuonl I« fern, titit »et Wkt ttt C«»tta-Cf»lfit«lri* ortete«, (fe HTJ

geben, bie ring?um bie öbe, baumlofe fanbfehaft bebeden. Unb
in biefer felOft , bic un? fo talt unb unheimlich berührt, treffen wir

wieber auf 3eugniffc bc? alten (Slanjef, ber allen .fterrlicbtcit,

errichtet in bcufelku lagen, al? bei unfl bie meiften gothifdien

Tome erbaut würben. Slm JufjC ber Sttacha behnt ftefe eine weile

Cfcenc au?, bie beim 3?olfc noch rteutiften läge? ba? Q'lutfclb,

^ahuar pampa, helfet, weil bort ber §nla .^uira «Cctfd>a feinen

lafterbaften 25ntcr ^abiiar-iMiacac bcfiegtc. 2luf ber Stätte, bie

ben Mutigen flampf fah, liegen jebt bie Srümincr eine? weithin

fid)fbaren ©ebaube?, ba? man, jebod) ohne genügenben Plruub,

ben IJalaft von linta nannte.

9iacb ben fpanifcbtn <^d)ic!bt?fcbreil>cru ber (höherem,! von ^Jeru

finb birfj bic Miuinen eine? Tempels, ben im beginne be? uicrjcbn-

teil Jahrhunbcrl? ÜDira-Cotfcba ober £>uira Cotfdja , ber achte in ber

ffleihe ber ?nfa'S, welcher wegen feiner hellen jarbe „Schaum bc?

SDlccrc?" genannt würbe, in <5olge eine« Jraumeö erbaute. 1er

Jüngling Ratete auf ben Gbencu von Ifcbita bie §terben feine?

ItalerS, bc? ,^uta palmar .

f;uaca:, unb fehlief ein. 7a erfebien

ihm im Sraumc ein langbärtiger Wrei?, in faltigem Weroanbe.

welcher einen gcfeffelten T rächen mit fid) führte unb ihm befahl,

einen lempel ju erridjten, ber an bracht alle übrigen wert fonttr

ftd) uirfldlaffen folle.

Tu? Wcbaube entftanb auf einer .^oehebene, welche bie Um
gegenb weit unb breit beherrfebt. ^ünf an? Hrudifteinen errichtete

l:rraffen führten |H ihm hinauf ; nach Horben unb Süb:n ju jel^tt

er brei Jvenftcr unb brei Ihüren auf jeber Seite
j
jwd ,Tenfter unb

eine 2h"« öffneten fich je nach 25kft unb Cft. Jünf Säulen tra-

gen baö lach au? Brettern unb Hlohrgeflccbt. 9lad) bem ©efchicMJ'

jdireibcr «arcilafo be la 35ega war ber .0uira = <5otfcha Irmpel

Diesig Meter lang unb v»anjig ü'tetcr breit, ^m Innern ftan^

ein großer fihwarjer '1>orpbnrblod unb auf biefem bie Staiue b<?

bartigen 2,'lanne?, ber bem ^n(a cinfi im Iraume erfct.ienen. 'Uli
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im fccfcjcfintcii ^a&rfiunbcrtc M( 3 imitier in ba« Sanb lameit tmb
bn« ilrcuj an bie stellt ber ^etbnifdKtt Wolter festen, ba fant

nuit) biefer Innpcl in Jrttmmtr, bic Statue mürbe jetfebmeturt

unb unter bem bribnif4en 3Utarc wühlte man ben ¥obcn auf, um
na4 Wölb ju fu4en — ba« nun frcilieb uidit fanb.

$u ben oielen 3tugniffcn peruanischen Serfall« gefeilte ftaj

aber bier ein neue«.

$tyu tat cJrtnnctunflfn «in« irifrfkn ^oftVi^umftn.

11. Orr ttentenrintng.

3?ofc« unb ich fpei«ten in einem ijotel oon lippcraru in Orfeil'

fdwft bc« Str. eine* ber tüditiflften trifdien äbvolaten, ber

neben feinen ^rojeffen aud) ben iHentencinjuej für einige ber

gröfiten Out«befiOer Milbare, Cucen« Goutttt) unb lipperarn

beforgic Sir. . . mar ein febr angenehmer hlcbgenoffe, an

luclebem mein Sermanbtcr eine grojic Jreiibe blatte, unb aueb ieb

tonnte nidjt umbin, biefe« Wefiibl |H theilcu, ol* ber Jlboofat,

uaebbem mir burdj einige (Mlafer 'Vunf4 marin geworben, eine

:)tcibe ber bumoriftifebften Sbtrfboten jtim SJeften gab. ?!adj einer

angenehm oerbradXcn Stiinbc fragte ber Stajor plofclidi feinen

guten greunb, wa# ir)n bieberfübre. — „34 bin gclommeu, um
auf bem <3ut Hilbarrq, für ba« ieb nil Agent beftellt bin, bic

JHcnten einjujicben." — „Unb bieg wollen Sic oerfueben bei bem
aufgeregten 3uftanbc be« £anbc« t Btm idj obnen gut \u .Hathc

bin, fo laffen Sie biefj bleiben; beim wagen Sic ftd) in bic .fcöhle

be« ^ären, fo möebte ieb für 3b r Stbtn leinen %tnm) geben —
„0, ieb habe c« fd)on brcimal gethan unb bin ftcl« mit heiler

Jfjaut bavon getommen. Hai erfte 3RaI allerbittg« brätle mir'*

fchlcdit ergeben tönnen, aber jefjt babe ieb feine (Tur4t mehr." —
„Gi, fo rcjärjUn Sie." — „Qi ift eine jieinlid) lange ©ejdjidite ; aber

ba fie treffenbe 3djlagli*tcr wirft auf ben Gbaratter ber dauern-

febaft in lipperarn, fo fotlrn Sie böten, ma« mir bamolö begegnete:

„34 mar (aum brciunb}roan,ig 3ahre alt uub noeb uubetauut

mit bem 2aub, nl« ieb mit ber Sgentur Aber Milbarro, ein fujiue«,

aber mit auSgejeicbnetcm Multurboben verfebene« Out, ba« jähr-

lieb ctmn taufenb ober juiftlfbunbe rt Miiibe Kenten abwirft, betraut

mürbe, SMc bie erftc Meute fallig mar, fam ieb, oon einem Kffv
ftenten begleitet, nadj Glonmcl unb verlangte Gablung; aber oon

fammtltcbcn "Uadjtern wollte aud) nicht ein einziger ben Beutel

jieben. Xa« Out mar erft für» vorher bureb Mauf in bie $ftnbe

be« gegenwärtigen Gigentbllmcr« getommen, unb bie Farmer er«

((arten mir, ba ifjrcr Jtufidjt nad) ber Verlauf illegal fei, fo fei

teiner oon ibnen gewillt, aud) nur einen .geller )U bejahten.

Tiefer troftfidjen fkrficberung fugten \ie aud) nodj bic $kmcrtung
bei, fie wollen jwar nidjt unhöflich fein; allein wenn mir meine

Sieherbeit lieb fei , fo werbe id) gut baran ihtin , je eher je lieber

wieber nach Xubliu jurflctjutebreit. ftuf biefc jlubeutung bin er-

griff mein Slffiftent fogleid) oai .>>afenpaniet , unb ein Jreunb am
iUau, ben id) um feinen 9tatr> anging, furaeb mir nach Mrdfteu 3U,

baö Ölcidie 311 tbtm
; bafj unter folgen Umftänbeii rieh ntcbtfJ aui-

richten (äffe, fei dar, uub ieb fönne meine cacbe in Dublin weit

beffer verfolgen , a(ö in lipperar«. Turd) biefe unb anbere Orftnbc

liefj id) mid) bewegen, wieber nach ter .öauptftabt 3rlanb« jnrlld'

jutebren. 3d) leitete bann mit ben Sl'iberfpcnfttgcn eine Morrefpon*

benj ein ; aber tetner gab aud) nur um einen 80U breit weidi. 3ie

ertlärten mir auf ba* '-ßeftimmtefte , baft fie utdit jalilen wfirben,

unb forberten mid) berau*, meinen ?lnfprOdien gewaltfam Via<b-

bmet 3U geben. 3Jun aber hatte ich mid) für ben ganjen betrag

haftbar gemacht, unb ba id) einen foldjen Seeluft nicht gut er-

fchwingen tonnte, fo bcfchlofi id), uub wenn ti midj bad fieben

toften folltc , eine perfSnlicbe Jlnfireuguitg ;u machen, (rh' ich an'S

SBEkrl ging, fud)tc ich einen .tfoflegtn uub Unioerfttdtvfreunb, 6

Wacllin auf, oon bem id) wufilc, baf) er allen feinen Mraften auf

bieten würbe, mir tu bienen. sJlaebbetu U ihm meine J!oth tun

getragen, blieb er geraume ^Jcit in iroeifelhaftein B^jweigw fitieu

unb fd)tcn über einem Wcbanten l' eilten ; enblid) uKittbte er firfi

gegen mid) unb rief plätjlid»: .^a , Iii foüjt ihn haben: etf ift ber

einige ÜBJeg.' ^d) fab ihn »erbiet an. ,^a,' fuhr er fort, ,tcb

' will 7 1: einen ."v:-t mitgeben an ben einjigen SPtann in ber ganjeu

(5raffa>aft , ber Xir helfen lann. SDleine (Jmpfcblung wirb genft-

gen; aber Xu mufst lieb au*id)liejj(icb feinem Math anbeimgebrn.'
— .SHedjt flmw,' entgegnete id). ,3ft lein 3teunb eine SWagiftrat*.

|
perfon?* — ,93ei(eibe,' fagtt SPladlin. ,34 werbe Ticb mit $ill

Cuigtan betamtt macben.' — ,ffia« !' rief ich , ,mit »ill C.uiglan,

bem verrufenen 3Xörber, beut befperateften Staun in bem gan;eu

ISountu'f' — ,3a,' oerfeijte er, tattblatig an fein $u(t gehenb unb
ein liu;eo killet febrribcnb, bad er forgfaltig ocrficgcltr. .'Ä^enn

er Jir nid)t bebülflid) fein tanu, fo tann iv Wcmanb. Tu mußt
inbei mit aller Sorfid)t ju Jv;ert gehen uub womöglich Ticb mit

ihm benehmen, eh' letn. ünwefenheit in bem Gountp mebbar
wirb. 0ut (91üet auf ben ©cg.* — Cr baubigte mir ba« Sd)rri<

ben ein, unb id) oerabfd)iebetc mid). 34 brad) mit ber 9iacb<

mittag^poft auf unb hielt mich in bem ^ofthau« oerborgen , mo id)

mich nad) bem sBohufi|) meine« gefUrchlrten Sreunbe« ertunbigte.

Sobalb c« buntel würbe, trat id) unter ^enü^ung eine« $(anen-

roagclcben« ben "Il^eg naeb meinem ^eftimmungsort an , ber in ber

1 ÜRitte eine« weiten, unheimlichen Sioorgrunb« lag. Hie babe id)

eine oeröbetere statte gefchen. 34 tlopftc beber}t an, brudtc auf

bie Münte unb trat ein. Xie 3Vohnttng beftanb au« einem tfaft

gen Welaft lieber bem Mamiu fingen eine in gutem 3tanb er<

haltene lange itogelfliute unb ein paar $iftolcn; an ber Sanb
lehnte eine Heugabel, unb HUe« beutete auf eine triegerifche Ser-

faffung sur Itbwthr für ben ijall eine« Jlngriff«. ÖIcid)mohl jetgte

ber INaum einen jtuftrid) oon eauberteit unb l

i<chaglicbfeit , wie

man ihn nicht oft in ben Kütten ber irifchen dauern trifft. $ill,

ein anftänbig getleibeter, baumftartcr Staun mit einem fd)önen

("iefiebt, erhob fteb bei meinem eintritt, legte feine pfeife bei Seite

unb machte, ba er in mir ben (Scntlcman erlernten mochte, gegen

mich eine ad)tung«nol(c Verbeugung, (fr lief; feine Uebenafebung
bliden, obfebon ihm augenfebeinlid) ber Vefud) nicht angenehm mar.

(9uten 3lbenb , Str. Cuiglan.' — ,2affcu Sie ben Stifter weg ; man
nennt mid) gemeiniglich nur ÜBill Cuiglan. 5At« ftcht 3U Xienften,

Sir?* — ,$iefj wirb L^uch mein Jlnliegen crBaren,' fagte ich, ihm
mein l*mi>fchhing«fd)rriben überrcicheub ; ,e« ift oon Str. Gbarlee
Stadliu

,
jc(t in Tubiin.' ,?ann finb Sie taufenbmal miUfom>

tuen, Sir,' perfekte er, uub feine Stirnc glättete ftd). ,2ier wadere
J&err ift I>offentltd) wohl? ,0an3 wohl; boeb wollt 3b»" nicht

fein Schreiben lefen?' .^a, ja.' Gr öffnete ben Starf unb la«

mit geoüer Slufntcrffamfeit ; bann wanbte er ftd) plö(lid) gegen

j

mich unb rief: ,©a« tanu id) für Sie thun?' — ,34 bin genöthigt.

: auf bem Out Milbarrp bic beuten mit Oewalt einjutreiben. Str.

!
Stadlin meint , ,1hr feiet ber Statin , ber mir baju bchütfli4 fein

lönne.' — .Tarin mö4te er re4t haben.' — ,©ut. 3Bie orrife i4

bie Sa4e am heften an?' — ,?affen Sie ben $auptpad)ter Um
Slacarthu in Vv.it nehmen.' — .Stacartbq ? Gr hat mehrere Unechte

I

unb ein wohlverwahrte« .t)au«; idi füril)te, uh werbe feinen iPai-

liff finben, ber Heb 311 bem 6ef4Aft hergibt. Gr ift ber Qibtr*
fpenftigftc von ber gansen Vanbc — ,i'Jax^ 3ie anbelangt, fo-

hoben Sie wohl re.lit ; feine Seele wirb ft4 an ihn wagen. Sltletn

bieg ift ber Stann , ber gefaft werben mnfL' — Mit fall i4 bten
' angehen V — .Gbarlc« Stadlin ift 3br jyreuub; bieg genügt. 34

will ihn felbft paden.' — Reichen Veiftanb btau4t 3b' baut I

.Meinen. G« mflffeii tiihnc Stauner fein unb bcillofe obenbrrin,

! bie c« wagen, bem '-Hill Cuiglan von '."allnhcg SMberftanb tu

leifteu. Chne Zweifel h^ben Sic f4on oon mir gehört, — ober

etwa ni4t V conft waren Sie faum fo 3U mir getommen.' — ,34
babe frciK4 von Gu4 gehört, "Ritt,' vtrfeljte i4 verlegen ; ,oon bem
Unglüct, ba« .Uu vor einigen ^ «thron gehabt habt mit . . . mit . .

.'

— ,0, nur heran« bamit; Sie brau4en bie Sache ni4t fo 3U

vcrmunteln. Sic haben gehört, bajj ieb lim Toolan umgebracht
— ba« ift fein (^ebrtmiiiü r ba« gan;e Gounto ift voll baoon ge«

wefen — uub ich geftebe, bie 3uru war ooUlommcn im Stecht.

a(« fie tni4 h'ir f4tt(big erflitrte. Gin G*lüd für fie, bafi iA bic

Sa4e in biefem £'tcr>te berra4te, fonfl würbe Giner ober ber Jlnbere

ni4t mehr auf feiner ,uuin herumfahren. Ällein e# wäre f4leebt

von mir geioefen, fte tu ftrafen wegen eine« gere4ten 'JöabrfprudT)«.

— ,To4 wie feib 3h» bavon getommen , na4bcm 3^ f4»n oer»

urtheilf wäret?' ,34 beute, bie» hatten Sie errathen fönnen au«

ber Hirt, wie ia) ba« 3 d)reiben bc« .tbootaten Stadlin bebanMe.
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Gr bat in bcr SttHageafte einen Walel , ober wie man'« nennt,

gefunben, unb feinen Bemühungen t hm i(< i.: bafj id» frei au««

gi i.mii.u bin.' — Weine ißicne mochte wohl »evratben, baf; ich

midi crfd)üttert fühlte oon biefer Ctjäblung. Cr fubr fori: ,3cl}t

miffett Sie, warum ich mein Sieben hingeben würbe für Cbarle«

Wodlu-.. ben bcr Gimmel taufenbmal fegnen möge. ^a, icb werbe

ibm treu feiu wie rtabl, unb ba Sie fein ,ueuub finb, will icb

burd) £taffcr unb Scucr geben, um ibm ju bienen; Sie bürfeu

befjbalb !eine Sorge haben. jjflhUn Sie auf mich; ieb pade jenen

Wenfdten unb liefere ihn in ba« (Hcfaugnifj oon Cafbel.' — ,3d)

bin Oudt fehr »rrbunben; allein bamit ift mir noeb nicht nie! ge«

bient. 3<b mnfj ihn in Dublin baben ; aber id) fürdjte, tr.n babin

ju bringen wirb eine Unmöglid)(eit fein.' — ,5ue Sie allcrbing«

;

man wirb e« nicht fo weit tommen laffen. «"tmr. Clement! Sie

fangen ftebrn treu ju ihr.i Sache unb bulben c« nicht, bafi ein

trrrmber Cinctt oon ibnen abfahrt, wenn c« nicht unter Tedung
einer ftarten 1'JtlitAr- unb '^oltjci macht gefduebt. 3** fclbft biefen

wirb cd fchwer werben , unb fie (önnen ihre« Gefangenen nicht

jieber fein, bi« fit ihn in Tubtui baben.' — ,So benle ich mir'«

auch, Cuiglaii; aber fallt (hieb nicht eine anbere Wctbobc ein?* —
.Sdnocigen Sie eine tMU unb [äffen Sie mieb nadjbcnleii. Cr
Mir« brei ober oier Utaudiwoltcn au« feiner pfeife; bann wanbte

er ji.l wieber gegen mich unb fragte : Rennen Sie ben Inhalt be«

killet«, ba« Sie mir gebracht haben?
1 — ,9lein.' — ,Tann will ich

ihn 3hnett mittbrilen. Cd fleht weiter nicht« barin, alt: .»>., ber

lleberbringcr biefe« Schreiben« ift mein befter 5rcuub; bcbanbclt

Um , wie 3br mid> bc()anbeln würbet, unb bient ibm, wenn 3br
fönut.' — ,?luf Cbre , id) bin tfcui febr ocrpflidjtet.' — ,Unb nun
Sie wiffeu, bajj er mir ba« ?eben gerettet, fo begreifen Sic auch,

warum ich bereit bin, e« ohne Sebcnlen b^unbertmal für Um in

bie Scbaitje ju fchlagcii. Cr forbert mich auf, 3b"cn ju bienen,

al« ob Sie er felbft wären, unb ba« will id) benu auch, obfebon

bie Hufgabe nicht (eicht ift. 3<b werbe jenen Bitrfcbeu faffen unb
morgen 3Jad>t nach. Tublin bringen.' — ,Iaufcnb Tan!.' — ,9<icht

nOtbig. Tie Äoften bcftreileu naturlid) Sie ; auch jablen Sie mir

Sehn ^funbe für meine Bemühung.' — .JRcdjt gerne.' — ,öut ; fo

geben Sie mir ben 3ablungdbcfcbl.' — 3<b 30g mehrere heran«.— ,3<t brauche nur biefen einen,' fagte er, ben gegen Wacartbu
au«lefcnb. .Jcfct aber machen Sie, bafj Sie forttommen, unb wenn
Sie öemonb anheilt, fo fagen Sie ibm, Sie feien ein guter Jreunb
oon Biti Cuiglan. Kommen Sie nicht ju fpat neufa Cafbel; ich

werbe oor fünf Ubr bort jein. (Hute Nad)!.' Gr öffnete mir bie

Sbüre, unb ich fuhr uad) Jipperaru ab, begierig, ob er im Staube
feiu werbe, feine 3«fage ju tmlten.

„Jim anbeni Hbenb (am ich gegen fünf Uhr nach bem SSirtb«'

hau« in Cafbel unb erfuhr, e« fei ein Wann bagewefen, ber für

fid) unb einen Sreuiib auf Sieben ein i'anbtuügeldxn beftellt habe.

3<b fragte ben Kellner, ob er ben Wann nicht gelaunt, unb erhielt

nach einigem StoeJen bie Hutwort: ,C« war Bill Cuiglan, Sir;
er bat einen (Befangenen gebrad)t. ben er nach (ilonmel febaffen

möchte, wo eben bie Slfjijcn im (Hang finb.'

»3* mar erftaunt unb fürchtete faft Serrath, al« ich hörte,

bafj uufere iHeifc fo au bie grofjc (Hlode gehangt würbe; allein e«

war ju fpflt, um jurfldjutreteu , unb fo tonnte icb nicht« Bcffere«

tbun, al« mich mit einem orbentlidjen Wahl fnr ben "Jörg ju ftarten.

Kaum war ich bamit fertig, al« mein lühncr 'Begleiter angemclbet
würbe. Cr trug heute eine febr anfiattbigc Jtleibutig unb fpiclle

im Ocgcufab, von geftern ben uubetamntertcu gcntilen manu.
.3" ftumiuem Staunen fubr ich mit ihm auf bem mir moblbc-

fannten Seg babin unb tonnte mich be« Gebauten« nicht citticblagen,

bafi id) oerralbcn fei
;

ja ich machte mir innerlich Vorwürfe über bie

Iborbeit, mi.1i in bie Oeroalt eine« folebeu Strolch« gegeben ju

haben, al« BUi plöblich bem Mulfcher befahl, auf einen Nebenweg
eiujufabren. — ,'Jtber ba gebt e« nicht nach (ilonmel.' — ,3<6 meifj

e«; aber Tu tbuft, wie id) Sir fage.' — ^Benn id) mag! 3<h bin

nach (!lonmel gebungeu unb bahin fahre id).' — ,3d> benfe, Xu
follteft mid) lennen. Ihftbp Wtjan, unb bafcr aud) miffen, bafj ich

mir au« bem Sebcu eine« kertd wie Tu fo wenig al« au« bem
eine« §unbe« mache, ciebft Tu biefj t Cr jog ein lange« Steiler«

piflol berau« unb rid)tete e« auf ben Wopf be« Äutfcbcr«. So
wahr ein Öott lebt . .

.• — ,Um .Gimmel« wiOen , IM , ^l)r wabet

mich bod> uid;t umbringen wollen? Jbr wiftt ja felbft, bafi ich

gefebworen habe nad) (ilonmel 3U geben.' — ,So tb^u' biefj. Steig'

ab; id) will felbft (utfdiircn. Tu magft ju $ufi weiter geben unb

bie >.n«\cn in Menntnif) fe^en; aber wie id) fd>on gefagt babe,

weint Tu ein t'fcrb befteigft ober anber« al« in gewöhnlichem Schritt

gebft, um Teinen Aamcrabeu an}ii3cigen, bafj wir einen auberu

&Vg eingcfcblagen haben, fo fall mich (Sott ftrafen, wenn Tir uidit

eine Kugel bnreh Temen einfältigen {»inilaftcn fieber ift. — Ter
Wann fpeang herunter unb maft J»i'.l vom ttopf bi« ;u ben ^fifsen

mit einem wilben Wid, al« hätte er gute ?uft, r« auf einen per*

fönlkbcu Mampf antommen 311 laffeu; aber Cuiglan'« Wide waren

nicht weniger feltfam oeraubert, unb von bem gcfcbmcibigcu Vöebelu

tonnte ich nidit« mehr wahrnehmen. Seine Stinte seilte finftcre

Surchen, feine S^bnt waren feft gefcbloffen, unb wahrenb er ben

Bewegungen be« anbern Strolchen folgte, hielt er ftet« bie Wt'iu>

bung be« IVi.v" auf bcnfelbcn gerichtet. 9tie ift mir ba« Btlb

eine« wilberen Weufchett ju (9eftd)t getommen. Tie 3«gerung

hatte nur eine Winttte gebattert; biefe :\n\ genügte bem Mutfchcr,

welcher bie (Hefahr uplltommen ju wflrbigcu wufne, fid) au« bem
Staub 3U maeben. Bill, ber bie 3ugel ergriff, lieft je^t ba« $ferb

ganj in bie entgegengefe^te rHuttung oon ber, welche wir bi«bcr

eingehalten, galoppiren.

„%$ir hatten in folcber j^eife mebrere Dteilen jurüdgclegt, ohne

eine« ÜDtenfcben anfichtig 31t werben. Ter Seitenweg, ben nie

bcnü|?tcu, würbe augeufebeinlid) nur febr wenig begangen. Cnblich

ettlbedte id» in ber Jerne einen Leiter, auf ben ieb '-iMU aufmert-

(am machte. Tiefer reichte mir plöQlidj fein i'iftol bin mit ber

%kifung, id) folle bie WQnbung auf ben Hopf be« (Hefaugcnett

ballen unb (naUcn laffen, fobalb bcrfelbe einen Cntmeid)uttg«oer>

fud) mache- 3M erfterer S^iebung folgte ich feinem CHeheifi, ob-

febou ich jweifte , bafj id) , wenn'« brauf uttb brau getommen wäre,

in Betreff be« jweiten Ibeil« mich ebenfo willfährig grjeigt hatte.

Ter Seiter bolte im« balb ein ; er hatte ein Bünbel auf bem Sattel

unb rief 1111« febou oon 2i?eitem ju, bafi wir ballen folltrn. 3<><

wart' eine Steile, brummte BiU. — ,So haltet bod) ! 3<b bringe

einige Mleiber für Wr. sDIacartbo, bie ich üliergcben foll, ,\br tönnt

fogleich wieber weiter fahren.' — .Meittft Tu, Tu tönneft mid)

311m Narren haben, Tim Qrabq? Schau ba meinen Jreunb im

%.Vtgeldxn an ; in feiner $anb fiebft Tu ba« iMfrol , welche« Teinen

Setter lim Tool an in bie Cwigtcit fchidte, unb hier in meiner

(Hurte ftedt ibre 3milling«fd)toefier. Sknn Tu Tidj unterftebft,

ben (Hcfatigenen anjureben, fo werbe id) hirje Arbeit mit Tir

madjen. Tu (rnnft ben Bill Cuiglan wobl unb weifjt, bafj er

ftd) niebt mit Staufen abgibt ; brum fort mit Tir , ober bei meiner

Seele, e« tönnte mid) bie ?uft aitmanbctu, ben (leinen jlbrwlatcn,

ben id) gefpannt in ber Xafcbc fteden habe, mit Tir bi«(uriren ;u

laffen. üBiQft Tu matben, baf; Tu forttommft, Tu Gimmel fater-

lot«(er(?' — Ter 9Jtann fah ihn an, ftiefj einige irifche Sterte au«

unb (ehrte um. ,9Rcinft Tu, Bieblerl, id) fd)ere mid) um Teine

Trobungen? IBarte nur, bi« id) jurüdtomme; bann wollen wir

fehen, ob Tu tf wagft, noch einmal fo 311 fpreeben ober mid) an-

jugreifen.' -- ,?lber je(«t müffen mir fabren, wa« ba« 3<"fl balt,

Sir, fouft gebt'* utt« an bie Siemen.' — .Möttntet 3b r «>(bl

Bi«dben halten unb bie $aubbanber etwa« .(öderer machen ? fie

thun mir höllifcb web,' fagte ber (Hefangcne. — ,3um Teufel, wa«,

Tu lomntft mir auch mit Teilten Jineffen? Hl« ob Tu niebt

wüfjteft, bafj uii« 3ebn ober 3WöIf oon ben jungen nad)(ommen,

benen e« Tim nur burd) bie Schttrlligtrit feine« Sferbe* juoortbat!

£>a, icb glaube id> höre ftc fehon.' Unb er peitfehte au« £eibe«<

Iräften auf ba« iXofj lo«. •>:.:.: e>m wir eine weitere Weile 3urfld*

gelegt hatten , bog er in eine offene breite Strafte ein.

„.So, jcf)t haben mir'« beffer, obfebon wir noch nicht gart) in

Sicherheit finb/ fagte Bill. Balb barauf hörten wir Milbergeraffri.

,3efct ift 3111c« rr&t,' rief unfer (nbner Äutfeher, inbem er ba«

BtatUteM anhielt ; er nahm bann fein ^iftol wieber jurüd unb

half bem Gefangenen abfleigeu. SMbrtnb er noch bamit befdjaf«

tigt war, (am ber nach Tublin gebeitbe Ailtennn^toftwagen, bem

aiigenfcbeinlid) Bill noch jiu'orjiilommen bcabfichtigt hatte.

„..»'Mit ! halt !' rief er , (ub midj unb Wacartbp, naebbein er fieb

mit bem Monbutterrr benommen, in bie 'iwfttutfcbc ab unb f\tht

etwa jwei Weilen weit mit bem 5tsägelcben b'nter un« ber. Ter
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foftwagen dielt einige

'•Minuten cor einer

Jorffcfcenle. *itt

übergab feilt ^utjntwt!

bem IBUf mit btm
iVrfpredxn , in ein

paar lagen cd nrieber

abjuholeu, unb \.\>u

Heb in: in bie jjofl

lutfdir. bie ;u:n i--.ua

nur Ml Xrei ju be-

förbern l>atte. Sil!

war ein febr unter 1

baltenbcr Äeifegefell-

jebafter unb erjafjlte

allerlei knurren, für

bie er gelegentlich fei-

ne fleble mit einemUU Vranntweiii

anfeuchtete. ÜWacar«

bem c9 auf bie

Sauer cntlcibete, ein

ftdrrifcbc* Weftebt ju

inaeben, traute all-

mältg aud) auf, na-

mentlich ba ibm Hill

oon An ju 3eit bie

ijlairf: . i , unb

nabnt balb beitcren

flutbcil an ber Unler
baliung. Xiefi mürbe

in (Snglnnb fcltfam cr-

febeinen, ift aber in

3rlanbteineeroegö un-

gewöhnlich.

„Wir erreichten

Morgen« früt) Tublitt

unb lieferten unjereu

flrrcftanten woblbc-

ballen in ba# Olefang-

nif] ab. fladjbem üüla-

carttiu einige läge gc-

feffen, erbot er fidi

wohl ober übel ju He-

jablung ber fcbulbigen

IHcnte
; auf NM

iHatb jebodi ging tcb

hierauf nicht ein, fon-

bem beftanb barauf,

ibn uor (Bericht ju

(teilen, roenn nicht bie

flnberen auch bejah-

ten. SJadj lurjem Zö-
gern roilligte er ein,

alle flnfprücbe ber

©ul«h>nfeb>ift ju til-

gen ; ba# Weib rourbc

mir ausgefolgt, unb

er tonnte ttttlaffen

werben. Hill belohnte

icb mit bem hoppelten

betrag ber vereinbar-

ten cumme, unb von

biefer $t\t an haben

fieb bie Itidjter von

Milbarro, fo oft icb

aud) (ominen mochte,

nie roieber wiberfpen-

ftig ober unböftidj er-

wiefen. Hai Hill be-

traf, fp b^tte er bureb

bie Inline Uuerfd)ro>

denfi-.it, welche er bei

biefer <?elegrnh>it er-

wiefen , bei feinen

CanbSlcuten ni<f;t ein-

gebüßt , fonbern war
el-et- nod) populärer

geworben."

„Heim Odrge . Sie

fiub ein couragirter

aRann," rief Hole*,

entjüdt aber biefc

ilnclbotc. „S4>abe.

baft Sie nicht ein

l'lagiftrat in unferem

Gounrnftnb."— „Um
bad Vergnügen ju ba

ben, jebe flacht auf

eine .Hügel gefafjt fein

ju muffen r* — „SA,
Sie übertreiben. So
fcfclimm ficfet'ä nicht

auS bei uni." —
„2ie werben boeb nicht

behaupten wollen, bat

noch, nie auf Sie ge-

fchoffen worben ift?"— „3Jun ja; tief,

lommt wobl juroeilen

cor, jum Heifpiel erft

geftern flbenb leine

llieile weit oon mei

ncm^iautf. Heilaufia

biefj erinnert mitfc.

bafj ich mir einen neuen

£ut taufen mufj." (Ji

jeigte' und feinen al

ten, ber burrb eine

tfitgel burebbobrt wat.

3<b machte grofjc flu

{en, benn ber 3Ran»:

attc unmittelbar nad
biefem Ifretgnijj unt

mir ju jiadjt gefpeiM.

aber mit feiner cnlbc

barauf angefpült,

la id) bei jenem

Ausflug leinen Ikunb
hatte, eint perföuliaV

Wi-tabr ju ftirrbten. fo

machte idj ben Sor

fdjlag ju einein epo
jicrgang, nach, ml
ehern wir nad) S?iin<-

rid jurüdtehren mou-

ten. ÜRcin ccbwicgei-

oater war bamit ein-

oerftanben unb ber Äb-

oolat icbloft fid) an.

Vcbjerer blieb in Sip-

perarp über Stacht, ui i

am aubern lag Hill,

Inn. iHJacartbp. unt

bie übrigen, jr$t gut'

gefinnten iiddjler ja

befugen.

3n ber Jljat, biefc?

3rlanb ift ein feltfa-

med i'anb.

Googl
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Ter Sonntag tarn heran, iiigleich bcr präcbtigftc Sonnen-
tag, ben man ftdi nur itiütifdicu tonnt«, (ritt fanficr Wewittrt.

regen hatte am Sonnabenb »orber bie hat* «uguftluft abgefüblt,

unb Salb unb ,>lb glänjtcn in (o frifebem 0>röH, al« wäre bcr

«uftbliiiß noch launi ju Onbc. Tic Stute bc« Torfrtf gingen ftatN

lieb gepubt unb mit ladjcnbcu ,jeftgcficbtcrn jur Mircbc. Ter 0ot«
tefbienft mar vorüber. Schon bie MchrsabJ uul'erer ©äfte hatte

fich baju cingefunben unb eine Weibe von fianbtutfeben prangte
bereit« auf bem Schlofibofc. ^eht tarnen bic ^rrfebaften ju 5ufs
in plaubernben fflruppcn langfam ben .«irebroeg herauf. 3cb fab
viele junge unb hübfdie l'iäbc&cn Darunter, ab« au« Jlllen beroor
flrnblte bodi Gölcftinc; fte mar beute fet^önrr alf jcmal«! $t)t ciu«

fache«, weijic« >llcib, befftn iierlid) gefaltete, fdmialc .\>al»trouic

bureb ein rothfribene« 2»anb mit einer tleinen PSolbagraffe gefcblof-

fen warb, hob ihre tabelloie 2'üftc um fo bejaubernber in'« vüd»t,

unb wie btnlicb ftanb biefe weijse Jarbe ju bem golbfcbillcrnbcn

Wonb ibrr«$aarc« unb bem fammetmeieben wannin ifae« .'im.:: ,'

Sie bic Mönigin bef $iimnel« fchritt fic in unberouftter Roheit
unter ihren Wcfdbrtinncn. JJuf ihrer ".Kruft prangte au« bunücm
Coprcffciigrün eine iKofc — galt mir baf f £ia, ich GHüdlicber!
Unb ihr fluge glänzt« mir im milocn Siditc ber 23erfÖbnung ent<

gegen_, al« uiifere SBfide fich trafen. — Heb, ich bitte anbeteub
ben Saum i&rctf Mlcibef tuffen mögen, al« fte an mir vorüber-
febritt!

Tic 3tit bi« jur ÜJlittagtftafd mar ber beliebigen Untcrbaltung
eingeräumt. Ciitjclnc jerftreuten fwh im «ßarl, flnberc in ben
„•Ummern bc« Schlöffe«. Heitere Herren maebteu bie :Kuubc auf
bem Jpojc, unterroarfe« bic $iebftällc, bie Scheunen, bie »der'
geratbiebaften ihrer 3Niiftcrung, — junge« 3!ol( tummelte fich

gruppenroeife auf ben .'Hafenpläben , fpieltc in fdwttigeu Rauben
lifcrftedcnf, pluubcrte bie Cbftbäume, maebte >gb auf Blumen
unb fo weiter. Si'ilbelm promeiiirte mit mir fem in Hnn burd)
ben Warten; augcnfcbciiilicb fuchte er etwa«, ba« ihm auch balb
genug aufftieji. 15« waren jroci Tarnen, iiiebte unb Xante, wie
er fie mir vorflellte, bereu Crftcrc, eine bübfdx, glutäugige iöriiitctte,

ihn befonber« ju feffeln fd>icn. Gin lebhafte« ©efpräcb, roemgften«
lebhaft oon Seiten Wilhelm'«, lam in Wang; aber Skrlicbte ftnb
gerii allein

!
baebt' ich unb empfahl midi bi« auf 95kitere«. — jeb

ging nad) bem Schlöffe turüd.

Ta, in ber Auffahrt, war fo eben ein -fikigcn angelangt, bem
ber feclcnocrgnfigte Hauptmann febon auf ber ftau6tbur entgegen-
nef: „Alle illktter! fo fpäl, Jtacbbar?" — ßf mar galten, ber
jebt Aber ben Sl'agcnfcblag bcrau«fprang, ihn öffnete unb einer
Tarne, bte neben ibm gefeffen. ben flrm bot. Tie Tarne — ja,

n>a« utm Center war ba«?! So wahr ich lebe, üöleftineü Tie
,Ttgur — bie Haltung — ber (Hang — ja, biejs blonbfrtinunernbe
\>aar — btefj liluglidie ^rofil bc« (^efiebte« - unb wa« mehr
al« biefi Alle«

: fogar baf nämliche Crgan - bic nämliche Sprech-
roeife —

J HUx nein! Ta« blaue Mleib — Cöleftinc fatf ich i«
cor roenig SWinutcn nod) tu SxSeitj gefet>cn . unb an galten'«
ieite! «ein, nicht möglich! 7t>er entwirrt mir biefc StäthfelV ~
3Jun, ich trat jagbaft näher unb gröfttc. galten wanbte fieb um,
nud) bie Tarne: - nein, baf war (iölcftiuc c-r-ch nidjt! .^war,
flebnlicMcit mar nod) immer oorbanben, auch wenn man bieft

Slntlijj .-n fac«> fab , aber biefet unb jeuer .{ug widi benn bodi
ab, unb bann ift ja oor Sllcm bie Seele, bie« bclcbenbe, charal-
teriftrenbe <Jtmaff, baf Kriteriuin, woran mau (ikfiditer unterfebei-
bet, unb ba war bie öerfdnebcnbeil benn hoch grofj: wo Wieb ba
e^lcftincnf gciftnoll belebte« fluge, ihre Ieud)tcnbc ctirn, ihr fein-

gefdinittmcr Wtwbl jene kippen, bie, auch iwiin fic febwiegen,

fo berebt waren? Mdjt« oon b*m Jlllen'c Tiejj Wcftcbt hätte mia)
niemalf crroännt, gefdimeige beim beejeiftert. — „ifexx Toltor
ajfllboio — meine Scbwcfter Ottilie !" ba« war Saiten*« turje
«orftellung. Seine Sdiwefter olfo! - ÜHir traten in'« frauf,

3B»flt. Mt, W, X.
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bit ©äfte unb .'jjerr twu $ . . . üi eiR Limmer rechter 4ianb, baf
Sur ©arberobe beftimmt war, — id) linl« in ba« betaunte Speife-
gcinad», wo ich meine« ^rrtbum« bann PoUcitb« bewu§t warb.
Tettn ijier om ,}liigel, e>ou einigen Tarnen umringt, Im; fic ja,

bie cd>t: unb redite , bie einjige I5ö(efline , bie txm meinem anfielen-

ben Aierjen gefannt war, unb ciitjileftc ihre Hörerinnen burd) ben
fcelcni'Ollen Vortrag eine« ObopiitMebeu Siottuntf , ba« fie erft türj-

lid) au« ber Stabt erhalten.

Oben orrflangcu bie Ictjten lönc , al« ich eintrat. 3Man wanbte
Ttd) uadi mir um. „ädj! oerjeiben Sie, bafi ich ftörc!" jagt' ich

unb wollte (ei« mieber bi"au«^eben, ba rief C'öleftine mir (ebbafi

entgegen: „Sein, bitte, bleiben Sie, jfjcrr Toftpr!" — fprang
auf unb ftetlte mid) mit (ieben«w&rbiger jlnmutb ben Tarnen vor.

„£ier ift ein Kenner!" fuhr fie läcbelnb fort, — „et wirb Öbneu
fagen, meine hieben, wer red)t bat! — Tenten S«e nur, Tottor!
ATäuleiu Callbach unb meine ,>reunbin Ülurelie fiuben biefi "iot

turn ni*t fcbmeUcnb genug, e« Hinge gar ju abfonberlid)
!

' 3l»a«

fagen benn Sie?"
„3Ba# idi fage? — ^a, mein ,"vräuleln,'' begann ich oerlegcn,

„mir ift biefi Wufitftüd nur leiber ;u flüchtig Mannt, al« baft id)

ein vollgültige« Urthal barfiber fällen tönnte. fair, ehe man ein

iü'erl beurtbeilt, follte man erft immer bie Stnnmnng in Betracht

Rieben , au« ber ef heraufquoll , bie leitenbe ^tc. bc« Schöpfer«,— unb Iner glaub' ich im Klaren ju jein. Gbopin'f 9!ottum in

A»- jiun, wa« fall ich Tidj wieber mit einem SKufit-

gefpräd) langweilen ? tfuri, bie Untcrbaltung taut lebhaft in Mu\i;
ich fetunbirte Göleftinen nicht ohne Jlbficbt, unb fie wart mir manch'
Icucbtenben ."i:.t }u. Witten im Iifturfe warb plöblidi jn lifebe

gerufen, unb fo festen wir ihn auf bem ÄWge sum Warten uub
bann bei Xafcl noch fort.

Tenn e« war im dreien -- unter jener iiinbengruppe gebedt

morben, bie nod> oor wenig Zagen ^eugin meinef verbängnifj-

vollen Auftritte« mit Göleftinen gewefen. £>cule, (*>ott fei Tanl!
ivareu bie Sparen jeuer Su:nc febon mieber oenmfebt, unb obioobl

ein nrdifeber Zufall mich abcnnal« an bie Seite ber (beliebten auf

jeue '." im! brachte, auf welcher fie bamalf gefeffen, uiifere beruhigte

uub muntere Stimmung erlitt babureb (einen läutrag; bödtiten«

beutele mir ein fcbaltbaftc« i'äcbeln um ihren ÜNunb au, ba» fie

ciiic gewiffe Wefchicbte noch im (^ebächtniffe habe. Ta« geräiifaV

volle lUabl — benn wir waren i; nierer wohl Uber -,waniig Wäfle
— lief fröblia) ju (Jnbc; bann würbe ber Maffee feroirt, hierauf

cm Stunbcbcn ber :Nube ilberlaffen unb etwa gegen brci Ubr .V.v.ii

mittag« erft nahm bie eigentliche Grutefeier ihren Anfang.

'JÜlldfeftc , 3umal (änbiiebe, bereu Gbätatter fid) urai in uc-

fpruuglicbfter Dieinbeit erhalten, haben iurmer einen tiefen unb nach'

balligen (hnbrud auf mid) geübt. G« ift ein fo feböner, fo tiublicb

frommer Webanlc, ber ben i'anbmanu fein Grntefcft begeben heifit!

Gin oolle« Aahi lang ba: er im SchweifK feine« flngeficbtc« bic

Gebe bebaut, ihren trodeuen Sdjoofi bewäffert, in ihre jurthen

feinen Samen geftreut unb bie aufgebenbt Snidit miber Sturm
unb sü)ettcr angftvoll gehütet ober gläubig bem ccbufrr bc« Gim-
mel« vertraut, — unb iiehe ba! ber gütige Wenfchenoatcr brobeu

bat ihn rrbört, bat feinen Alcif) gefegnet, bat ihm taufenbfal(i
(
ie

iTnidjt reifen laffen, bafi er fte jaucbjcnb in feine Scheuern berge!

Ta ift benn bie näebftc w'.m«t wohl «n fromme« Tantgebet yu

bem jlllgutigen; benn nie oergeffe bcr arme S tauige borne , batj

aller :Hcid)tbum unb aller Segen oon ©Ott touimt! ,"*,« biejem

febönen Sinne gebt jebc Grntefeicr oor fteb.

;"W «reife aufgeftellt ftanb bie cebaar bcr l»Väfte, in ihrer

üHittc ^err von .h . . . nebft Familie, an bem unteren treppen-

abfab im .öauffUtr, fo bot) bie breite .fialic unb bie Suffficht nach

bem \iofe bin frei blieben. Hon bort ber bewegte fich jeiji bcr

fcftlidi gefebmüdte „Sug ber .öoflcutc, bem fich eine Jlmahl von

Torfbewohnern nnfd)löfi. ,^bm voran jioei berittene ^urfebe, mit

Sträufsen unb ÜUtnbern ttberlabeu uub mit rotbem ,\Iittcrgolb Über-

zogene Stäbe in .vänben ; balnuter fcdif Torfmufitanten , bie einen

luftigen Üttarfdi fpielteu; hinter biefen, von vier jldertned)ten ge-

tragen, bie rieftge ßritteironc, bie von Giebcnlaub, mit Saiden-
garben, Blumen uub jUnbem burchfloditeii , geformt war; barauf

folgte eine iXeibe von Männern, ,>raucn unb Miiibern, welche bie

jierlidj gepu|jtcu Gmbleme bef .IderKrue« hoch trugen, uub hieran

7<J
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tnblio) fd)Ui |"uf> btr gauje ftfetigc 3ug oon lanbtiehtn '^cftgenofTrn. i

— Än btr £>au«tbut angelangt, hielten bic Sorrciter fammt btr

3lu\\l ju betben Stiren, um btn Crntttranj in bit \iallt butchju'

[äffen , bann formte ber 3ug brausen fid) ju tintm .{Salblrfift, unb

bie S)fufit, »fleht jefct bie Ctffuung ber Jl)flr einnahm, begann

febmttttrnb bit frommt Äirtbtwwift

:

.*im Unfrt *Ut C«ctt:*

in rotldjt bit ganjt Scrfammlung, brinntn roie braujjtn, mit an«

bachtiger Segcifterung einfiel. 9<ach Secnbigimg be« Cbotal« bult

btr .f)au«htvr eint turje, träftigt Jlnfpradtt, worin er ba« ollge«

mtint Tantgcfubl, ba« ftd) beute in fttfjcm ^fliditbtroufttfein jitm

©ebtr alle« ©uttn auffebtvinge , noch einmal betonte, bann ben

guijj, bie unoerbroflfitc Ticnfttrcne feiner Untergebciien gebübrenb

belobte nnb fthliefjlicl) bie humoriflifdie Ginlabutig an Tie 3Me er-

geben lief], iputt auf be« Ajerrn Untoften einmal ju jubilirtn,

wa« ba« ,^tug baltt! — (*in bonnerubc« $ocb nnb brrimaligrr

Xufd) folgte auf bitte ilnrebc; bann roarb unter jaudiicnben 3Kufit*

(langen ber (?ntetran; an bic Tcdc gejogen unb bit gcfdiinudtcn

2ldfrrocrt}cuge n>ic Xropbacu an ben "fijänbcu ber .^alle aitfgc

pftanjt; SUcin unb Mudint würben in<,roifcbcn herumgereicht unb

bann nabm bit eigentliche Vuftbartcit mit bem Crntctattj ihren An-

fang. Ta mar c« benu turio« a^ufeben, mit bie biete, refohitc

l^ofjmagb oor btn $erro Hauptmann Eintrat, mit unbeholfen

feierlicher ©ranbtjja ibreu Knir machte, unb ber nun laehcnb «um

lanst anfrbritt. '« wollte partout uidjt gehen. „Tic ocrfluducn

Mnidocme!* fdtrie er einmal ubtr'8 anbtre, „mufftu mir folcbt

Sebaubc machen!" Äun, jur 91otb bumpeltc er einmal herum,

bann fiel er atbcmlo«, puftenb unb lopffdjuttclnb auf bic treppe.

„'* gebt nicht! '« gebt nicht! SWach' Tu'« bcjfcr, 3(lte!" rief er

fd>cr>t)iift feiner ,vrau ',u, al« biefe mit bem ftämmigen ©rofilncchte

autrat. freilich ging'* ba auch beffer, — ja, roa« i&'unbcr? fit
1

mar auch ein ,>rautn«.immcr, bie '« Xanjen lwM)at, nod) frifd) auf
,

ben Seinen, — unb ifjr Maoalier auch nicht uneben! §ei! btr

gab Cud) im milbeften T«htt ein Toubl* oor! — Cölcftine u>arb

oon einem ber Sorrriter tngagirt, SRMlbclnt oon ber erflen Muh.

magb, id) oon ber lochter btfl Sebirroogtc«, unb fo lam jeber

unfewr ©aftt an bie iNcibc. *l« bieft «u Cnbt, crfdioll abtrmal«

bTtijacber Inf*, unb ber *tg itbte fid) nnltr Sorantritt btr Wufif

mitbet in Bewegung nad) bem Torffruge binab, roo fiefa ber ?ubel

nun trft rttbt gtben lief).

fflir 3d)loÜcute brachten ben ftejt be* Wadimittagä mit aller*

banb anbtrn Vergnügungen bin : iHeiftn- unb <tfanbcrfpiele lamen

an bie bleibt, tint tieine SPafferfabrt auf btm fJattroeiber roarb

gegen Jlbtnb unternommtn, mit ,>cuerrotr( unb btrigalifcbtr Sc
leuchtung; allmälig kgannen ^.'art unb (larttn fieft in ein btnga«

j

lifehtd Sücbtinctr ju ucrroanbcln, Hnb munberlicb gefptnftig ragttn

bie bunreln \!inbenmipfel ubtr ben flnmmenftrablenbcn Wuirlanben,

bie, jeltartig unter ihnen aufgefpannt, auf unC htrableudjttteu,

al-3 mir ipater 511 3(acbt afien. Ter freie 1>Io^ oor btr Tafel bi>?

äum ÜSeibcr hin gab cnblim ben berrlidiftcii Tan^plob, ein Heine«

aKuftHorp* mar an* ber ZiM nod) btfouber« recruirirt toorbtn,

unb laum alfo mar ba« l»ffen halb abgetragen unb bie Champagner-

glüfer fd)üumtcn, io begann auch fd>on ber nftditlicbe Steigen, ber

in biefer magüfbrn SMfuditung, unter ben klangen tiner halb

urrfiditbaren iUnfif , an ein ^t'uubermarchen btfl Cricnt* ftreiftt.

Tan) unb Stfcin hatten bie S.'cbeu-'gcifter allmälig auf« $oebfte

entflammt, unb man gab fid) einer ungcfeffcltcn i'itft bin. .\jier

unb ba (o*tc fchon ein tranliehe* ^Srcbcn, unb auch ii'ilhelm ronn>

belte längft, feine 'JHrinettc am 3(rm, auf unb ab, um ba« füfic

üitbt«gefltifter btn Obren Uneingeroeihtcr ju entueben. <f5ab ! un>

nötbigt 2k»rfid»t! SfSkr oon ben ÜNcijtcn hatte jebt noch Mt, M)
um «nberer Viebeeifflcben ju Iflmmcrn, ba fd»ou ba« eigene fterj

Titb traulicbtr Sroieiprache bingab. 5«a# midi anbetraf, id) battc

an bitfem Jlbenb nur klugen für Coleftinc. 3ie tankte »tel unb

mit mir am Ctfttften. C ttott! rocld)' ein ?*>onncid)auer burä>

rieftlte midi, ba fit mfr im flrmc lag unb id» ihre 3aille mufdilang,

unb ihr Itucbltnbc« ?luge in bn# meine blh)te, unb ihr bufienber,

roarmer ?ltbem meine 3i>ange bernhrte! Unb meld)' entjüdenber

{rtobfinn, ja Jln«gelafi»nbcit fit unifttonttc ! roie ihr fprflbcnber

.iMimor nnb tbr jubelnbc« i'acbtn «lle* um fic her «,11 n'ci*<r fr-

regtbeit fortrifj! C, fif mar btjaubernb! 0* (m«e in mcine^bU.P

beu Clftaft tbtn nicht otet $tit, meine Umgebung ju beaebttn; «.

eublid) fanb f«b ein foldjtr ilugeublid btr SPlufje. (Fölrftinc mar

[0 eben bem 3lrme eine« febon balb taumelnben Sanbjunltr« ent-

fdflüpft, btr fit in einem ra(cnbtn 3dmcllroa(jer umbergejerrt unb

nbarmung«lo« abgebest battc. (frfchöpft, atbcmlo«, mit boebge-

rötbfttn iÜangcn roarf fic f»d) mir junäebft anf eine Sani am Tifdte

unb fächelte fid) mit ihrem lafcbenturbe Vuft ju.

„ewcjttnc!" flüftcrte id» beforgt, „3ic Hjun be« ©uten ju

oiel r
„Sab! bal)!" baudjtc fie, unb bann mir in'« Cbt Hdjtrnb:

„aber ber gute Jiptoit taujt entjetlid)! 3ie müffen ibm Unttrridit

geben, Tottor! Tenn Sie — ah, toabrlicb! tit fonntc 2erpfid)0re

felbft beneiben!"

„?lb! £dimcieblerin !* lacht' id) unb modjtc roobl auaj tnitben;

aber idt fab midj bod) ftolj im Mrcifc um, ob aud) biefj Kompli-

ment roer gebort bobe. Ta crblidte id) jyalten, roie er in unheim-

licher Slufgcrcgtbeit, fein glühenbe« ?luge ftarr auf CMcftinen

baftenb, un« gegenüber jaü, al« tonne er jtd) nicht fatt fäugen

an ihrem Slnblid. Cin bwtHer 5Wrbad)t ftieg in mir auf; bod)

idi batte nicht jett, barüber Har 311 roerben, benn fchon begann

ein neuer 2auj roieber unb ich rourbe oon ilurclicn — ba bitfjmal

Tarnen engagirteu — b»«wggcbolt. Ta« ,^erj ooll Unrnbt, batte

idi rafdj meine lour bctnbtt unb flog roieber jum Tifibt — tr roor

Iter! roeber falten nod) Coleftinc ju erbliden!

Ui?a« mar baf Yr Sollte gar ber Clenbe b«! icb 91arr!

roclch' ein ertiarmlidwr Slrgroobn! — Slbtt lechjenb unb in aDcn

,\ibcrn erregt rannt' id) in bie ,Tinfttntifj bincin, ficht fuebtnb;

fieb' ba, eublid) ! Gin rotifk« Hleib fehimmert mir entgegen — etf

fommt eilig näbtr — Cbleftine! -Wottlob, fic ift e«! - unb roie

mein Jltigc ftd) tiefer in ba« Tuntel bobrt, feb* id) hinter ibr einen

^Dlanu fritwärt« in ba« Webüfd) bineinftärjen , unb id) bore ibn

nod) roilb auflachen unb bore nod) bic hMimfchcn 2?*orte : „'ftun,

auf ein anber ÜHal, SdjabdKn!" — unb id) ftetje allein mit Co-

leftineu.

3itlemb lebnt fie nn meiner Schultet, ibre .^anb ruht fdjmer

auf meinem Jlnne unb ein mttbiame« Sdiludijen ringt ftd) au«

ihrer «ruft auf. „Ta« — 0! ba« — '." ftöhnt fif «>« abgebro-

chenen bauten, „©ort — ©ort im Gimmel! batt' id) ba« ahnen

tonnen !" Unb ein Strom oon Thronen rollt plofclid) ülvr ib«
©angtn.

„Cöltftinc!" ruft idb angftooU, — „Cölcftine!"

cte richtet ibr .^»aupt auf, fahrt Saftig mit bem Tafcbentucbe

Aber ibr SlntliJ unb atbmet tief auf , al« wolle ftt titten Rentner-

brnd oon ihrer Smft roäljcn.

„iüttin Wort! CBIcfitnc - wa« ift 3b;ncu?"

„C, nicht«!, ©tbtn roir!"

„
l
19tr roar jener SWann Y 34 bffchiodre 3ie - !"

„(Heben roir!"

„galten ?! C, autroorten 3ie, Cölcftine! C« roar galttn?!"

„Ja!" bauebte fie taum hörbar.

Cine 3o""«fllut todjte plBvlicb in meinem Svrjcn.
,.i>a! ber Clenbe!" tnirfchtc id) — „unb roa« roolltc er?

Raum mag' id) fd)on ju fragen: 10a« ttjot er Jbnrn? C« roarc

entfe^lid)!"

Jiod) tinmnl judtc cf jab. burd) ib« Wlitbtr, ober eben io

fdmell raffte fic fid) auf, fab ftd) fcheu um unb rip mich mit

3turmt«baft oonoart«. 31n tintr lidjttrcn i'arlitelle Wieb fie auf

einmal roieber fteben, briidte fefter meine ^>anb, unb ben umflor-

ten Slid ju mir aufriebteub, fagte ftc roie bittenb: „beruhigen
cie fteh, Toftor! Wir roar ©ort gnobig, er fanbte mir 3b« $üljc
— ich bantt

„Cöltftine!" - unb id) fjiclt fie bebenb
5
urftd, ba fit febrm

roieber fliehen rooUtc, — „roenn cic mir Tanf febtüben, 0! bann
bitte id), geben Sie mir 23trtraucn ftatt beffett! Crtldren Sic
mir —

"

„C, roa« nodj «Haren? Slbnten Sic nicht längft, roie bitftr

— biefer 9)lann fein ?5eh nacb mir au«roarf, roie fein heimliche«

unb offene« Stgebren nad) mir jicltc? 3lbcr id) acbttle bejfen

nicht, tr roar mir gleichgültig gernejen oon jebci; ju einer f6rm>

lidicn Werbung, badit' idj, roerbe ihn mein Sencbmtn nit berau*-

fovbcrn. 0, leb abnte bie Siuuci.glut nicht, bic in ibm lobtrt!
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2Ba* id) nie gefürchtet, heute gefcbab, e*. £>attt ich nur 3ic nicht

otrlaffen, Tottor! ilber tcb war jctitrtut , aufgeregt, rotinbcfan-

gen, — fo folgte ich arglo*, al* tt mich bat, mit ihm ein wenig
)u (uftroditbctn. Unb al* er mir feine ?eibenfdiaft bo geftanb

nnb ich plöblieb be» Jlhgruub oor mir erbliche unb v.:.-u juttt*

fprang, — ba ftredte ficf> mir fein glflhcnbcr ilrm fchou entgegen

unb fein heifjer iltbem brobte mich ju oerfengen, unb ba — gelobt

fei (Hott! ba tarnen Sic " Sie reifte mir bie £>anb noch

einmal
; feft hielt id) ftc in ber meinen , unb ihr tief in'* Äuge

Mictenb, fragt' ieb mit halblauter, unftdKrcr Stimme: „(5Mefrine!

ba Sie btn Wann lalt pon fidi fticjjcn, roelcb' anbtre* Wefübl be-

wegt Sie ? C oerjeihen Sie , aber ich weijj — (Jöleftine, ich weiß,

bafi ein 0efüb.l in Jbncn lebt — unb biejj Wtfübl beijjt —
Sieb« — -

„0 mein Wott — fdjweigen Sie !"
(tieft fie mit angfrooller £aft

au*, — „laffen Sie mich fort!"

»51ur ein ©ort noch, Cölefrtnt!"

„fruit nicht mehr t öut' «acht l
J Tamit rifj fie fich lo* unb

otrfdjwanb.

lanj unb Jeft roaren portlber. Tic Säfte fuhren l»eimwart*.

Wan ging jur !Hubc. (jert|e|ima Ictjt.)

cSm frartjöftfdjfr partium.

¥ebm# nnb £ittrubilb

ttn

». «ehr.

C« qa'on ».«.f. e'ett htm Tim k »vn- *fl»t,

Et c'eit pour l* quittcr qm> I'ob fnui a «Ut.

Tiefe Strfc haben fich, bejeichnenb genug, allein au* einem

Cuftfptele erhalten, ba* einmal ber rocltbclanntc , jüngft oerftorbruc

Tottor Seron in feiner Jugenb fabrijirt hatte. Unb Tie fiub aller-

hing* ein Spruch, ben man ber ganjen 3tit unb in«bcfcmbcrc bem
oerbauungoreirben Vcben jene« inbuitriöfrn Wanne* al* Wolto

porfeben tann.

§abe ©löd , bamit Tu Wüd baft! üeht gut unb glanjcnb

unb mahle einen Staub nur, um ihn ausbeuten unb Ticb mit

bem Grroorbcnen behaglich )ur Muhe ju feben: ba* ift bie C.uint-

effen}, in roelcber fich bie £cbcn*wei*hcil ber vielen 9V*rou* unferer

3eit ton;entrirt, ba* roar bie .Oaiiptmanmc Kn'* boiiapartiflijcbcn

Hourgeoic- , bie er ftet* gauj offen unb aufrichtig au*fprad>. Tef?-

t)alb gebührt ihm auch rornigftciie ba* eine i'ob, (ein .ficuchler

geroefen ;u fein.

Tottor IV'ron roar eine eigene topifebe Weftalt, bie eben itur unter

bem parifer \Mmmrl gebcihcii unb ficb entroideln (onnte, unb bereu

Vcl*n*gcfchicbtc , roic tanrn eine anbete, bie Stfelt ber Seineftabt,

ba* moberne Habel cbaratlrrifirt. äfcbet ber .Owhn. ber ihn bei

feinen pielen fo oerfchiebenartigen Unternehmungen begleitet, noch

bie äble 9tacbrebe, roelebc ihn nl* gcfinnungslofen Subariten, a(*

einen mobemrn ,valftoff oerfolgt hat, tonnten ben Willioitar um
bie gcfellfchaftliche Stellung bringen, bie er burd) (Seroanbtbcit unb

(9lüd geroonuen hatte unb auch fogar nod) in feiner ^obagraperiobe

behauptet bat, roo er feine unb a uberer l'eule febmulugc S&afcbe

oor ber gattjcit au*traiute.

Weboreu im ^ahrc IVOS oi* ber Sobn eine* roohlliabenbcn

$apierbänbler* in ^<ari*, mar Toltor ?oui* Siirou burd) unb

bureh ein edite* Minb ber franjoftfeben iDletropole, bie von gcroifien

feuten fo oft al* ber „ÜMittelpunft aller Ifioilijation" au*pofaunt

roirb: auch in SpradK, Saug, Seroeguug unb ^enebmeu war er

ein SoUblut- parifer.

Schon mit 11 fahren hatte e* SOron jitin Toltor ber .»{.ha.:

gebracht, e* fiel ihm aber nicht ein — er l>atte foitft eben niebt

(*r fein bflrfen, — fid> muhfrlig in bem roeiten y*x\i eine "Urayi*

|u fueben. jog piclmehr biefem enblo* langen 9£cg ju einem

tiiiftdtrren einen rocit bequemeren oor. Q* finnb bamal* bie

Wefellfcbaft ^efu in groscin .'Infehcn unb perfügte über Stellen

unb ?lemter; roa* thut baher ber junge SNebijinert Gr fd>rieb ganj

einfach Slrtitel für bie fromme, legitimiftifebe „Cuotibienuc" unb

Stielt ^orlefungcn über ^hoftologie in bem „Vereine ber guten
Schriften", roelcber ben tfroctf fjatte, bie ^ugcnb mit monard)ifch-

religiöfcn Serien ber Literatur unb SJiffenfdiaft Mannt tu maeben.
«eitürlidj befudjtc S&ron in jener ^eit auch viel bie Jlirdje. Ttt Txxuiit

biejer 3ugeftdnbniffe an ben ?lieti*mu4 unb ba* berrfchenb« Spftem

I

roar ber für ihn erft gefebaffent rounberlichc ißoften eine* Cbtrarttr*
bei ben tönigliehen — IMufccn. Soll er bot Itatuen bie gebro-

chenen Sinne unb 'äeinc roieber einrichten ? fragte fpottifeh alle Süklt.

Halb nach biefer Hcrforguitg machte 3Vron eine* Storgen*
auch einen, Hpothetcr au* ficJtj unb „erfanb" bie fogenannte $Ate
peetorale be Diegnanlt, fcfbftoftftanblidb um fte tu pertaufen. Unb
bafür roufrte er portrefflich flatb. Qx fefjte einen roeitläuftgen ttrO'

fpett auf, mir er Dergleichen fpater auch für bie 9lcoue be i'ana
unb bie grofte Cpcr anfertigte, füllte feine Safdje mit Jünffranten-

früden unb lief bamit tum Conftihitionnel, jum Journal be* Tt*
bat*, jum (fourritr unb fflot« roeifj roohin fonft noch, fo bafi jeber

Jlbonnent biefer 3*itungcn, wenn er bie Stnjeigen auf ber pierteu

5oliofeite flüchtig burdjlief, jeben borgen roieber baffelbe Tetail,

biefetbe fcbroülftige Jobbubelei pon ben btrounbern*roürbigen Qi-

ginfdiaftcu jener fimplen Süfiholjpafte fanb: fie follte mit Ru-
ften unb Schnupfen befreien, gefcbroollene Trüfen beilen, «ruft-

brtfemmungen prrtreiben, tun, gegen alle möglichen Hebel am
locnbbar unb roirffatn fein. Unmerflidi geroobnte fid) ber Vefer

an btn tarnen unb verfab ftd> au* tKeugierbe mit bem famofrn
Heilmittel, (h roufjte genau, roo man e* oertaufte, unb tonnte

t* oortommrnben ^all* auch roohl feinen Helannten empfehlen —
tun, IV'ron hatte einen gUidlidhcn (Gebauten gehabt: ba* Neflamc-

gefebäft mit jenem , halb einen reifteuben Jlbfa^ ftnbenben ütfunber-

rrige fieberte ihm eint jährliche :Hente, roelche auf nicht rotnigtr

al* IüO.imm'i ^raufen auroud)* , bit tt bi« an fein ?eben*cnbe

eingeftrieben.

Ter Toltor mar inbeffen nicht ber 2)tann, bei htm <?rrcicbtrn

fteben }u bleiben. (*r roollte hnii.-i lun.!u->. unb ba e* feinem

',"hcfe nicht entging, bafj bamal* bie gtber bie geeignetste Skrffe

roar, öüter unb L'hrtn ju trlämpftn, Witt feine Bufmertfarattil

fortioabrenb ber Iage*preffe jugerotnbet. Unb taum hatte btr

Stur, be* üJlinifteriumö SillMt ben Serluft ftintr Jlnftelluug bei

ben toniglicbcii l'iujecn nach fid) gejogen, al* er auch fdiou eine

Sbatigttit beim „Hlcffagcr" fanb, ber — tonftiiutionclie Sruub-

fabt pettheibigte. .Wurj bararr? grfinbete tt felbft bie „iNctuie be

^Jari*", bruihlte feine Mitarbeiter in Hantbiliet* poii 1*00 .uaii-

len nnb roarf ber erftaunten literarifchen Seit Hainen poii U'tini-

ftern unb %a\x*, bie in ben Dtcibtn feiner ^furnaliftcn bienten,

an ben Mopf. ?a* Wittel roirtte braftifch. Toltor 3Vron fdwffte

ficb bie ftbSnfte Equipage pon gan; "^ari* au, würbe ©tpattet von
IDtabtmoifelle laglioui unb ber (5benibim von allen parifer ele-

ganten Schönen, gab (utuüifebe Wahl leiten unb brillante Soinen,

umringte ficb mit einem .fiof oon Mflnftlent unb ^tuillctonifttn,

unb otrftanb ficb, mit einem ©ort, bmlich auf ba* Wittel, bic

Stummen fprrcben, bic Slinben feheu unb bie laubeu hören 511

machen, fo baft er in wenigen Wonaten ein gemaditcr Wann war.

Zugleich hotte er ftch bie Srftde tu ben SkTbalmiffen gebaut,

bie au« bem Umfturje im Jahre IHM berpprgingen. Tie neue

Weroalt machte ibn jum Jknfbmct »Jiilln'*, b. b. jum Tirelfor ober

— roa* hier baffelbe — ^um Sultan ber grofjen Cper, wobureh

er erft recht (Gelegenheit fanb, fich rin enorme* Vermögen >u er-

werben, (fr trug aber auch, roie jeber ,uaii$o(e, nad) bem Crbeu

ber Irbrenlegiou heifjc* ^Wrlattgen, unb er lic$ fich oon ber SHc-

Werbung um biefe oiclhcgehrte ?lu*3eichnung felbft bann nicht ju-

l tüdfehrrden, al* fid) ber .«eriog oon Crlean* — benu bamal^

i war e^ noch uiclit babin getommen, bafi eine fich unfieber fühlenbe

Aerrfchaft jeben Inugeuidit* burd) ein Hanbcbcn im Mnopflodie 311

" geioinnen fuchtt, — mit giofiem Jiadtbrude ber Crbtn*pcrleil)ting

I

an ben iheatcrbireltor miberfebt hatte. SReifter IW-ron war ciel

mehr fo fchlau, Tid) al* Jlrjt wm Crfila, bem SBorftthcr bei roebi-

i jinifcheu Aafultat, kern bamaligen Winifter be* öffentlichen Unter-

richt*, Onijot, empfehlen -,11 Inffen, unb erhielt fo wirtlich ba*

I Urem ber Ehrenlegion in feiner (figenfehaft al* Toltor ber Webijiu.

Ter frai^öfifdie Hanrum, roic ihn (ftngft bit Sime* nannte,

mar fo recht ba* üRufter aller niooemtn Theatnbirettortit, wie fid)

1

febon au* feinen beiben .^auptgnttibfateu ergibt : „Wenn alle Wol-
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Itn intereffaut fhtb, fo ift buft für btn Crfolg tiut« Stüde« immer

von guter Sorbtbeutung", unb: „ÜiJtun man nid>t juinöeifte unb

jum Jjxtjtn fpricht, |o mufj man ju bot «innen unb bcfonbtr«

ju ben Augen fpredKn". Kaum entjog übrigen« bic Hammer ber

grofjcn Cptr bic Subfibicnjumme uon l.äOO^üOO Staufen, al«

aud) b<t nwblbcratbcnc «orfltbcr ber Auftalt, unter bem u. A.

au* iNcucrbtcr'« „:Kobtrt btr leufel" in Sjcne gefetot morben »at,

t>ott btm Soften uirüdtrat. Stin flacbfolgcr — ging tu Wtuitbe.

Mt bta Crfolgtn wueb« b« fö)rgcij Ud cbltn Stoon. Cr

hatte nun Weib, einen Crbeu, Serbinbungcu, Anfcbcii unb fön-

riufr. warum foQte « uidjt al« ein Jibtraltt einen 3ü> in ber

Mammer ber Abgcorbuetcn erhalten! 3o trat er in bem ©ab!«

beerte »011 Sanbcrncau als Manbibat auf, ejatte aber bei ber ba«

waW noch fo rütjrcnbeu fönfaü btr Sitten ba« <Wi&gcfd)id, burd>

jufaUe«. Um fid) bafiir ju tntfebabigtu , bcfcblofs tr, aufl ben

«palten eint« politifc&tn Watte* fid) tiut 2titcr tu ^oberem fönflunc

ju bilben, unb au&erbtm bureb iBerbinbimgcit mit politifcben fkr.

fönlicbfcitcn, mit mit Ibier« 5. feinem föirgeijc Sorfcbub 3"

teilten. 3m TOari 1844 lauf« er für eine Atticngcfcllfchaft um

ben iireio »on 43i,000 grauten ben „If-onftitutionucl" unb über-

nahm befftn Oberleitung. 3nwf ö'"ö f* mit bicfCI Stituug g
wart«, jotbtm fic ibre oppofitioncllc Stellung aufgegeben unb fidi

yir Itortamrtfcrin ber Äcgierungäpolitit gtmaebt &artt, unb Jdjon

mar bic >til ber Abonnenten auf 2000 jufammcugcfcbmoticu, ba

wufste **ton bureb ein bctoifAc« Stitttl nicht nur bic öcfab,r ab-

lumcnbcn, foubtru audt einen neuen grofseu Auffcbwung ju crjif

Icn. 2tc im JcuiUtton ber „Xibat«" wröffcntiicbtcn „(Scbtimiuffc

von ^artv" batten fo eben eineu Sieg bapongetragen, uhc fid)

beffeu nur fe^t wenige ©crlc »or unb nach tiefet Irrfdicintiug ruf»«

nicn tonnen. Xtn pbantaftifcbtn ScbUbtrungtn ber Abgrünbc be«

parifer Öebcn« mar c« gelungen, bic lefenbe ßefl bieff unb jen-

fei» bc« Ojcem« pn lebbafteften tbeilnabmr l>intutcifstn. 86ton

begab ftd> nun ju föigimc Suc, bot ihm 100,000 Stauten für

einen ähnlichen Vornan unb brachte nad) Mutjem im «Conftiturioi«'

nel" ben „Croigcn ^ubtn", btr in rotnigen Jctgtn bit Qahl ba
2lbouuenten auf 30,000 emporbraebtt.

2er Uolitit Ibic«' folgte ber „Gonftitutionnel" biö jum 3al>K
18411, reo IVron in unangenehmer Siktfc mit tbKro. »cichtr auf

tinmal oon ber neuen Mcmalt nidjt? me^r nriffen wollte, au*ein«

anber gerietb. 4<ou nun au folgte er bliublingS ben sJÜei[ungcn,

bic au« bem fönfit, ipater au« ben luilencti lamen. 3Vi allen

ißjiuleliügcn btö ^räfibcuten war ber „föniftitutionnel" bcljülflid).

SJatftrlidj feierte ba« Watt auch ben Staat«ftrcicb al* bic gröfjte

lihat bc* ^abrbunbert* , wa« ^itrru ikiron ba* Cffiiter«lituj

btr föjrciUegion eintrug, uub bejubelte nidjt minber bic föridjtung

bt« Maifcrthrout«.

3iicbt«bciton)eniger würbe t$ moglid), bafi ber „I5ouftitutioimel",

ber bonapartiftifc&e Sebilbtnnppt, jwti Skrwarnungen erhielt. litfj

Irautte fclbftotrftüublid) .'öerrn JVtron auficrorbcntlid), »enigften«

in ftiticu ^ntcrtfftn, unb fo feblug tt ba« 3Uatt lo?, al« ihm

bafür bic 3iicjcujummc 00« jwei Millionen Srawtcn geboten würbe.

Xarülur cutftaub vu«t mit ben »Itiondren ein ^rojefj, unb !J}6ron

würbe im UNarj 1 ts.".4 rom parifer föoÜgcricbt jut 31üderftatrung
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bc« tWatte« au JXiri!« für fid> behalten an bic einmaligen irlttio»

nute i\uutlhüt; bod) würbe ipater ba« Urtbeil 00m JlpptUfwfe

lajiirt unb lam tin für **Oron biKttft oortbcitltaftcr iPtrglcicb ju

itaubc.

3>on ba ab bat Seron, wenn man feine Jlrötiglcit al« Jlbge-

orbneter be« Seincbcpartcmenl« im gefeb^tebenben Mörpu in Stb-

redmung bringt, bte im Jtuffteb,cn, 4Ucb<rf(bcn uub in ber Abgabe

ber Stimmicttcl beftaub, au#fd)lieplicb faft ben ,jrcubeu ber Safel

unb fonft gemeinfmnlicben Wenüjfeu gtlebt. 2ic ferne ^unge bt9

Otourmanb» war btr Sirtuofitat feiner ,11 einet biftorifebrn »lu.tur.

grope auigcwad)ftnen 2opbic, ber er 30,0' «» Sranlcn oermacht

bat, ooUtommtu wfirbig, unb wa« ib,n al« iiloneus am. nun 0»
betrifft, fo haben bit Ann.ru fiel« mthr auf {«inen Welbbeutd al«

auf fem Jijcrj fpetulnt.

.^war bat ber ebrtnwcttbc Xoftor aud) einige Ihücbtr gtfebtic-

ben, mit bic „Dlttnoiten eine« iöourgeoi« oon 'Bari«", „Stttfirw''

huiibcrttaufcuD öuuUu diente" u.., allein c« fehlt biefea Serttn

fowofil jeber literarifcbt ©ertb, al« and» jebe höhere Sebcutung.

UDcnn bic „Wcmoircn" «iuen Erfolg hatten, fo vcrbanlKu fie biefj

lebigliaj bem ^ntcreffc ber barin, naiiuutlid; im jweit/n 2b<Uc,

jur ü)ti«beilung gelommciicn Ibatfacbcu. Wit gauj fcbonung«Io|cr

3laioe!at unb anfdicinenber i>armlofiglcit watete l^ron mit feintm

plumpen SuBgcftcUc mitten burd) ben Scbinus uub ba« Wut btr

Siaat«ftrcid)öpcriobc, unb l>tclt c« für ungemeffen, bureb wotjlge.

faUigc« IBicbcrauffrifcbtn aller ;um Ibcil fdwn abgeWafttcn <fyi-

foben biefer für SJicmanben erfrcuüd)CH Mrifi« eine Unmaffc »cm

.Sjafi unb «ffcbämuug in aM ju briiujen, bic man junfldrft im

5ntcrtfjc be« Maiferreid>ttf fclbft, beffen ?ob uub Skrherrliebung er

bod) oergeblid) mit feintn wulftigcu 2wutgcoi«lipptn berplappcrtc,

nie mebr bätte beroortreten laffeu follen. allein ber .f>crr tottor

war burdj unb burd), bei aller Scbwcrffilligleit feine« i ritte» unb

bei allen brutalen fölbogcnbenwgungeu, mit beuen er jeben Scbwa-

dicreu rüdfid)i«lo« bei ccitc gefdwbcn. fo „bdmifec. wie ein Äffe".

(Sr hatte leinen Stieb unb .v>icb otrgcffen, ben mau it;m oor Soh-

ren »erfefct, unb gab nun in ber Sortfcüuug feiner OTcmoircn —
fie crfd)ieu Anfang« oorigen 3abrc* — feiner ptrfönticbcu Stacht

tinen manchmal fo gejehidt ausgearbeiteten politifdjcn Gahmen,

bafi jeber, ber ben innern 3ufammtnbang nidjt fanntc, btm J^cnu

Xonor ba« 3cugnift einer btrbcn, rfldftd>t«lofcn, aber jtbtnfall«

aufricbtigtii XarfteUung bet oon ihm miterlebten föeigniffc mebt

abfprcdjtn lonntc. Xcfjbalb fmb aud) biefe „lllemoirtn" brVbftcn

Ort« febr üt*cl rermertt morben, wtt btnn iouio Napoleon üba-

baupt bem Originale be« „SDlimi iWron* im „ebarioari" gtgtn-

übet mit Scgünftigungen feljr fparfam gewefen ift; ihm bat bu

plcbejifd) plumpt ^erfbulidjltit be« ergebenen Planne« wtbtrftrtbi.

fclbft bic Sittcnlofigltit be« tbemaligcn !8oiibon#fabrilanttn bot

bem «aifer migfallen, obglfid) betfelbc fonft bttanntlich in bitftr

»<jieb,ung nicht febr ftrtng ift, c« ju fein auch lern iNecbt bat.

Aufstr tinem nid)t b<uciben«mcrtbtn rXuf unb ber thinneruni',

an feine lomifcbc Sjflur foll Sorou tro$ feiner 'Braficrcien ein Str-

mögen oon brei ÜJtiUionen l)intcrlaffeu haben.

/flltgenbc Olätttr.

aSfrftrürH^ff JafamBirntrefffii. «tun man tea riud-mtfitt fctr trt«

wlt KW «r»lflfa*i. cthJli man btn ^«T*mcflft Nr &o«a<. Ssk bot«««

(iilueUntc ^4M H>i«t<t«ni »ci«iclud<l mit Hm t ut*Bi(ricr ttr ccni« n-

gitl bit (hitrtrrtuna \wi(<bfn ttr Vitt «itt cer Stxuu. fcrriflfaiH »an

niMia) ttn tiunHitriin Krnbff mit KW. f» nilf«M ein« ^abt »tt««<

8«nau t«r öiuftrniiiia c«r tri« t-cm »ient« jKicM»tii«iu

^ifbcrräfBfff.

Äuflofnn» bt» flilbrrrfilltrfl* *tltt 40H:

Wand;«r aitt mit geffttn unt nimmt mit £*<|feln.

SttAtlitn, ttad «at 8nU| ten Uc. fta
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^rrangtlo ]finm&i.

Pen Union «reift.

9Iano mar gutmfithig

unb Uug, uitb meint fein

leichterer Sinn aud) nicht

bie ganje öcroalt pon

Mrcangclo'd emufmbun*

gtu ermaß, begriff er bodi,

baß ein foldirr ^uflanb

or)ne ernfte ©cfabr für

beitfelben niebt fortbauern

Urne. Crncutt t?«lf<r-

nung von %aoüa fdjien

ibm ba3 befte Wittel ftte

bcit Araber, unb jufällig

ergab fid) eben eine gün-

fttge ©elegcnbcit baui.

Sic Jamilic 2hrtbi battc

einige '.ycfihuiigcn in ber

Vomlv.röci unb mar bort

in iHccbtflfiTcitigtcitcn »er

lnictclt roorben, roclcbe c-i

n>uiifdicn\*rocrll) maebten,

einen 'Ikrlrcter nacb Wai>

lanb ju jenben. Diane

erwartete nicht »icl fftr

ben ilnSgang bcS $ro<

jeffeä, wenn Ätcangelo

hinging, befto mehr für

bieten felbft von bem r. i
:
f

frifebenben Ciiibrude ber

lebcnefrobcn S'ombarbeii'

ftabt, unb ci gelang ihm,

Gräfin Üiranbi für feine

Knfktt \u geroinnen, in=

bem er betf Vrubcrf ficht-

liebt Herftimmung auf

(orperlicbttS llnrcoblfrin

fdjob, baö Suftroc&fel unb

^trftreuung forbere. Stof

balbe 3?crfy>recbcn, Jlrcan-

gelo werbe bei ber Mud
lehr geneigter fein, auf

ibre übrigen platte cin>

jugeben, fdilug burdi und

3IXuill. Hell, ftä. x

gewann Wegia'ä Cinwilli'

guug, unb erfl , nadibcm

er berfclben gewiß war,

rebete 9iano barüber mit

bem 2*etbeiligten. Cr

hatte heftigen Bibtfßant
erroartet unb roar über*

rafebt, bafj Jlrcnngclo ihn

f ruft unb tuhig anbörte

unb nur mit ber Mmicn«
liehen $CO§( autroortete

:

„io haln't Tu fur uu-

bebingt nothig, baf; ich

gebe?"

„Wcroiß," fagte 3«tcr

lebhaft, „uotbmcnbtg für

Tidj unb für fte ," unb

1 1-iIberte bie guten Kit"
tuitgcn einer foldjcu iHeife,

faft wie man einem .wiubc

bie 'lV>rtbeile einer biltern

Wrfiu:i dar macht. Jlr-

cangelo gab ibm bie .§aub

unb fagte: „Tu haft recht,

"Katio , unb icb baute Tir.

Ter Oebanfc liegt feit

ben IcbUn Soeben in

meiner 3eele, ohne baß

idi |uw tfutfebluffc lein-

men tonnte. 3 ei cö bemt,

ieb bin bereit! Ta* beißt,"

feWe er nad) lurjer "^aufc

butju uub richtete bie bun>

teln Äugen faft biiteub

auf ben trüber, „ba$

beißt, bereit unter einer

'•öcbiiifjung. $4 muß
tfmabilcii nod) febeu, ifjr

uugeftört Üebcwohl fagen

lönnen!"

„3inmcrbin !" fpracb

Jlauo erleichtert. „Tu
mußt felbft am heften

wiffen, wie bieß ju bc»

mcrlftcUigcn fei."

3eucr fd)ütteltc ben

ilopf. „^a) babe lein

@efd)ic! )u foldbeu Tin
gen," fagte er. „$ilf
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mit Tu! Sic will mich mcf»t fehen, unb id) $abc Wicmanbcn,

ber für mich rebele."

„»•Itoct, »Boct!" rief 9tano halb lachenb, halb ärgerlich. „3ft

cS bcnlbar! Ter SJlenfd) tommt ein halbe* >br lang taglid) in'S

.Vau? unb verfoumt, ^emanben oon ber Tieuerfdwft für fidj }"

gewinnen
!"

Strcaugclo oerfefctc läcbclnb : „So arg ifl eS nun wohl nidjt.

So ifl tum »äeifpiel bie alle Catalina mir fcfjr gewogen."

„9Bcr ift baS?"

„SlmabilcnS alte SSartcrin, feit ben Minbcrjabren bei ihr unb

ihr unbebingt ergeben."

„TaS Hingt oeruünftigcr," fagle ber iörubrr. „3ch will mit

beut alten 2Beibe reben unb bettle morgen ober übermorgen Tir

S!ad)rtd)t geben ju tonnen."

Er hielt Etort unb eS gelang ifjm leicht, bie %lic ju gewinnen,

welche ber ftille ÄTumtner ihrer .§errin mit »Jlngft, Sorcggia'S Her-

uaeblüffigung feiner (djönett iyrau fdion läugft mit Erbitterung cr>

füllt barte. „Er ift nicht bösartig," fagte fte, „aber was von

Mähen flammt, fangt »JJaiifc — Etwa» bat er bod) oon ber

SJJutter!" firanbi hatte ihre 3uucigtitig erworben unb außerbem

tbeilte Tie mit fielen ibre« WcfdttrdileS bie V'uft, bei beimlid)cn

VicbeSbönbcln mittubclfen
;. fo erfldrte fic fieb balb bereit, _baS

SlRöglidje für ib,n ju thun. Tie Einwilligung ibrer «räfin müNt er

fclbft erlangen , meinte fic , bod) tönne fte ihm babei bcbülflid) fein.

Sitor eS <?olge beS gefaxten EntidiluffeS ober feiner Hoffnung,

bie öeliebte wicber3ufel)cn, Slrcannelo war biefen Jag heiterer unb

tbcilnebincnbcr, unb jeigte gegen ÜJtuttcr unb trüber EtwnS von

ber alten Ä.'Crjltdjteit. Xabei war er febr unruhig, ging mehrere

Stunben in ber Statt herum unb brfurbte einige Orte, bie ihm

früher lieb gemefen. Jludi ju ber Wabrfageriu ging er, bicßmal

allein. Er pcrbefjlte ihr nidit, bafi bie erfte Jgalfte ibrer »Jlropbc'

jeihung ftet) erfüllt, unb befragte fte bringenb um feine *)u(unft.

2ai 35>eib mar ju Ilug, als baß eS feinen legten SluSfprucb gc«

ünbert hatte, lag bod) niebt^ baran! Er jablte reichlich unb fchieb

anfeheinenb jufricbcii.

Tie junge Sorcggia war gewohnt, taglid) in ber »Antonius«

lirJhe bie »JWeffe }u hören, 5U fo früher Stunbe, baß fte meift nur

dauern unb §anbroertslcute in ben weiten, bammernben Räumen
traf unb um fo ungeftörter beten tonnte. Catalina begleitete fte.

So war eS auch an einem l'torgctt gegen Enbc bcS 3ulimonatS.

2i!ic immer, hatte bie fdiöne ?rau um Wraft gebeten, bamit fte

ihren »Itorffttjcn treu bleibe , unb ging nun langfam mit nieberge«

fdlagencn Slugen betn JluSgangc ju. Crrft in ber 5!iihe ber wei-

ten, Radien 'Warmorfdiale mit bem »i?cibroaffcr blidte fte auf.

Weben bem Beden, an ben maifioen Pfeiler gelehnt, ftanb ein

bleidjcr Wann unb faf> ihr mit beifiem, tiefttaurigen 5*lide ent-

gegen. 3br ,juß ftodtc einen Slugcnblid, bann aber, als folge

fic einem unroibcrftcblidien Antriebe, machte fte ein paar rafdic

Schritte gegen ihn bin ; er tauchte feine jmgerfpifcen m ba9 SBaffer

unb bot ihr an bcufcllieti baS geweihte ?Iaft. Jlmabile trug jene

leiditen 3cibew>aitbfdmhc, bereit fchwar$c<« Uti} nur bie .ftanbftadic

umhüllt, unb wie fte ba£ ©cihwnffcr oon ihm annahm, berührten

ihr; bloßen Finger weich unb warm bie feinen. G# burcbjudtc

3*eibc feltfam bei^, fic Wirftcn ftdi tief unb forfrhcnb in bie ftugcu,

aH fud)te ^ebe-3 in be? Jlnbern Seele bie eigene fdimcrjlicbc Schtf

fu.tt, bann machte Slmahile cnöthenb ba« Heichen bc<* fireujeö

unb wollte fieb mit einer leichten 5icignng be* .Raupte* ber Pforte

itimenbcn. Cr oerlrat ihr ben Skg. „Dlmabile fagte er leife

ttttb feine Stimme jitterte cor innerer Bewegung, „ich muft Sic

ungeftört fprechen, war' e« auch nur auf eine ilicrtclftuitbe. ^iabeu

Sie Erbarmen unb willigen Sic ein, mich ju hören!"

Sie fdiütteltc ben Mopf unb antwortete bumpf unb ohne ihn

anjitfehen: „Sic haben mir nidit« ju fugen, (%af Ciraubi!"

„3o gattj uerftof;rft Tu midi," fprad) er eben fo leife. aber

nevi) leibenfdiaftlicher, „unb meittft bem flotte jn bieneit, ber bodi

ba>< 5crtttidle Wöhr nicht bridtl ? Wie halt Tu ein befferc* 3l5erf

«lethan, alc< wenn Tu mid) anhoift! Tu locißi nicht. Tu fannft

iiutu ahnen, wie elettb id) bin! Unb ich ocrlatige ja nur ein für«

Vdewobl! 2)lan will, bafj id) ^abua rerlaffe; foU ich oon hier

fdjeiben. ohne Itr gefagt \u haben, wad mein ,<jerj jerreiüt, fd;ei'

bfrt, e^itf bafj mir t<>v. C-hu\\ ben ?lhfrfjieb erlei.t'tcrtc?
!"
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Slmahile warb tobtenbleid). Sie trlannte, bafj Entfernung ba»
bfftc ^crul)igung^mittel für ben /jTCitnb fei, aber ihr war, als ob

bamit bie lefyte Spur oon 0lüd auf ihrem l'ebtn fchwinb«, unb
unfähig ju reben, fchwantenb im Mampfe jwifehen SBunfcb unb

Pflichten, rang fte febweigenb bie gefalteten &anbc, auf welche

fdiwere, bittere Ihrättcntropfen nicberftclett.

„3<b will fanft unb ruhig fein, wie ein Jiinb," fpradj er fic

heub, „ich will Tid) nicht angftigen, nicht erfebreden, wenn ich Tich

nur noch einmal fehen barf. Wocb einmal — laffc mich ba« Wlüd
Teiner geliebten Wegenmart genießen unb bann fomme, waS tom«

men tnufj! Um meiner unb Teiner felbft willen, Hmabilc! Tu
.liebft mich boeb auch unb fchnft Tich nach mir. Sei biefer unfercr

Siebe, bei Jlllcm, wa« Tir jemaW theuer war, befchwöre id) Ttcb,

habe 'JJtitleib mit un«, Jlmabile!"

Seine Äugen fpracbrn nod) wanncr unb inniger als feine Sip»

pen, unb wie laut ftimmte ba« .§cr] ber unglüdlichen Jrau in

feine bitten ein! ES war ber lefjte, fehwadje ^erfuch btS SBibtr-

ftanbeS, bafj fie jögcrnb entgegnete: „Unb wollte ich auch, wie

tonnt' ich ? 3<ö ft'&ft h'^' 3h'ten ben 5B?eg ju mir oerfchloffen."

Tie alte Wataliua war bisher eine fdjweigenbc 3"hbrerin gc
blieben, \ti}t trat fte einen Stritt näher unb fagte, ihrer 2üerab^

rebung mit Wano gemäß: „So lange id) hier bin, läftt fieb eine

folchc Hufammentunft leidjt machen, nur müfile fte heule noch ftatt-

finben, benu wie Sie wiffen, WräRu, reife id) morgen 3U meiner

tränten Joditer nach ^riaul. flud) fonft ift ber heutige lag günftig.

Seit 3Bochen reben unfere ?cute Pom Skttretmcn, baS biefen Slbenb

ftattfinbet , fic werben mir'S bauten , wenn ich babeim bleibe unb
baburd) allen Slnbcrn ber iöcfuch bcS Sd)aufpielS möglich wirb.

Sie mftfftu baju gehen, (Gräfin, Jlbrc Slbwefcnhcit fiele auf, aber

wenn nach geenbetem iHcnncn bie Morfofahrt beginnt, fdjü^en Sic

.Hopffdmterjen nor unb fahren nach £iaufc. Tie alte Stau Wräfitt

hat nod) tein $aht bie Worfofabrt auSgelaffcn, fic wirb cS auch

bieftmal nidit thun, unb fo haben wir über eine Stunbe Seit,

«ommen Sie etwas früher, 0raf i'iranbi, id) werbe Jorgen, bafi

Sie Wiemaub fiebt."

„Tarf id)?" fragte er febr innig.

Ein reijenbes t'adieln flog über SlmabilfltS «eftcht. „flomm^"
fagte fte mit auSbredieuber Empftttbung. Sein Sntlifc hellte ftdi

auf, mit einer lebhaften ©eberbe ftummett TanfeS Ireujte er btc

'Sinne auf ber Sruft unb trat jurücf , fie taufd)teu noch einen heifien

I Slid, unb Slmahile oerltrfj mit ihrer Begleiterin bie Mirehe , welche

I fte mit fo gattj anberen öefübleu betreten. Er fab ihr fchtoeigenb

I nach, bann fcjjtc er ftdi in einen iktftubl, oerbarg baS (Hcficrjt in

j

ben ijanben unb blieb lange unhewcglich in biefer Stellung ; enb=

lieh fl'"9 «"(h fr.

*

Tie fommcrlidicu ^agemennett bilbett wichtige Stutiben im
Sehen ^abuaS. S?om frühen Dtorgcn an herrfdit rege Ihatiglcit

auf bem auSgebehntcn 'l*rato bcUa $alle ; bie Wennbabn wirb cor«

bereitet unb umjaunt, am äußern :Hanbc bcS (ätiglicbrunben WafccS
eine Znbüne neben ber aiibern erriditet, unb fobalb ft6 Wachtnitz

tagS bie argfte Souncitglut gemilbert, ftrftmt baS fchaultiftige S'rK

I berbet, bie bereiteten Wautne ju füllen. SBknige .Viupfermüuien er-

laufen einen Stcbpla^ auf ben tttnftlofen Wcrüften, auf welchen

fid) Mopf au .Wopf brdngt, wie bie Tribünen enben, füllt baS ärmere

ütolt ben Waum, hinter einanber gegen bie Sobranlen brüdenb,

ober 0011 Efeltarren berabblidenb in frc>blicbftcr , lauter Erregung.

Slubcrc hüben eine farbige Umrahmung ber 3nfcl inmitten beS

flcunpIa^S , über ihren .'öänplerit in ben illatanenwipfeln haben

fidi idiwarjüugigc , jerlutnpte Jungen ben fchmanlcnbcn Sib er^

wählt , biefen gegenüber in ftchercr £öbc ber ^äufeaeibe bilden

0011 Acttfieitt, Ballonen unb flachen Tacberu gepuftc grauen herab.

Cbft. unb Bacftocrlpcrtaitfer winben ftch, ihre Sltoarcn anprrifettb,

burdi bie Wenge; unb wer fdjilbcrtc ben ^arbenglon3 bicfeS leben«

i'ollen iu'lbes unter betn tiefblauen, füblicbeu .yimmel, ober ben

ubermütliigeu l'.irmcit brr lufiigflen Ungcbulb? Enblicb wirb baS

Hcidieu gegeben unb auS ben geöffneten Pforten fdjicuen bie {lei-

nen , «rci!p,inuigeu Sitogcu hervor, gepuüte Matten nach antttetn

l'tuftee, trdffie ber Jylibrcr, felbft in phautaftifcb römifchcr 2racb:,

fiehenb teuft. Tie gebehntc iWuitbung entlang faufen fte, bie Ian=

' gen, buvUv B.inb-r au ben Möpfen ter »Werbe, etil .Ciaupt »t:b
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Seih U»wr ficnter flattern im Warfen Suftjuge, unb mit ntbemlofcr

Spannung folgen it)ii«n ber 3uf<h*uer ÜMid* in Icibcnfcbaftlicber

Barteinabme. iWit hellem ^ubel wirb bet Sieger begrüjjt; lauften

Spott noch geleitet allzuweit jurüdgebliebene Bewerber, unb folchc

Sheilnabmc fteigt nur mit ber 3«M ber Dieuncn, bis, nacbbein

laum baS lebte oorüber, baS Holt bie Sdjranten überfteigt ober

jerbria^t unb bie buntroogenbe Stenge fid) in ben erft nodj freien

IKaum ergie&t. Unb nun beginnt auch, bie jtorfofabrt , bie unent-

gelbliche SluSftcIlung oou febönen, gezierten Stauen, eleganten mai-

lanber Bogen unb wohlgenährten Bferbcn ber pabuaner SIrifto«

trarie.

Unter SUlen, welche bamalS bem Bettrennen beiwohnten,

roufete wahrfcbemlicb nicht einer roeniger, woS ftrfi um ibn herum

begab, als ilrcangclo üiranbi. (ir hatte ftch mitten im ©ebränge

einen Bio«} erwählt, ber ihm ben Slnblid ber breiten Slltane ge«

ftattetc , auf weldjer bie Familie Soreggia bem kennen beijuwot)»

tun Wiegte, unb ftanb in Betrachtung ber ©eliebten »erfunten unb

von fteigenber flngft gequält, ob ftc ihr Bort halten tonne ober

wolle, ihm bie crfetintc einzige ^ujaramentunft ju gewähren.

Beiter als an bieje nächfte 3tunbe baebte er taum, aber baS Blut

mich ocHlig auS ('einen immer blaffen Bangen, roenn ihn bie Jurctjt

erfajjte, bajs auch biefe Hoffnung uncrfttUt bleiben tönne.

lauter, ftflnnifcber ^ubel fchredte ihn auS feiner Iraumroelt

auf. Sie BJcngc jaucbjte einem Gefährte ju, welches fie fidj oon

2lnbegitm jum Liebling ertoren unb baS eben jum jweiteu 3)lal ben

Breis baotmgetragen. Slujfahrcnb fnig er feinen Machbar, einen

behäbigen Barger, ber aus ooUer Mehle in ben Beifallsruf ein«

ftimrate , beim wievielten kennen man fei , unb jcbütjtc auf beS

llRanneä boeberftaunte Gegenfrage, ob er letbenb fei, bau er nicht

wiffe, cS fei eben bau corlefie jum Siele gelangt, heftige Hopf« I

fchmerjen cor. „ei, Signor," fagte ^tntt, „ba lönnlcn Sie ftch

an Siieinanb Bcffcrn roenbeu, als an mich- üfleine Barbierftube

ift ganj nahe unb ich Mbft bin ÜJleifter in ber Hunft, bie 3lber

ju fehfagen. (Einige Uitjcu Blut unb ich werte, Sic fmb frifcb wie

eine iHofe!"

Slrcangelo hörte ihn nid)t mehr; mit ÜHübe bahnte er fich ben

Beg burch bie BoltSmaffcn unb eilte burch bie oereinfamten ©äffen

nach Soreggia'S 4>aufc. «In« Scitcnpförtcben erroartete ihn bie

Bertrautc unb führte ihn in ihre eigene .Hammer. „2llleS geht

gut," fagte fie. „SaS £>auS ift leer unb roenn meine ©räfin nicht

iuletjt noch Slrupcl betam, mup fie in wenigen SWinuten hier fein.

So warten Sic benn, §err Graf, aber feien Sie oernünftig uub
'

laffen Sie fich nicht am Senfter erbliden!" Sie liefj ihn allein in ;

lebhafter Unruhe. Schien eS ihm boeb, als ob bie 3eit ftille ftelje

!

2er langfame ©ang ber altertümlichen Stehuhr auf bem Haften
|

marterte ihn; wie ftürmifch flogen bagegen feiue eigenen Hülfe!
j

SBtc fieberbaft fchlugen feine 3äbue jufammen ! Saft hatte er fcfaon .

bie Hoffnung aufgegeben, bie Areunbin 3U (eben, ba tönte SHäbcr'

rollen bie ©äffe her unb oorfidnig neben ben btcbteu, buntclblauen

i'einwanboorbängcn hinausfpäbenb, ertanntc er Soreggia'S Bogen,

ber bot bem Halafte hielt. Scr Bcbicnte jog bie .Klingel unb bie

Hforte öffnete fich. einige Minuten fpäter fuhr ber öagen toic

ber fort, bem Hrato bclla Balle ju. Slmabile war getommen imb

aUcin ! (Sonictjunj felgt.)

(f.it e. Ki.)

Xa« fdjönfte £ob eine* ©enrebilbe* ober, wie Bifcher ba* SBort

fo bubieb ocrbolmctfcht hat, eine* Sittenbitbeö, ift, roenn ti Tich

felbft ertlärt unb unfi lein iHattjfel aufgibt. SlUr fahlen um gleich

fo behaglich oor einem folcbcn Bilbe, unb Bcrftänbnifciniug ruht

unfer Blid nur um fo freubiger auf ber lafel, auf ber wir

3ug um 3"fl herau£*jufiuben fueben, ben ber itünftler ber 91atur

abgelaufcht. Ber lönnte fich bieg tleine, reijenbc Sittcubilb ber

Seemanudtinber nicht felbft in allen 3ugeu beuten? ^txn weilt

ber Bater ber Familie auf bem SDlecrc, ba* hier fo ruhig, fo fetjem,

fo dar ift uub bort oielieicbt feine trligerifdien SBogen jum Gimmel

tbnnilt imb mit 3ob imb Untergang brohf. £a? litbtnbe 5?cib,

bie äHuttcr ber Äinber, ift wohl in her nahen ftfttte mit Bor-

bereitungen fOr ben (rmpfang beö i'augerfehnten befebeiftigt. Ter

tleine Sohn, ber Stolj ber Familie, ber bereits ben 2raug \a

be« Bater« dcfarjrlict>em Berufe unjweibeutig tunbgibt, uub ein

Segelboot gebaut — ein BJunbcr oou ©efehiefliefateit — hat feinen

öltern Bruber unb feine jüngere Sdiwcfter an'S Ufer gebracht, um
3eugen feines Triumphe* '« her SdjiffSbautunft ju fein, ben er

auf bem tleincn Hfabl erlebt, welchen bie le&te (jbbe gebilbet.

Jlbcr wir überrafclicn unS über einer Grtlärung be# BilbeS uub

hüben ihm hoch mit oollcm Äcchtc nachgerühmt, bajj c« ftch fdbft

ertldre

!

(Sil; 8. 457.)

Ter 91U, ber mit feinem Schlamm ba8 Canb, baS er burch«

ftrömt, fo unenblich fruchtbar macht, richtet auch feine Berwüftungen

an : bort bie (leine Stabt T fcbirbfdje, welche irotjchen Siut unb Suror

liegt, ift ein intcreffanter 3euge. Ter Strom, beffen fauf gerate

an biefem Orte gewalrfain gegen aikften bringt, greift bie Ufer

in unerhörter Seife an uub reißt große Prbftüde (06. Bfbeuten be
Steeden finfeu bei jeher Ucbericbwcmmung ein unb mit ihnen reifst

baS Baffer einen Xbcil ber Stabt mit ftch fort. Sie bietet barum

auf ber einen Seite einen fcltfam febredbaften Mnblid burd) ihre

jeriffenen JSaufcr, Bobnungen, Jtcller unb ©raber, auö benen häufig

in ihre örabtflcber gehüllte Seichen h«»off«hen, welche SMumicn

gleich abwarten, bi« bie nöchfte Ueberfchrocmmitng fie mit fid) auj

ben örunb M UM t)irtabfehwemmt , wo bie Ärotobile ftch mit

ihrem Begräbnis befehüftigen roerben : auf ber anberen Seite bietet

fie burch bie Warten, welche bie Stabt umgeben, einen ungemein

freuttblidjen 2lnblid. Sie Stabt ift nicht grofs, fte täblt nur 600

einwo^ncr, aber ihr jpanbel hat noch immer 9iübrigteit, barauf

beutet fdjon ber umfangreiche Bojar, bem freilich nur wenige grOßcre

Bobnbäufer, aber um fo feböuere ÜJlofcbeen baS ©leichgewtcht hallen.

Tfchirbfche hat bie Spuren beS öhriftcnthui''* , hem ti feinen Ur»

fprung »erbantt , noch bewahrt
; feine Beoöllerung befteht gröfjten-

theilö au« nicht unirteu Hopfen. Sie 3<»hl h« Üirchcn ift jiem»

lieh flrofe- Sic Hatholilcn haben nur eine, unb biefe mit einem

baju gehörigen £ofpijium ober Verberge gehört ber franjöfifeheii

Bropaganba, welche auf eigene Hoffen barin Mifftonen unterhält.

Sie flirehc in Sfchirbfche ift bie oorlebte tatholifche flirebe , wo ber

öottc«bienft nach römifehem SRituS gehalten wirb. Sie tetjte ift in

9!agob. Sie Umgcgeub uon Sfchirbfche ift fet/r fchön unb bietet

reichlich Gelegenheit jur ?agb, unb auch wit wollten unS biefe ju

Pütjen machen, um nicht immer auf bie unoermeiblichen kühner

unfereS ScbiffStocbS nngewiefen ju fein, aber bie J&ibe trieb uns

halb wieber auf baS Berbed. Bährcnb wir bie ÜUlannfcbaft er»

warten, bie fid) im Gaf* gütlich tbut, betrachten wir unS bie be»

lebte Sjene bcS UferS. Hinber, nadt wie Bilbe, fpielen am iHaub

beS Baffer« unb roäljen ftcb im Staube. Sic Büffel, bie Hamecle

tommen langfam b«ab, um ihren Surft ju Ißfcben, unb bie fchönen

^ct^t ciijtc i\ ^^Ci^dl tc tt t jui^q^ ti JDt^dfoi^^ct'i^ tocl t^^c btc ^(in^t^OF^ tt ^üllcix^

bieten einen überaus reijuollcn Mnblid. Gin alter Jürte mit

grauem Bart unb grünem 2urbau fetjt ftch )u unS auf baS Sed
unb plaubert mit bem ÜHeiS. Gr raucht eine prächtige, toftbare,

bemalte pfeife , bie mit Silber unb Seibe umwunben ift. Gr ift ein

ättarabout, ein ^eiliger aus ber ©egenb, ber in großem ilnfehen

ficht. JUS wir cnblich aufbrechen uub au ben letzten Käufern oor>

überfahren, haben wir ju unjerem nicht geringen Sdjreden noiij

einmal jenes obenbefchriebene £chaufpiel, benn auS bem Jtufjufer

ragt eine S?eicbe heroor, bie mit ben Jüfjen bis an'S Hnie ganj in

ber 2uft hönflt- wentgftenS jwanjig gufs über ben gelben Bo^
gen beS StromS, ber mit jeber Belle ihre Unterlage wegfpült unb

fte bem unoermeiblichen 3ielc naber bringt. Belebe rounberbare

Sntonfequcnj ber 3)lenfchen! 3n bem Sanbc, roo ehemalS bie

©raber äöeltrouitber waren, wo riefenhafte Arbeiten batiptfäeJrjUcl>

barauf abjroedtcn, ben lobten einen ewig bauemben ©ewahrfam

berjuftcKeu, wo ju biefem %mt&t eS nicht genug fefte ©ranitarten,

nicht binrticbenb unjugAugliche Seifen unb Böhlen gab , in einem

Vnnbe, tvp bleute noch bie Begrftbni&plätje fo geachtet fmb, ba& bie

S
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SJcugierbc emed Europäer« fir in b<n Augen eine* üötodlem ent-

heiligt, in biefem Öanbc tonn man Zeuge fcta« wie bic i'eicben

tum o-rofio ber 0cicr unb Stäben balicgen, unb eine £tabt oon

6000 ßinroohnern ficht bei* ganjt 3at)r mit ölcidjgültigtcit ju

unb null lieber bic ©ebeine her SJorfabren ber brotv: ttbcu itcritidtj«

hing audgefept Inffe« . ald bic eingcmurjrltc Iräghcit uberwinben

unb fic mit einer .öanbocll elenbcn Staube* ttbcrfcbütteii.

QxiUt Ofit ^aljnm JHjreT ^Sujfflaf.

Gin i'fitiag ;ur ©rjd)id)tf be« rngüjdjcn SDlilitärwefen*.

.Brat. iBarv! Steinet Iren, IM Hit ein rri«)t'a«r

Heil! ba baft &u einen Sedjjer ^anbjelb!"

ftalfiaff.

3 euer greife Webaule Scbaruborft'd unb öneifenau'd, ber in

tiner Seit tiefften lilciib* geboren warb unb beffeu iludfübrung

anbererfeitd mit bein jubclnben Aufcrftcbungdfcftc brr beutfdieu

Nation aud bem 3 pd>c ber tjrcinbherrfcbaft 3ufammenftel — bie

allgemeine Wehrpflicht Scheint wirtlidi 3ur (trogen Jour um bie Welt

berufen iii fein. Sclbft in .vrantreidi , beffeu Äjauptftolj cd bod)

ift, in folbatifeben Angelegenheiten aller Welt ald Vorbilb ju bic

nen, (int man fidi feit bem läge oon .Honiggras berbcilaffen muf-

fen, bic preuftifche .ijccredorganifation tu ftubiren, wobei fid) ber

Maifer bec militärifeben Jbcen erinnerte, bie er ald Gefangener

oon Jpam aufgefegt unb welche auf eine tobrebe bed pmijjifcbcn

Snftemd hinausliefen. Ceftcrreicb ift ben iVranjofen auf bem auüc

gefolgt , inbem cd gleichfalls alle rocfcntliebcn ©runblagen bc*

preufjifcbcn jpeerwefend aeeeptirt bat; Inn. bad Alpha unb Cmega
aller inilitarifcbcu SHeorganifariondplänc auf bem Kontinente bcftelit

heule, toie gefagt, barin, bafj bad §etr bad „i'olt in Waffen" fei.

Seb.cn mir nun hier baoou ab, bafj mir cd freilich (eiber nidit

mehr mit ber reinen ,"ft>ee eine* 2d>arnhorft ju tbun haben, —
cntfchlagen mir und in biefen feilen jeher Kritil unb werfen wir

baftir einen Wirf auf bic militärifeben juftditbe eine* vaubes, ba*

bei aller fonftigen Wröfjc unb llolllommenhcit mit feinem $ecr'

toefeu noch "io)t einmal auf jenem Staube fidj definbet, ben man
auf bem Kontinente balb burebgängig altf einen iibcnouubeneu wirb

aufeheu fönnen.

Jiocb heule roirb wr 'i'tajcftu'« Jlrmo auf bic nämliche Weife

crgdnjt, bic bamald üblich mar, als noch bic Werbetrommel in

Jrantrcicb raffelte, al* bie Klänge ber ©eige unb bed Gmnbald
lodenb bureb bie weiten ^uftteu riefen unb i!rcufsend ©cfaiibte

allerorten nach Jungen Merlcn" fpähten, um für fehmered ©clb

bie potdbamer Warbe er. »JHajeftitt Ariebricb Wilbclm'd I. gehörig

31t tompletircn.

Ter Kricgsbtcnft in Pnglanb ift bid bato meber eine abfolute,

noch eine in ©elb ablösbare $f(td)t, er ift ein §aiibwer(, wie

«tahlfdileifeu ober Mobtcngrabcu, nur mit bem Untcrfehiebc, baü

ber echte Aullbrcb'lhiglanbcr bic töbtlidjen Stablatomc in ben Wert«

ftatieu 2hefficlbd unb bie meubitifcheu Tunfte in ben ^ancaftcr-

gruben in ber Siegel weit lieber atbntet, als bie Nafernenluft in

ben „Qtarracfd" oon Wrecnroid), unb nid>td weniger beim eine grofje

SPorliebe für bie trabitionelle rot^c Uniform hegt.

2cl.-lin.5e im colltommeuften ciitne bed l^orlcd unb baber

meift aud cerunglOdtcn (j-riftenjeu aller ?trt , wie bauptfachlich nud

Orcu unb fremben, abenteuerlichen f^fellcn beftehenb, ftub fogar

bie cnglifdjen Zolbateit fo mifiachtet, ja verachtet, baft mau einen
sflauern ober .»jaiibwcrfer faft nicht mehr infultircn laun, ald wenn
man ihm fagt, bafj er einen 2 diu, einen trüber ober tkrtoanbtrn

unter ben cotbaten habe. Xafj fic nicht baran bcnlcu bitrfen,

jemald Cffijier tu roerben, txrfteht fid) oon felbft. Jiefe taufen

ihre Mommiffiou, treten baher aud) bireft ald Cffijiere ein unb
bleiben ben öolbalen ftetd fern; nie tommen fic mit ihnen in

nähere SBertthrung, ba fic fte nicht felbft einererjiren , fonbem biefs

b;m Aflbrothel übcrlaffen.

3m Uebrigcn ooUjicl)t fid) bie regelrechte 2(nwtrbung (eined-

wegd fo rafd» ober gar fo meucblingd, wie etwa jur Seit ber na-

poleonifchcn Mriege, unb nie auf eine fo brutale ©eife, »ie in bem
gefegneten Teuticblanb in ben Jagen ber lieben „iUcicbdmifire",

wo }. 8, ein preufjifdjcr 3i)crber, ber 9icichdbaron oon .ttompefch,

bei einem ungewöhnlich langen cdjreiner im ijtilicb'fcbrn eine Xiftc

beftellte, ben cchreiuer bed • falber nöthigte, ftcb Utnc.ntt,.

1 legen, bann rafd) ben Jedcl jufdjlagen unb ben Wann oon feinen

Acuten entführen lieft, um beim Ccffnen ber .Hifte eine — Seid*

ju pnben. $orfi<btig ^at bic englüdie ©cjeugebung ben HU bed

«tnrolment» mit einer "Jleihc oon Mautelen umgeben. Ta ift vor

Slüem bie oorläufigc Mnwerbuiig burd) ben ^krbefergeanteu. Tie-

fer halt einen Schilling jwifdieii Zeigefinger unb Taumen, wut)

reub ber junge i>elb »in partibus» fd)on bie gierige ^anb banad;

audftredt. ,.,'u höebft fragwürbiger fteftalt" erfcheint er aber noch

bem Sdjillingfpcubcr, unb er mufj ftch bequemen, über eine rH.ihi

0011 ^mitten, unter welchen irbeftanb, i'Iilijbicnfte unb Tejertion

eine Hauptrolle fpielcn , nähere ilusfunft $11 geben. Samt lommt
bie Maibiualfragc : „ccib 3h' frei, fabig unb killend, ^hrex

SHajcftüt ber Königin burd) jehn unb, wenn cd fein ntuft, bureb

! twölf 3<!bf« 3" bienen?" — »Ja." — „3o werbe id) (htd) hier-

mit an für 3brcr Wajcftdt fo unb fo oiclted Üinienregimcnt.'

Der Schilling fallt in bic geöffnete üanb bed dietruten, unb 3l>ee

(

SKajeftat (nun ruhiger fcblafcn, benu fit i: gegrünbete Studftcht,

ihre 3lnnce um einen jungen Wellington oermchrt 3U leben.

^; tr fagten „ilu«r<dit", beim nod) Ttnb mehrere gonnalttdlen

burchjumacben, bid biefe« erfreuliebe äiefultat wirtlich herbeigeführt
'

ift Siorlöufig erhält ber angeheiibc Mricgcr bie frtunbltdx, aber

bringenbe (ünlabung, ftcb am anberu l'iorgcu ^untt ^ieun wichet

3U melben, mit ber lierficbcruug, bajj er. im .yallc bed Ausblei-

bend „ald Vump unb iSagabunb" werbe perfolgt werben. Stellt

fid) ber Beirut, wie bei einer fo wannen ilufforbcrttug uiebt an

ber* 3U erwarten, wieber vor, fo geht'* 111111 Tottor, unb wenn

biefer bic .<güllc ber mutbigeu Seele nicht gar ju erbärmlich finbtt,

fo erfolgt bie eigentliche Veeibigung burd) einen °magistnte>,
1

oorattdgefc^t , baü feit ber Annahme bed Sehilling* pierunbjwanjig

1 etunben uerflofieu ftnb. 3'mcrbalb biejer i^rift tarnt ber öewor
I bene, fall* feine üufuhtcii über bic ^orjüge bed Webrftanoed fidi

mittlerweile geanbert haben foliten, bic Werbung rüdgäitgig na
eben. Tod) betragt bad :)tcugelb auüer bem ocrbangnifjoolleii Schil-

ling noch einen ganjen eovercign. Hub ba man bctanittlicb bic

cooercignd nicht auf ber Strafte fitibet, fo wirb e* am 3kftcn fein,

fid) wahrenb biefer ^rift allen weiteren Ch-wägungen ^u oerfchlie^en.

Tauit erft erhält ber uene ^aterlaubdoertbcibiger bad eigentliche

|

jpanbgclb, bad hei bem febr fdiwanlcnbcn Kurfe oon i'ienjdien

1
fleijch febon bid tu fünf unb fech* i^funb Stcri. grfriegen, ftch aber

gegenwärtig bei ber befcbcibcncn .ööht oon ein paar Schillingen

faft al pari hält- ?!adi biefer tieremonic bat nur noch bie SRcfaag

,

unter ben Augen bed Cberften ftattjufinben. 3ft btr Ingeroorbcii

„mit feinen böbereu Swceteu" fo weit gewaefafen, bafj er 5 ,"riifj ö 3*1;

in ber i'Snge unb > ;>oll um bie 5*mft miftt, jo fallen nicht mit
1

bie Zweifel btnfiditlicb feiner Jauglicbtcit, fonbern and) —dj JWitt»
7 Schilling t> -]knce in feine Xafcbc. iöclaben mit biefe 11 erfutjeu

I

wirb er nun fofort ju icinent iHegintente ..birigirt* unb tritt iogletd

I
in alle feine Siechte unb bauptfu'dilid) $fltd)teii.

üctngiam gewöhnt ftch ber Heuling au bic eherne ttcgelmätttg

tett ber Mafcrueitorbnuiig : um fedid Übr flcwillC ; nach bem „Sb4

j
räumen" ,}rühftüd, ba* aud Kaffee unb •J'rob beftebt; bann wirb

Dtontur unb i'cberjeug „blanl" gemacht unb Uunft 3chn Uhr flebt'c

an'd drerjiren, wobei cd anbertfaalb Stunbeu lang wie vom itneu -

ieben :Kctrutcn beifit

:

Clin« ?uft unb fiete (wringen.

'Sit iti TriOmann« SJortt (lins)en,

tteber ^eden Sa* unb (Stäben

td-rcimi. lrivveln, i^nenten, ttatrit.

tiiUjKKu tlcflich ebne Mint.

Auch bad jeboch wirb überftattben unb ber Solbat ift .vier:

feiner 3f" bid jum dinner, weld)cd um ein Uhr „fereirt" rotrb

unb'fehmadhaft unb reichlich ift (ed tommen auf jeben TOann allein

brei T-icrtelpfunb ^''W. Po6t roeruun, b. h. nad) Sifcfae, wirb

jur Seförbcrung ber Serbauung jmar nidjt Kaffee gctrunlen, wobl

aber mieber ein $*i*cbett — ererjirt. Um 4'/« Uhr ift — Iber-

' ftuube, unb bann ftebt ber Jlbcnb bid 9'J« Uhr 3ur rollen, unbe«

I jchrantteii Verfügung.

Jchlt ber iütann beim «taltoo», ju beutjd) 3apfcnftreicb, ober

Google
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bat (t foiift eine 3Qttb« gegen bot heiligen Weift be* Dieglementd wurk baut biftirt, fo ift biefc entioebcv ba? itttcreffante 3iciitcf(o)>f«n,

begangen, fo brol)t ihm baä ^HegtmentäQefitiiflniü obtt Kr jjrofojseii- baS iiütjliebe shot-drill, Stuf- uttb Abtragen eiltet 3ed)$unbbreijng.

arreft, wo bie öuSfdjlieülicb au-: sUildj unb 4jrob beftehenbe wo« vfimt-ci-?, ober pack-drill. b. b. neun Slunben lange* .forum-

Itt'baft an bie Tiat b<r ^nefiuth ia)<u Mur erinnert. ©üb h.ml icblevoen bei wellen lornifter*. Alle bieje (leinertn Strafen uxr>

Jie «rriuoMUtliitcr. C uauuijtH'iiun*. (ö. IV.i.i

ben NM iHegimentffommanbciir billtrt, bodi !ann nueb ber ju btr | ,tür bcrglcidxn Vergeben tommen noA heutigen iage« jroci

einen ober anbem $crurthtilt( an ein Mriegageridit appeUiren, ctrafarteu tn Anrocnbuug, bie >umal intern „freien" ßnglanb

roelcbeö fonft bloß über alle (duneren Skrgcben cntjdKibet, ju benen
,

als* eine traurige Anomalie eriebtinen: t>or Allein bie iiuttelaller-

übrigen« auch „djroiüfdi< " Irunteuheit gerechnet toirb.
i
ha) robe 4»ranbu»arhing , wobei enttoeber ber ÜJud)|tabt D (Jefer-

G
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Uüt) ober bic »uebftaben BC ("»ob' [fcblecbter] Cbarattcr) mit in-

bifdier Tinte eiltgeäjt werben, unb bic stripes oermittclft ber eat

o'ninc t.iils, b. i. bk itcuiifdjroÄn jie\c Stafyt ober ^BcitjdK in neunter

Polen;, ba fie neun mit Knoten »erfebeue Siemen bat. Tic ßre-

lutoren fmb bie Irommclfcblägcr ! Auf ein gegebenes 3f'd>cn fau«t

bie Kafce nieber auf ben Müden be« Telinquenten, roo augcnblid>

lid) neun blutrothe Streifen erfcheinen ; beim jroeiten Schlage riefelt

ba« sölut beroor, ber brittc reifst bie $>aut ab, fcfjon ber oierte

nimmt Jleijdifcljcn mit.

Oft, fefir oft febon bat man oon ber Abfajaffung biefer cntfcjj-

lieben Strafe gcfprodien, aber immer »ergeben«! ,,3tfa«, leine

Pcitfcbt?" rief cinft Wellington im Parlamente aus»; „ba« ift ja

unmoglid)! SBcttn id) Sd)lad)tcn gewonnen habe, fo oerbaul' ich

eS nur ber Kabe. 3t>f werbet eher ohne iüiolinc Tirnen sum
Üanjen bringen, als ibr unfere Solbaten obne peitfebe führen

lonnt." Tajj feitbem bie 2JJoralität in ber englifcbcn Armee nicht

beffer geworben, erhellt au« ber liStnffion, meiere am In. Ültilrj

Ibtii im Parlamente baruber ftattgefuubcn bat. Ter Üllaraui«

^artiitgton crllärte , bafj nad) ber 3Jlcinung ber Cffijicrc bie Armee
bic peitfebe niebt tniffeu löitne, ba fic ju siele Subjclte ber »er-

loorfenften Art enthielte, mit benen obne eine jolchc Strafe gar

nicht auSjutommen roare! 3m vorigen ^ahre oeröffcntlicbtc auf

SHerlangen be« £aufc8 Dtr Gemeinen ba« KricgSminifteriuin bic

3abl ber in ber cnglifcben Armee oon 1003 bis 1805 au«gcpeitfaV

teu ober gebranbmartten Solbaten. Tcmjufolgc erhielten im 3alire

1803 518 Solbaten -.M.lMi Jpiebe unb mürben ISO Solbaten

mit bcin iöucbftaben l), 115 mit HC gcbranbmarlt ; im 3abrc
1805 rourben -III Solbaten auSgepeitfcbt unb erhielten 1502 ba«

Reichen D, 90 bic Pucbfiaben HC. Tabei inufj man unioillflirlid)

au jene Stelle in Söalleiiftein'S Säger benten:

Tel Scl!>at mtiji (idi tenntn jütiten.

'£.'eT* ni4>t tM unb nobel trtibt.

l'ithct weit ron tk-m {jaiiCicirr Meifrt. —
gast mir, tta* fcM ti an (Hut mit ft'tTtfc

itJcim ^tr €clbat M mit leite» eljti

9<U5 tat c^rranfTunum tin« irifdjen ^ofijfifkamfen.

12. «tpriifir Clebr.

„3dl habe Sic um einen Sefudj gebeten, mein lieber Pole«,

um in einer für meine Jamilie roiebtigen Angelegenheit ^t)ren

Math ju bö"n," jagte £. T. ju bem üJtajor, als biefer ju bem
.Haufmann in bas ISomtoir trat. — „Hifcun icb 3bnen irgenbroie

bienen lann, fo gebieten Sie über midj." — „Sie erinnern fid)

ber DJcarie looocu, welche Sie mir oor fcd)S fahren al« ein ju>

ocrlaffigc« DJlabcbcu für meine Kinber empfohlen haben i" —
„freilich; ihr Pater if« ein grmtbclirlidjer iDcann in Abare, unb

ba« 3J!abd)cn rourbe in p .
.'« SonutagSjchulc cr3ogen." — ,,!)iicb»

tig, unb In« oor einige Inge babe ich jie immer für bas refpci-

tabclftc junge Sraueujimmcr gehalten, ba« mir je oorgetommen."
- „Unb jebt haben Sic örunb anber« oon ibr ju benlen V" —

„Leiber.
sBor einiger .Seit machte icb namlirf) bie ©Abrneb.mung,

bafi mir eine Heine Summe fehlte; ich pafcte fortan auf unb be-

merttc, bafj bieje Tiebereicn fpftematifd) fortgefe^t rourben. Tic«

lonnte nur burch einen £>au«bieb gefebehen. i'Jein perbaebt fiel

juerft auf meinen Stallbubcn, einen erroa« ungeorbneteu 'lleufchen.

Um hinter bie Sache ju lommcn, 3eidmete ich einige Welbftüde,

legte fte mit jroei ober brei Ginpfunbnoten in bieje Scbublabe unb

Itcfs glcicbfam sufallig ben Sdilüffcl auf bem lijcb liegen. 9idd>*

bem icb fo meinen plan cmgcfäbclt, machte icb einen SluSgaug,

um bei einem ,"vreunb ju biniren , lebrte aber ju fpat jurüd , Hin

am glcidieu Jlbenb noch eine Unterfucbung oorjuuehmen. Slm an-

bem l'lorgeu uuterjuebte id> meine ,taUe unb bemerltc nun mirl-

lieb, bafj mir eine Pfunbnote unb brei halbe Aroneu feblteu. 3d)

Itefi nun alle meine Xicnftleute antreten, tbeitte ihnen bei oer-

f il>loffciicr tbüre mit, n»a« ootgcfallen, unb forberte ben Xicb auf,

fein Verbrecben ju bcUanen, ba id> bann ber Sache leine roeitere

5olge geben roollc. 3tiemaiib molltc ftcfi jeboeb fdmlbig roiffeu,

liub fic liejicn fid) gutroillig gefallen, ba« icb eine pifitatipn cor»

I nabm. Scnlen Sie Tid) nun, lieber Pole«, mein t?rftaunen, al«

ich nach vergeblicher Turdjfudiung be« 'Bebienten unb' einiger meib<

lieber Tienftbotcn in bem Jnfcbcuiubalt tyrti Schüblings jroei

oon ben gejcidjneten Mronen oorfaub , bie id) mit einer '-Beftimmt-

l)eit crlanntr, bafj ich barauf ju febroören im Stanbe bin. ^d)

forberte Sltorie auf, mir biefen fcltjamen Umftanb ju crtlären unb

ju fagen, roie fic ju biefem (Selbe getommen fei. Pcrgeblicb- Sie

gerietb roobl in eine fdjrcdliaje Aufregung unb brach in etneii

förmlichen Scblucbjlrampf aus, aber Auslunft mollte Tie nicht geben.

Sie ift fett brunten in einem Limmer unter ber '^eroadiung eine»

polijcibicncrS. Ta ich fic fo oieie 3"!)« im .öau« gehabt, fo möchte

id) ibr roo möglich ben ^amm« erfparcu, fie in'« Wefangnijj ab«

führen 3U laffcn; befjbalb «laubte icb mir auch, ba« iBillet an Sie

ju fehreiben unb Sie bieder 3U bitten, bamit Sic mir bebilflieb

feien, ber Sache auf ben Orunb 311 lommcn." — „Vat fie 3k'

tauntfebafteu — männlicbe ober roeiblicbc '<" — „Webt bau ich

roüfite." — „3ft fie oiel oon .^iau8 abrocfrnb?" — „'Jtie." —
„©eijs 3b" (jamilie, roa« oorgefallcn ift

•#** — „Klein; fie ift

I gcgcuroelrtig in Ailrufb , mein ältefier Sol)n ausgenommen , ber

mir im fflefebfift bilft unb geftern Slbenb nadb Stfaterfort ging, oon

roo ich ib« beute um ein Ubr jurüd erroarte. S^on ben Peinige«

roeifj baber i)!icmanb, roa« für eine Gutbedung id) gemadjt babe.*

' — „iNufen Sic bas ÜNabcbcn; roir wollen fic mitciiiauber oer.

hören."

TaS arme öefchöpf trat ein; fic mar mcftr tobt als lebenbig.

AIS ftc be« poliicibcamten anfiefchg rourbe , bebedtc fie ihr «cficbt

mit ben Rauben unb brach in einen Strom oon Ibränen aui.

Ginc SiVilc fcbluebjtc fie fo heftig, bafj fclbft ber viltajor fie an^u-

reben jögerte. (h liefj fic auf einen itubl fifecn unb ein &Ui
SBajfer triulen; barauf rourbe fic ruhiger, unb er begann nun:

„Dtarie ioooep, ich bin (lieber gerufen worben, um Sie roegen b«s

TiebftahlS ju befragen, ber tu bieicut \iaufe ftattgefunben bat.

To ein Sbcil bc« tum j^ehuf ber Gutbedung gcjeicbiietcit ©clbes

bei 3b"fn gefuuben »ourbc, fo babe ich aUen Wrunb, Sie für bie

Sdiulbige 3U halten." — „Ach, e« ift leiber loabr. 3* bin ein

unglüdlicbc« 2>läbd)cn," rief bie ^ejiditigte, fieb oor bem polijei-

dicf auf bie Äniec loerfenb. „Unb boeb lann icb laum glauben,

bafj Sic bei ber guten, rcligidfen Grjiebung, bic Sic genoffen, fo

jdilcebt unb fo unbautbar folltcu geroefen fein , Obrcu Tienftberrn

tu beftcblen. Sieber würbe ich biefs jebem Anbent im .v»auS 3U>

trauen, als 3bnen." — „Ach, Sir, freilich bin id)'S geroefen,

Sir. 34 bin ein fchlecbtes, uubanfbare« Ting unb bclcnnc mein

3?eibrcchen." — „Sinb Sic 0011 ^emanb baju angeftiftet roorben,

bat 3<)nen 3cmanb geratljen, biefen Jiebftabl 3U begeben*" —
„Klein, Kücmanb, cS trägt Küemanb eine Scbulb, als icb." —
„Xennocb halte id) c« für meine Pflicht, Sic noeb weiter in'« Per»

bOr 311 nehmen. Sie baten SDiitfebulbige, unb bie mufj id) ent<

beden." — „0 nein, nein, ich habe leine; auf mir laftet Alles."

— Ter roürbigc Kaufmann nabm nun ba« SBort unb fagte:

„'Jliaric, ber Stallfnecbt KJJicbael ^at mir oerratben, er babt Sie

oorgeftern Abcnb mit einem fremben sJlann im öarten fpreeben

feben." — „Tas ift niebt roabr, eine Süge !" entgegnete ba#

Ulabchen leibeufebaftlicb. — „\iaben Sie biefj fdjon Jemanb mit«

gctheilt '<" fragte 33olctf ben Kaufmann. -- „Keinem 2)lenfd)en."

SJolc« roanbte fieb roieber an ba« 'illabcben. ' „Sie befteben

alio barauf, bajj Sie allein fa)ulbig fiubV" — Sie rjatte fc|^t

ihre iHube roieber geroonnen unb antwortete mit einem feften „3a".
— „flennen Sic aud) bie ,}olgen? 34 mujj 3bneu bemerten,

bafj ein JjjauSbiebftabl befonberS febroer beftraft wirb." — „3d>

roeifj eS." — „Unb bod) wollen Sic, wa« allein Sie retten lonn,

3bre l'litfcbulbigc nid)t nennen?" — „34 babe feine, id) bin

allein fcbulbig, id) beleuttc eS." — „95ehmt fic fort, Sergeant.

3ch werbe halb in biefer Sache llarer feben." TaS unglüdlicbe

aWäbdjen würbe abgeführt; fie 3Cigte bei ihrem Abgang eine ge-

roiffc Scfttgteit, als füble fie fieb erleichtert, naebbem fie ibr

roiffen burd) ein offenes 2^clcnntiiifj entlaftet tjatte.

Ter 'Jülajor roaubte fid) jebt an feinen greunb. „9iVnn Sie

nidtt auf beut Öcgenlbeil befteben , will id) biefe« KJtabcUn nicht

oor morgen in ba« ©efangnijj fe^cn laffcn ; oiclietebt entbeden roir

in ber jroijdie^eU ihre ÜDlitfcfaulbigen. Souberbar! febr fonber«

bnr! boeb, beim ©ör0e, idj Igtw nid^t glauben, boü PJanc Hi
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©tlb gcftoMcn bat." — „SIbcr if>r eigene« 3ugcftö.nbnij$ unb bie

Zbatfacbc, ba« ba« Gelb in ihrer Zafcbe gefunben wurbt?" —
„Shk>bl wahr . folcbc geweift füllten überjfUflcn ; gleichwohl bin id)

uocb nicht befriebigt. Grweifcn Sit mir btn Gefallen, beute Abcnb

um i, Ul>t mit 3brcm Sobn bei mir ;u fprifen ; toir wollen

bann sie ccicbe eine« Weiteren bcfurecben. Stor ber .vtanb übrigen«

bitte ieb, von ber Sache gegen Xitmanb «troa« verlauten ju laffen,

aud) gegen 3b«" Sobn nicht. irragt Sic 3cmanb nach .''Knie,

fo fagen Sie, ftc fei in Abare bei 3brcn irreunben auf iöefucb.

sie vxrben mid) verbiuben, .wenn 3ie biefer bitl Jolge geben."

— „3«b tann mir nicbt beulen, wa« Sie im Sdjtlb fahren ; allein

id) werbe mid) ftreng an 3bre SlWifungen halten unb um ftd>«

Ubr mit meinem Sohn Georg bei Jhnen erfebeinen. C« ift viel«

leicht fo am heften , beim meine ijrau unb meine locbter, ja felbft

Georg, ber fonft febr jurüdb ili r unb fto.3 ift, hoben eine grojsc

Vorliebe für biefe« Mäbeben. 2(ctj (ann 3bntu vtrftcbern, Major,

bafj mir fie eher mir ein Kinb be« .^aufed, al« roie einen Tienft-

boten behanbelt boben , baruin ift auch ihr '2kncbmen um fo cm-

pörenber." — „Tarin bähen Sie red)t ; bod) für jebt Abicu. Ser-

geffen Sic nicht, um jcdi« Uhr, unb Stilljebweigen." Tcr Major

lehrte nad) feinem Bureau jiirüd.

Tort angelangt, rief er Macbonalb, einen jungen Dolijeimnnn,

ben er häufig al« 3totcn ju verwenben pflegte. „3br bobt bem
jungen Mr. T . . vor einigen Zagen cht killet von mir gebracht,

ba« Anborgen eine* ^agbhunbe« betreffenb?" — „Sie meinen

btn Mr. Georg ? 3<b babe c« abgeliefert, unb er fagtt mir, bafj

(eine Antwort nörbig fei." — „3a. ÜJo boben Sit Mr. <<korg

gefunben?" — „3n bem Hillarbbau« ber Georgenftrafjt." —
„SSa« tbat er?" — „Ta« (ann id) laum fagen, (hier Gbtfn:

id) babe nicbt recht Acht gegeben. Cr fafj hinter einem Gla« unb

raud)te." — „3br bemerltet nicht, bafj er eine roettluftige Kamerab-

fdjaft bei fid) hatte V" — »Ta« nicht, fonbent nur einen jungen

Cffijicr au« ber Kafcrnc. Um eine Btttt mag e« fid) roohl ge-

banbclt hoben, benn ich borte ben Cfftjicr fagen: .Georg, bu hoft

verloren'. Man wirb bieß toobl in foteber .Kid tun.; beuten müffen."

— „Schon gut, 3br tonnt abtreten." Wacbbem er nod) einen

^all von tmntencr Lauferei abgefertigt hatte, nahm er feinen

$ut auf unb fd)lug bie Dichtung ber Georgcnftabt ein. (5r trat

in ba« Hillarbbau« unb lief? ftcb eine ffrfrifdjung reichen. ,. 3fl

Mr. ®. X. in legier 3«t nicbt bitr gewefen?" fragte er bie

Kellnerin. — „(hft geftern morgen." — „2Ba« haben Sic ibm

geben müffen?" — „(*r verlangte eine Cigarre, ba er einen Au«-

flug auf* 2aub vorhabe; aud) liefi er mir eine "iffunbnote jurüd,

bie id) bem Kapitän :K. geben follte; er hobt fie an bcnfelben in

einer SSettc verloren." — „Sinb Sic noch im 2kfu) biefer ^funb-

nott?" — „^Itin, Sir," verfemte bo« Mabdjtn, ba« jcfjt in Slngft

gcrittb. — „§at tr bie Cigarrcn bcjablt r"* — „3a." — „4wt

mai'i" — „Mit einem halben JKronenftüd." — „ftaben Sit ti

noch?" — „34 bente, eo wirb noch in bem labatfdwlter liegen.

?ld), Major, wenn ci falfcb ift, werben Sie mid) bod) nicbt in

Ungclcgenbeitcn bringen wollen I" Mit jittemben >Sinbctt fuchte

fit in btm Schalter nad) unb langte eubltd) triumphirenb ba« frag-

liebe ©clbftfirf berau«. „{lier ift eo, Sir; aber id) batte ftint

Ahnung, baft ti falfcb fei, unb Mr. George ftcberlid) aud) nicbt."

Sie bonbigte bie MUnje $ote« ein, ber fit forgfaltig betrachtete

unb bann in bie Zafcbe ftedte , nadjbtm er juvor 5Wti Schillinge

unb fecW ^tnce auf ben Zifd) gelegt borte, „rc- ift in Simerid

falfAe« (!klb im Umlauf," fagte er, „unb id) nehme befthalb bie-

fe« Stüd an mich: aber fagen Sie (einer lebenben Seele, iva« ich

getbon habe, ober ich (äffe Sie al« 3t"gm vorlaben." Tiefe

Trobung reichte volltommen au«, bem Mäbehen bie 3ungc ju bin«

btn. $olc« begab fid) nun nad) feinem Sanbbau«, wo er einigt

2?erfd)9ncrungen voniebmen (itfj.

Mr. 2. X. ftellte fid) pünhlicb um feeb« Ubr mit feinem 2. .-hu

ein. 9U)te« bewirthete fie mit einem trefflieben Xiner, an welchem

auch idi theilnabm. ?lufjerbcm war tein Gaff anwefenb. Xat
Mabl oerlief in febr heiterer Bttmmung, unb wir hatten bem

(ilaret febon orbentlid) 3ugcfprodicn, a(« ber Apparat für Anferti'

gung be« Ihinfcbc« bercingebradrt würbe. Ter Major bebeutete

nun bem Tiener, er brauche fidi nicht weiter 5U bemühen, bi« man
ümi tlingle. Ta id) bie Gewobnhciteu be« i>o(i}eid;ef« (annte, fo

wujjtc id) wob(, bafj etwa« (ommtn würbt. „Mr. S.," fagtt tr,

fid) an feinen Älteren Gaft wenbenb, „Sit haben jefct meine dr«

laubnifj — ja, id) forbtre Sic ba3U auf, tyrtrn Sohn unb meinem
Scbwiegerfobn bter ju erjahlen, wo« fid) in 3bcem ^>au« «uge-

tragrn bat." — üütr .Kaufmann tbat bieft in ber unbefangenem
itViic ; ollein mftbreub ber Gnal.tung jetgte Georg T. eine ttuf«

regung, bie mir in hohem Grabt auffitl. 9ugtnfd)cinlicb war er

auf« Xieffte erfdjüttert
j

er mochte wobl eine mehr a(« gewöhnliche

3uncigung tu bem Mctbcbcn haben, unb al« fein ütater fd)lof}, rief

er mit £*ftigfeit : „3<b bin überjeugt, fie ift unfcbulbig — id) fe$<
1

bafür mein l'ebtn 3um ^fanb." — „.Können Sie un« eine anbtrt

^erfon namhaft madjen, welcher folchc Tiebcreien ju3utrauen

1
waren?" fragte «Bote«. — „3d>? icb * Wit follte id)? 39.1«

weifi id) bavon?" — „D nid)t«, natürlid) nicbt«; nur ift c« un«

recht von 3bnen, wenn Sic Marie fo ohne alle ^egrünbung frei*

fptccbtn wollen." — „Aber id) lanu'« begrünben. 3br anertann«

tcr guter :H;if , bie Art, wie fie ftet« tiireu ®crtb unb ihre Ad)t*

barlcit bewiefen bat..." — „Ta« ift allcrbing« etiva«, lanu

aber nicht wtit reichen ihrem eigenen Sktenntnifj unb ber Tbat'

facht gegenüber, bafj man ba« Gelb in ihrer lafcbe gefunben bat.

Sic wirb vcrurtbeüt werben." — „C, fpreeben Sit nidjt fo." —
„(?« fei benn, bafj Sie un« einen Scblüffcl an bit $anb geben,

ber utf« ben wahren Tieb entbeden hilft." Ter arme Georg fchien

gati3 unb gar ben Mopf verloren 3U hoben. Q» mar dar, bafi

I ihm ba« Mdbd>cn fehr am .>>cv;cn lag. Auf einmal fragte tr:

I

„Gibt e« btnn gar tein Mittel, ihr burcbjubelfen ? C, bieten Sie

bie .ttanb batu; mein •:.*.:,•. wirb alle Moften K-,:'::lcn. Tie Utf
urtheilung ber annen Marie märe ein ewiger Rieden auf unfere

Aamilie." — „Möd)tc wiffen, warum, Georg?" nabm jefft ber

Kaufmann ba« 3$Jort. — „3<b tann biefj aud) nicbt einfebtn,"

fagte SGotc«. „Tod) fpreeben ivir von anbern Tingen. 3* b*re,

I Sie haben bei bem legten 2i?ettrcnnen verloren ?" Ter junge Mann,
ber augenfdbcin(id) an etwa^ Anbere« baebte , antwortete bloc-

:

, „So?" Ter Statcr mad>tc ein febr erftauntc« Gefidjt; benn nie

wäre ibm eingefallen, bafj feinem Sobn bei ben ibm eingeflößten

ftrengeu Gruubfd^en auf ben Gebanten tommen tönnte, fid) bei

Nennwerten ;u betbciligen. „.ucilnh," fuhr Sote« fort. „Tie Meli-

ncrin in bem 'Sillarbbau« gab bie ^fuubnotc, bie Sie }urttdlicf)cu,

bem Jtapitän St . .
." Ter entbedte -kW.-: war jec: gatt3 auf-

mertfam unb Inf; eine in ber Ibat fcbrcdlicbc Aufregung blideu.

„(5« wunbert Sie, baf» ich baruin weift ; aber id) tann 3bnen nod)

mehr fagen. Sie tauften ;u gleicher ,«Jcit ein "fJadct (5igarren unb
leifteten bafür 3<«bl«ng Hnl biefer halben Ärone, einem gejticbnetcit

Gelbftüd," fügte SJote« bei, bie Münje beroor3icbcnb, aber bann
forgfaltig in feiner $anbflacbe oerbergenb. — „2i?a« fagen Sie

ba?" rief 2. T. — „Wicht«, burebau« nid)t«. Tod) Sie fehen,

36r Sobn ift etwa« univobl. ^abrfd)einlid) bot er fid) beute 311

f«br rrbuit. 3<b r.'iil ihn nad) meinem Antleibejimmer nehmen

unb ibm eine ftdrtenbe ;-m.i:. geben; e« wirb ihm bann fchnell

beffer werben. 3!idjt bod), bleiben Sic nur fi^en, wir (otnmeii

fdjon ohne Sic -,11 Stanb. Sie feben felbft, bo« er 3bnen surüd-

winlt. Kommen Sie, <*)eorg." Unb er nahm feinen jungen

Gaft, ber eine gar Mögliche pgn machte, mit fort.

3d) brauche (aum ;n fagen, bo.fi ber alte Kaufmann ivdbreub

ber Abwcfenbeit feine« Sohne« nicbt viel fpracb. Ter Crflgtboreue

war fein Augapfel, unb ber ntiinbrrli.be Anfall, ber bemfelben ;u-

gcftofjen, wirtte wie labmenb auf ihn. ,"?ünf Minuten — jebn

Minuten entfebwanben. Tcr erfebredte ^ater fafj wie auf 9?abc(u

unb hatte gent nad) feinem Sobn gefeben; aber id) lief) ihn nicht

au« bem Limmer.

9?ad) einer holbcn Stunbe erfd)icn Hofe« wieber; Georg tarn

mit ibm. Ter 2e(jtere war iroar noeb Meid) , batte ftcb aber augeif

fibeiulid) wieber volKommcn erholt unb gab feinem im l.-u'i auf

beffen fragen bie Herftcberung , ban er wieber gauj wobt fei.

„G6 war nicht« — nur eine augenblidliibe Anwanblung."

ai'ahrcub ber naebften fünf Minuten herrfchte ein büftercö pein-

liche« Schweigen; biefe« mürbe enblich von Vote« unterbroehen.

l „Georg unb id) boben ben Zieh cutbedt," fagte er, „unb id) ftebc
1 3b«f bafür, Mr. T., baft Sie nie wieber pon ihm beftohlrn wer-

ben." — „3Öar e« Marie loooco?" — „Gcwifj nicbt." — „2ikr

benn?" — ,(?« ift am 'ikften, ivenn Sie « nicbt trf«b1«"- Gtnug
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für Sic, bafj er feine Straft erlitten bat unb bafj Sie für bic 3"'

lunft Dur folcftcr ikmaufung fieber finb." — „Stber warum bot

es bann ba3 iWäbcbcu eingeftanben ?" — „Sad mag fic felbft

am heften wiffen." — „Sobalb ich nadp .<jau$ lomme, will icb

|le in'ö Berbör nehmen." — ,,Xa« laffen Sie wobl bleiben, benn

fie ift bereits auf bem ®cg nach Tublin 5« meiner Sebroefter, an

bic ich fie, mal id) iljre llnfcbulb taunte, empfohlen babe. Sie

werben bic arme ÜNaric nie roieber feben." — „3a$ ift ja unfle»

mein gcbcimnijii>olI." — „TOcige e« fo bleiben. Wachen Sie fein

weitere« Stfa batwn, beim bic Strafe ber ©cfcbwaijigfeit roürfce

I Jlfar eigene* öaupt ferner treffen. ?d» bitte Sie, wie roieber aui

biejen Storfall anjufuickn. Gntfcbulbigen Sie Stakft'A üntfer«

nung au$ Jtbrem .üau$, roie Sic wollen; boeb tommen Sic ja

nicht roieber auf Jtbrcn ungerechten Jlrgroobn juriid." — „Unge-

recht^" — „'öeim Gimmel, ja. $cnrq, gib baS heifje ©äffet

herüber; mit roollen un« jetjt mit heitereren Jingen befaffen."

SScnn bem alten £. ?. nach fol6cn Vorgängen nicht ein vtcLt

oufö'nfl< mav n m 6ct ^öfl' "n ftltidlidjcr Slann.

fi. $>. ift jetft ocrfamraelt ju feinen BttRM. Sein Sohn Öeorg,

ber in Dublin ein Öcfcbaft grünbete, heiratete jroolf ÜRonate nach

icinem leb eine geroijfe OTarie Joouen, ein ÜJlabcbcn, bai», roie ict)

glaube, bereitwillig ihr Seben für ihn gelaffcn haben würbe.

flicgcnbc ölä'Mrr.

38»ibliAe -JJre-frffr-ren. £<m ,lVa.i. HU Ml Sit. be« luft' tnlnrtt--
men «11 : 311 fr« (litoidl ju »atei, ftanfj*. 111 fren Vereinigten Staate«MUM eine |unge T,\ml. BMMM MbMlt, freit tcfeiftubl ber gti(*ii*cn
fej!ta«jc. bei legten ©iciinuii« bei lituliahiea «lirbe n« Ben frei

.Hegtet u na. aitjcnjiefen, bie GtMinunafrefre iu b.ilt<n. Stn Irr .J-c<H*ul<

ttn 6t rawrente («(»»flott) frilwilttn i'tefeficriitmn Unterriajt in e-er

i>'cll*ti'irtt-id jit?lf 1'tc , im fyl&n-- unb SJiuiieijeiAntii K. Cbetliit freut-:

eine beticu Unimiditüanftalt. bic eben [c biet Don Samen, al< ecn Jungen
Ntaini beiudit ft'irb. Jur .^tii fre* le(ten Äriege« berliefeen iamtntiidjt

JtttiAlinat bie 64uie «en Cbcrlin, um in bie .Koben ber xi:nt<n tbK)ßß
tneen. nnfr nur bie n.-etfrüo>eit etufrirenfren blieben jurntf. 3'*' binat in
einen bei jjvcBen eile tiejea Xcllcae ein Öemälfre. tt-tl*<J bat Kager een
Tenmfcn baiitelt unb bie „Infdiiifl rtlat: „tit -i.-i im Sa^ei «rn

I

Slennijcn an bit S5äb<ben von MCI, bie liebfien IKibebeit fen bet ijfti."
1

<*ine anbete bemerteiinceitbe <?r)*einuni} bieler cdmle t)t, taft tme Xeaena
1 einen üetfirutlu« ber citgliicbcn Utammattt cortriot
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«owüe von Aar! «libifdj.

(nCrlKlung.)

'J'
;
ir foll id) Tu bic ,}lut btr Gwpfinbungtn fcbilbcrn, rotlcbe mid)

in bitftr Nacht, ba icb lein Slugt jufchloß, uub noch bit nfldjft-

folgenben lagt umwogte? SDltint Siebe ju Gölcftintn battt in

Ptftanbigtm Si'acbstbum aUe Nauint meint* .ytrjcnS tnblicb fo hiebt

gefüllt, baß ihre unruboolle (Gabruug eS gewaltfam ju fprcngcu

brobtt, wenn id) nicht bolbigft üuft feboffte. j|a>! unb wie gern

hart' id) mein Wcftanbniß bem SHübchen ju Jüßtn gcltgt, lieber

bellte als morgen, mußt' id) bod> mit peflesftober ©ewißbeit, baß
id) wieber geliebt fei; battc mit bod), was ich neulid) ouS ihren

-Seilen entnommen, ibr lefrtes Benehmen gegen mich, ihre bebenbe

Sippe unb ihr gefcntteS iluge, bie ben Skrratb an ihrer Gcele
nur mühfam jurüdbielten , bctrdftigt! Aber warum beim flüchtete

fit wie ein fcbrecfbaftcS Sieb ftctS. wenn icb rebtn wollte \ 20arum
beim oennieb fie in febeuer Jlngft jebe (Gelegenheit , mit mir allein

ju fein V Sicher, tröftete ich mid), ift eS noch bie Erinnerung an
jent ähnliche, freilüJb grauenhafte «jene, meldte ber Ausbruch einer

blinben, fmnetrunlencn ifcibcnfcbaft ibr nod) lürjlid) bereitet bat!

(Gut benn: lajfcn wir nod) einige SagcSfonnen über bieß grelle

Nacbtgtmaibt bmfebeinen, bis feint Farben otrblnßt fmb! Wonnen
wir ber jartntroigen ScnphPt, btreu glätter pcb vor tiner rauben
Üknibrung gcfdiloffcu haben, nur erft 3cit, pcb witbtr su öffntn,

— bann, Wlüdlidjer! bann muß ja bie erfebnie iPotfcboft pon
ihren fiipptn tönen! Tonn muß fit ja bit lang oerjcbloffent Pforte

Xir enblicb öffnen, burdj meldje Tu in bas IterabicS ihre* ver-
3tn« binüberfebreiteft !

•- „.«jente nicht mehr!" fo Hang ihr Ab-
fcbicbSgruß; nlio oicllcidit morgen I — ober bann übermorgen I —
an emem ber nad>ftcn Jage gewiß! Tarum nur (Gcbulb — Gk«
bulb!" «o mid) tröftenb harrt' ich. — 3Ba« ben Cltnbeu betraf,

ber fo ebepergeffeu au baS £iciligtbum meiner Anbetung gerührt

hatte, fo flammte Anfang* nur ein ©ebantc in mir : blutige 3üa>
tigung! «ber bie fdjlaftofc Nodtt, in ber bitftr (Monte cr}cugt

mar, giug norübtr, uub out naebften 3Rorgeu trat Göltfhnt oor
mid), einen *rief 5olten'S in ihren >}önben. Ter 33rief enthielt

tili offene* (4eftanttntft feinet 'Hergebend, ju bem ihn nur truntent

flaferei babe hinreißen löniicn, unb bit iöittt um Vergebung.
„Uub nun, (Treunb," fügte fie niilb hinju, „fei bieß ein «cheim-
uiß jroifdjen uns. kleine Sdnnad» foll uiebt offenbar wtrben.
Tarum — icb lefe in 3bren Äugen, maS Sic porbabcu fteben

Sie nud) bapon ab! ,"\cb bitte berjlidj! 2>l*flc er bureb fein eigen

«ewiffen beftraft fein!"

Unb fo febien btnn in nichts eint ^eräuberung ber bisherigen

S?erböl«niffe unb etimmungen vorgefallen ju fein. $n btr alt-

gewohnten Crbnung ber Tinge oergiugen auch bie lulcbftcn ad)t

Tage. Sogar ,jalten erfebien mieber gegen ba« (*nbe ber SBJoche

bei un«, unb nicht ein ,-Jug feines beucblerifr&en ^titgefiebtcüi oer-

rieth bie ccbulb, bie er auf fidi hatte. waren wir finge,
weihte ftnrr einer folrben ^nfolenj gegenübet, — aber was tbun'f

Unfer betragen gegen ihn bttrfte ja nicht ben leifcfttn IWrratb,

üben. Unb wie wufite (5ö(tftinc fid) ;u Ivcherrfcben ! i'iit ime ruhi-

ger Unbefangenheit ertrug fie feine (Gegenwart! 53ic lonnte üe

pon ben gleicbgültigften Tiitgen ber äjjelt mit ihm reben! fyreilid)

nur in (jallcn, wo eS Üloth tbat, wo fie nicht ausweichen tonnte,

— aber bann mit einem StutlitJ, auf bem boeb hin unb wteber,

nur mir bcmerlbar, ein ,"runle oeradrtüdjcn Unwillens aufblt^te.

Jim legten Jlbeub oor conntag hatte Aalten bann abermals
bei uns porgefproeben un» feine Ginlabung ju morgen loiebcrholt

angebracht. !Wit einer nllieitigcn beftimmien ^ufagc oon uni ritt

er befriebigt pon bannen, co peinlich gcrabe biefj morgige geft

für unS 3mci war, fo wenig burften wir ablehnen; welche lUo-
tipe hatten wir porjufchü^cn gehabt? Cb pd) üftlepine ober —
genau wit ich — febon an biefem i'lbenb bie Stimmung $ured)t

legte, bie fie morgen wie einen gepoitjerten Sd)ilb miber alle öe-
fahmipe mitptnebmeu geoaebte, baS btbarf wohl faum ber .jrage!

Unb fo perftrid) bie Nacht, nnb fo braa> auch bitftr -Sonntag an
gltid) bem porigen, — fo Iboufrifd; unb glänjenb, als I^attc bie

oiiMt. Sdi. CK. X.

Inmcnbe 3otme ouch beute wieber nur ein 3<ft lauteren WlüdcS
ju pcrberrlicben.

TaS (Gut tyaltcn'S lag etwa onbertball« ctunbeu weit ab, in

einem romantifdien Tbolfeffel, welcher, ringsum oon bichten 9$p
gen eingcfd)loffen, nur erft in nächfter Wdhe bie fdnnole Pforte
entbeden licfj, burd) welche bit Jjabrftrnfie in einem faft rcd)twinl'

ligen iPogen binburdifübrte. SaS an 9Picftu unb Jldtrlonb in

bitftr Tbalmulbf .„ mX/ ^ ^ mt tmt) ba ju cjn

|
paar beHorutu" ctrtiftn am Jupc ber 3<ergc hinauf, - im
(Grunbe unten oerlicf eS iu buulelu, bidjtbelaubteu Salbungen, in

beren SWitte nud) bnö büftere, aber in movement 5Janfttjl ge?altcne

^trrenhauS mit bem eng ummauerten Jjjoft verftedt lag. 3Jon
bem ,jabrwcgc linlSab gelangte man auf einer fchattigen Walb-
ftrape bis bidjt an baS Gifengclilnber beS partes, unb hier erft

ließen einige lichtere Saubftellen füldweis bie graue Jaffabe be«

SehlofftS burchbliden. Gine breite JüwrnoUct führte in Schlangen,
wiubuugen pom offenen $arfthore bis jur leinwanbüberbaditen

Suffahrt, unb ber trfte *ltd febou, wenn man burd) bic gewölbte
cteinpfortt in'S £aus trat unb über wtiaV Itppicbe bit rcid) mit

etntutn gefebmüdte ^alle hinbureh unb bic weißgUnjcnbt , pon
lunftpolltm Sd)ni<)werl tingefaßte SJlarmortrrppe hinauffchritt, lirß

erttnnen , baß hier eint Jülle lurnriöftn GomfortS fieh breit madje,
bie weit über baS 'JRaß beS $ieptJtl)umS hinausging. $n grellem

Xoutraftc hierzu ftaub benn auch freilich baS 9ilb halber Üüberlidjteit

unb üerwabrlofung, roclches eine püchtige Äunbfcbau über ben ^of-
raum barbot. $t faub p* hier jene reinliche Crbnung, jent folibc

Cttonomit, jener behäbige Sohlftoub, welche bei unS brühen \\i

jpauS warcnV Nichts pon bem etilen ! Jlbtr ba? lief; nud) einen

tiefen Ginblid iu baS Sefen unb bie ilcrbaltniffc beS !Vtamtetf

tbun, ber bitr wtrtbfchaftrtt.

SS mochte 3tormittogS elf Uhr fein, als unfere wud)tige Canb'
thaife, iu welcher nur .<>err oon «... unb bie Tarnen %la1} ge«

nommcu, wahrenb ÜlUlbelm unb icb hoch m :Kof; (aßen, in bie

genannte Jlbomallee einbog, um halb barauf ihren ^nbalt in bie

Jlrme beS ber^ueilenbeu Wefchmifterpaare* auSjulecreu. — Gine

jnblreiche Weftllfdiaft war fd>on peiiammeu unb wogtt tbeil« in

btn Bangen befl i^irteS, tbeilS in ben geöffneten Sdjloßjimmcrn
beS ttften ctoelcS umher, bie ineinanber gc&cnb eine lange ,>lud>t

bis kir. *.:•:• auf ben blumcugcfdnnüdtcn Ballon boten. 'SMe eS im
Jtllgcmcincn bicftlbtn (Gdfte waren, inelcbc oor 'od)t Tagtn uns
beehrt Iwtten, unb wie bie allfeitige alte \Befanntfchaft olfo feine gar

|N fireuge Gtileltc beanfpmehte, fo faub p.h btnn halb nudj jener

gemüthlid) htnißt I«" wieber, ber unfere Jwftfrcubt um ein 31n«

fehuliebeS erhöhte. — SUclcbcn Verlauf nun baS geft nahm, bab'

ich (autn uötbig ju fagen, ba Tir meine cdnlocning bes porigen

noch in Grinntraug fein muß. GS war im Jlllgemetnen bapelbt,

nur baß btr InfclfchmauS nod) wo möglich fpleubiber ausfiel; benn
galten'S Meiler unb Ottiliens Hüche hatten ba in aHabrhett baS
ÄußerorbciUliche gtltiftet! 3um Slbenb gar ftberrafd)tt ber pl)on-

taftifehc .yauSbcrr feine (Hafte mit einem ^orfchlag, ber jubeluben

Beifall b^croorrief: ein commernachtsmasltuball follte in SjrW
geft^t wtrbtn! Seboit lagtn bie praditigftcn iloftttnw, neu onge>

fertigt, in einem bisher ocrfcbloffcn gehaltenen parterrejiinmer in

iBcrcitfdwjt , unb bamit Metner pom Änberra erlannt werbe, ging

man ber -ü.-.bc nach einzeln hinein, um feint geheime JfuSwab'l

ju trepen unb bann, bit looblocrbüllte Grmngeufchaft unterm

Sinne, irgenb ein ntrftcdttS, apartcS tlUnjdjcn ju fudten, wo mau
ßtb anlltibc.

iöalb war beim bic wuuberlicbe Narretei im Bange, unb teilt

2k;ar oon Tunis tonnte ein buntere« Bewirrc von Trachten unb

HöUcrfdiaftcn aufweifcu, als es hier im prniitenbcn i'id)tfd)immer

ber Wiranbolcn buidjeinanber wogte. 9BaS Sitonber, boß im Um=
fch.en nud) bie au6gelaftcnftt i'aunc M.:f. griff unb ber tollt, ac.it

fd)t aJlutbmillc wie ein reehter ftanSwurft feint
k

i>ritfct)e umher-

fd;wangV

Taß Göleftine, beren Stimmung ich ben lag über beobachtet,
1 anfäng(id) gcrabt fo wenig ••'•/.t.m.nt an biefer ituminerei fanb,

al« ich, — baS ift leicht erflärlicb ; fürchtete fit boeb, bit referoirte

Haltung bamit aufgeben ju inüften. welche pc pd) gelobt unb bis

bahn- fo glüdlidi burrbgrfubn hatte. „Mtt wir bürfen unS nicht

ausfd)litßtn!" hattt pt mir jngtpüfttrt, — „e« würbe ju fer)r
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auffallen. Sllfo fügen wir im*! ?iur gonj frcmb will ich in

bicfcv 2Ncer voll Mlippcn hineinfahren , im* baiuit Sie, Tortor,

mich roieber erlernten, werbe ich Jcnella, bie ftttnimc 3ifd>crin, ftitt

unb eitt blaue* "»nnb an meiner Schulter tragen; — fei'n Sie

SWafamtllo!" Unb fo flcfchah'« benn. ^cb war iWafanielio, —
unb halb halt* ich auch mein italienifchc* Atfcbcrmäbdieti au* bem
'Wirrwarr von Warten hcrau*gcfuiibcn. C, fic hätte be* blauen

'-^atibc* au ibrer Sdiultcr tttdit Iwbnrft, an ihrem Auge allein,

ba* verratberifeb burdi bic Partie blühte, hatt' id, fie erlauitl! —
L'iuc Heine Portion l'itcJteit ift an Araueu immer 511 cutfdjulbigcii,

— jie ift ja einmal ihr Ihbtltcil, uub c* fragt fich noch fchr, ob

nicht grrabc biefe Citclleit bie ll'tutter ber (*ka;ic ift, bie wir fo

gern an ihnen berounbern 7
(jölcfttnc mochte »Ohl fühlen, rote rci>

5citb Tie in ihrer jicrlichcn ^crllcibtmg fidi ati*nabm; ihre ange»

boruc ffluutcrfett bröugtc fidi geroalttam bureh bie ©fenbölle ber

^tirflcthaltung, bie fie hei Jag bcohadilet; Tic war roiebtr gattj

Sehen, ganj firohfinn; mit offenen Armen gab fic fid, roieber bem

('knuffe bc* Augcnblid* bin unb lieft fid) cou bell SBogen bc*

Saitjc* unb ber SMufif umraufdKit. 9iuu, ich gönnte ihr ba*

Vergnügen; blieb boeb meine Stimmung unoerdnbert, mar ich bod,

ftet* in ihrer Siiltje unb auf bem Soften, ben fie mir »orforglid,

augewiefen.

llUitlcrnadjt war nahe unb bic Jll'igct ber S?wft fingen an lahm

511 werbe». Ju bem großen latijfolon geborgten nur wenige 1>aare

uo<t) beu Mlängcit ber fcbiafrigcit ^nftruiucntc. *i'ic!c ber <9äfte

roarcu fdiou anfgcbrod»cii , bie Uebrigert waubelten jur Ablühlung

im ^arl brunteu ober hatten fid) gruppenroti* in ben Emmern
jcrftrcut, wo auf Heilten Wiffct* l*rfrijd)ungcn aller Art bereit

ftaubeu. Uölcftmc faß in Wcfellfdjoft ihrer Altern unb einiger

Tauten au*rubciib vor bem Tivantifdic, roo ihnen .Kaffee fervirt

würbe; mir mar eö «eburfnifj, friiebe ?uft 511 feböpfen, unb ba

id) meinen Schübling fo gut in Sidicrhcit wußte, ftabt id, midi

fftr einige Augenblide von bannen, fdiritt bureh bie Weibe ber

Limmer, bereit lebte fchon bunfel unb leer ronren, unb trat hinan*

auf beu Ballon, mo ieS mich aufatbntenb auf einen Stuhl warf

unb, ben Hopf an bic thaulühle ^«luftrabc gelehnt, mit roollüfti-

gern Rehagen bie ftiidie tfaditluft einfog.

(*in leifer 2öiiibhaiicb flüfterte in btn buntelu 'önumwipfeln,

tmb ber fternbefaete .öimmel wölbte fich wie eitt tiefblaue* §riebcn*'

jelt über meinem Raupte, UvViftcr Acbclbuft lag auf ben Sergen,

gleich ben gipfeln eine* Schleier*, wcldicn bie flaebtgötttn über bie

fdilummerube thrbe gebreitet, Ach! eitt («efuhl fcliger «übe übcr=

lam auch mein .öerj, idi fcbloß bie Augen unb ein wacher, füßer

2 räum tiinfloß aläbalb meine Sinne. — 2a, wo ba« ftille Cricm=

lulb leuditet, iprang plöplid) ber Gimmel au*ciuanbcr. Eine weifte

Vidttroollt quoll hervor au* feinem Scboofk unb fenfte ftcb roallcnb

hanicbcr. Unb wie fie naher uub näher fam unb fdion inmitten

bc* weiten i'uftraumc* fdiwebte , ftebe ! ba floß fie allmälig }ufam>

tuen unb naljm ©cftalt an: unb e<! war ein ©eib in weißem ("V'

waubc, ba* weit hinter ihr htf^Pfl
—

"U*» baff efl btn Saum
bev .^immcliSwölbung berührte , unb golbetie Joden uinriugelteu

ihr '.'lutli^ unb ein Mrattj, au* Sternen unb Viliru geflochten,

gläujte auf ihrem Raupte ; in ihrer Siechten trug fie einen (5nprcf'

jcnjioeig unb eine Wofc in ber l'infen. 3U*r ihr Jlntlib war noch

ocifchleiert. ^e(jt ruhte fte fdnucbcnb im Uletbcr — eine Zeitlang

- bann ((Wie fte ben Schleier uon ihrem .Raupte, baß er gleich

einem 9!ebel wieber aufflog, — unb ihr fdiönc« i'lntlu} wanbte

fid) mir jii; idi ftarrte cnt}adt in bteft Slntlüj: e* toar ba* (5ile-

ftiitcn*! Unb mieber febroebte fte abwart*, fdiou bitrchtutftc tnid)

ihre 9Iähe, ihr buftenber Jitbem umbauchtc mich, mit ihrem weichen

.vinger berührte fic mein iluge , baß ich e* auffchlug , — unb ftebe

!

ba ftaitb fte oor mir! Mein Irauitt mehr, leine ?id)tgtftalt vom
Criott, aber fie fttbft — im Wcwanbe "Acnella'*, unb ihr (rr

leimung*«id)en, ba* blaue ^anb, flatterte im 3!achtwtnbe an ihrer

Sifmlter.

,.(5Mefti,tc! Sit»! C, bleiben Sit!" fuhr id, rafch auf, nltf

fte eine Bewegung jum Wehen machte.

„'liidjt lauge!" fagte fic leifc, — „wenn man ttn« hier eitt-

bedte!" Jtbcr fie trat mieber naher, „flb!" mochte fte bann,

inbem fit tief Mthent holte, „wie Piunn bie friiehe ?uft twhl-

,.9!ad) ber unb Slnireguitg ba brinneti, nicht wahr? C,

nicht bie orijehe allein btiult mir erquidenb, auch bie ftauittboftc

!Hnhe , bie un* Ijier umfangt , ber leife ^lügeljcblag ht ilig.cn ,mt=

(

ben*, ber Aber unfern £>aiipteru webt, thun tjiiieni fo tuobl, exiw

j

man biefem wilbcti, bacchantiidjeii «etöfe entronnen i«'t, ba« un*

!
finucbctaulienb unlfchwirrt bat! 3* roriß nicht — bat meine tPtuti

I fchon bic (?lafti;itat ber 3"(ltnb nicht mehr, ift fte fo frttbe frhon

! gealtert? Vlbcr fic war bem .Scrfpriitgcu nahe!"

„C1

, in adit iogen, ?oltor, altert man fo gejebwinb iticti.

i'or adit lagen frcilidi waren rie ein ?lnbtrer; heute biitten Sie

ber 'Jfämlidie fein femnen, aber Jhre Stimmung madite Sie fprObe
!"

„Unb that e* bic Jhrige uidit aud) Stirfang*? C, GMefnnc •

Sie haben fchledü ül>ort gehalten!"

„©ort?! Stfit, lieber Toftor - hab' ich irgenb ein «trhnr<

eben gemacht ;'"

„}iidrt ocrlautbor ! 9iidit mir! ?lbcr wollen Sie Itiigiuit,

ron* Sic fidi felbft — in ^lircm ^niierii gelobt, wohl auch gelob«

mußten, nl* wir heute morgen hier eintrafen — befonneiic 3u<

rüdh«ltnng v ^td), unb ich habe mich Sbrer Stärfe gefreut,

ftinc, — bt* —

"

„*öi* 511m ilbenb? Tanu nicht mthr? — D, fagen Sic** n«
hcrau* — fdKlteu Sie mich! 3<h bin ein einfältig Äinb, b:»

mau mit funlelnbem Spicljeug beruhigt
!"

„3llj nicht fo! ^d) mache ^hnen ja leinen llorrourf. (hl,

wenn ^hr linblidie* .tieri im Strome heiteren t'eben*gcnufie* fidi

wohl fühlt! Ä?cr möchte ber Vluntc ba* S'idit rauben, ;u bem

fte oerlangeub fidi hiunciflt ?
vBcil ?lnbcre, nbcrbrilffig bes Icigt*

unb ber gemeinen ?uft, fich in ba<3 Tuntel turücljiebeii, loll mo-'?

audj von ihr forbern v
3!ein, ba* wäre graufam

!"

„fllfo ber "£ag — rielincbr ber «lititb heute oerbroft Sit'

Unb, lieber Toltor, warum ba*r
„fragen Sit ?

sWußt' ich nid)t ftet* ber Gefahr eingeben! fftn,

bie Sie umfchuwbte '. Sah id, ntdjt immer .ba* ÜJicer ooll Hltpocn'

vor mir, in ba* Sie roaghalfig binau*fuhrtn? — ?lber ebne

bieß auch wäre ich ber tnißmutbigc ('Saft biefe* .§aufe* gew'fii.

ber ich fo mar! (jrinnern Sic fid, be* Inge* nieiner 'Jlnfunß bei

Jlbncn ! rln btm Tagt lernt' ich galten juerft leimen. SMIcs

Sie.roiffen, welchen t'inbrud bieftr ÜHann in ber erfttn State

uiifere* begegnen* auf midi gemacht hat? Tie Antwort Kit

^hnett ba* (Hcbdcbtiiiß au jene* Heine IHcucoutrt gcl»en, bal mir

gleich bamal* fd)on mit ihm aufftitß. ^uftinttiv (ab idj mi.lj bia

einem unreinen, falfchen, gefährlichen tfbaraltcr gegenüber, mri

bem ich jebc »Beröhrung fchtucn tufiffe. Uub ron« Sie wir a4t

lagen mich fragten, Cdleftine. ob icb feine Jlbfidtten nidu l*ro

früher geahnt habe? C, beutlich! Tenn ob ich auch leinet rbv

ftognomifeben Stttbim mich rfthiuen barf, L*in* In* ich bod» im-

verlennbar auf biefem hc uchlcrifdieit flntliK, ba* bie gemeine Srnw»'

glitt fo tief ^u verbergen wußte: eine wflftc ittrlcbtheit, bie nun

blafirt nennt, tag in fcharftn Stricben barin au*geprAgt. tn

l'lann, fagt' ich wir, h"t gelebt — unb fein IVrmcigen mit ibw-

3lber will er bie Spanne jjeit, bie er jum Utbtrfluü binjubrinafti

hat, plöhlid) mit Entbehrung gtmifdit ftben? fflill er gcuminjcn

fein, ben otrfdjwcnberifdien ßemohuhcitcu feine* Tanbuthum? pl*t-

lid) ttolet tu fageu? C, cd gibt ja ein Wittel, bieß brobenJi

Wefpenft abtuwehren, — jroar ein feljr gtwohnlicht« , fedr imfnii'

btre* in ben iliigen honetter Seute, - oh« wa* thut'* aud!

£at bodi mandi* Slnberer fchon bic £aub eine* SBcibcö tum fioeb'

onltr gebraucht, um ba* ftulenbt Schiff feiner Priftenj roieber Srtt

\\t machen, — warum foil er'* nicht, ba ihm ba* "föaflcr f.tcn

an ben .<?al* fteigt'!
1 Ta* ungefähr — ba* la* idi auf feint«

Jlutlit, unb ich habe «cht gelefeu: bie tugtlloft iBtrfAnK"1""'?*'

flieht, bie ich heute hier wahrnahm, unb ba* traurige üebrbüb

hieoon, ba* fidi in aiibevwcitcr 'ötobadjtung mir aufbriiigte, haben

meine Ahnung beftatigt. Sie, tlgturt SÖltftinc, hatten nur tu

3ahl jfiicr armen, unfcbulbigen Opfer wrmthrt, bie noch "mw
uub immer biefem gefräßigen, tragen ®W)tn btr *)eltluft anbeut'

fallen!"

aWhrcnb ich fo fpradi, hott' idj theUnthmenb ibre .*anb< <'•

griffen uub fühlte Tic leift jittern. «her fte errottberte nitfat*.

lurte* Sdiweigett trat ein, 6i« ich mit berocgtcrcT Stimmt w«'

fuhr: „04 hab' &ntn ba« gefagt, Cdleftine, weil Sie e« «eWA
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weil Sic nach bat SMotioen meiner heutigen Stimmung geforfdtt

haben. J'ielleidit hätt* ich beffer getban, ju ftbmcigcn, roenigflcn«

Uber ba« ju fcbiveigcu, ma« id) von ,>altcn'S tfharaltrt unb Hb>

ficbten beute. Wer weiß beim auch, ob id» felbft in tyxtn Jlugcn

febon fo rein gelte, baß id'. ohne ben ^erbadjt bä|(ieben 9teibe«

in 3bncn tu weden, bieß fagen burfte?"

„Tottor — wie beurtbeilen Sie mich ba? C nein! wenn id)

in 2Nancbem aud) Minb bin, borin glaub' ich benu roobl bit Gr-

fabrung eine« gereifteren Jllter« tu bcfiQen, baß id» nad) vier»

wöchentlichem Sufaimucufciu uiit 3<manb mir ein beffere« 3Mlb

ron itim entwerfen tarnt, $umal wenn ich biefen Ütann "

Sie «odte unb ihre >>astb jitterte wieber betncrlbar.

„9lun — ?" fragte ich bringenb, „wenn Sie roa«?-

„Wenn ich für biefeu ÜMaim —! uub ihre Stimme Hang bc=

wegt unb unficbcr, al« fte ben Sab; anber« anlmb, — „ein btfon»

bere« ^ntcrefje bege."

„ü. ba« freut mich - freut midi aufriditig, Golcftinc! Unb
Sie glauben mir alfo, baß leine unlautere Jlbfiebt mein £>cti trttbte,

al« ich von Satten fo fprad)? Taß c« vielmehr nur ber innigt

SBunfcb mar, Sie auch fernerhin glüdlid) ju miffen?"

„3* glaub' Jbiien!"

„leim aud) für Sie, Gölcfrine, pulftrt ein 3"k"ff* in mir, —
nein , mehr ! Ta« Wort tft ju lalt ! 0 , baß id) frei reben burfte !"

„.fjinbere id) Sie?" — G« war ein roiinbcrlicber Ion, womit

fie ba« fragte: ein ©emifd) bebenber Scbeu unb grajiöfen iJJutlj'

iui Heu*.

„9sun beim!" rief ich au«, „fo fei bie Saft einmal abgcwäljt,

bie fo lange auf meiner 3)ruft lag: id) — ich liebe Sie, Cöleftine,

liebe Sie mit ber gaiijen ©lut meine« -fcerjen«, liebe Sie, wie

man nur je ein Weib lieben lann — anbetungsvoll — namento«
— unenblid) !"

,'sd: fan! auf bie Mniee nieber unb preß« einen langeu, beiden

Muß auf ihre .v»dnbe. Sie ließ e« ruhig geftbehen; ibr Slntlib mar
von mir abgetoanbt, al« id) auffah. 3d> fprang empor.

„Gölrftine! o, antworten Sie!" rief ich in grcnjenlofer ^luf

•

regung, fte umfcblingcnb. „Waffen Sie c« cnblicb laut loerbeu,

bat fuße ©cbeimniß Mrc« $erjen« , ba« gewiffe feilen mir läugft

oerratben haben : id) bin mieber geliebt !

!"

„C ©ott!" haudjte fie, „lann ich — barf id» beim?"

„3aü" jubelte idj, „ja, Cökftinc, Tu liebft mid)!" — unb
riß fte glubenb an mid) unb häufte truutene Muffe auf ihre Sippen.

Gine 3eirlang ruhte fie bjngcgoffcu in meinen Jlrmen, — plö^
lieh rafft fte fieb auf — ihr Sing' irrt umber, „o Wo«! man be-

laufest un«!" ruft fte augftooll „mir mar, al« fprad) 3«manb — "

9tafeb wenbet fie fid), unb et)' id)'« binberu lann, bat fie bie Wal-

lontburc aufgeriffen unb ift im Tuntel be« näcbftcn Simmer« ent-

febwunben. 34 fturte ibr nach, fchon heb' id) ben .vtifi Uber bie

Schwelle, „Cöleftine!" will id» rufen — aber ba — ba«
Wort ftodt mir im jpalfe — Spul ber §ölle! roa« mar ba«<?
War ba« nicht leife« ©cläditcr? mar ba« ibr üaeben -nicht ? >>a —
id) blöber 9larr! meld)' birnoerrüdciibc Idufdiung umnebelt meine

Sinne! — Unb bod) — bod) oernabm eö fo gewiß mein Cbr,

wie mein 3)lut ju Gi« rann! (3cmiJ»)cit — bal öewifj^cit mufj

id) l;.ll'-:l*

3n fieberttber .^aft eil' id) pormart« — burd» 5wei 3'mmer —
fte ftnb 6be unb buntcl, — aui ber halboffenen lettre bco brüten

fd)immert 8id>t — lei«, mit oerb.alteuem Jlthem tret' icb ein —
mein wirre« Äug' ertennt 5<nella'« Woftnm — fie ift'«! inmitten

einer Gruppe oou Herren, bereit Gilten icb leime o, fet)r genau

fenne: e* ift galten, unb in feinem Sinuc bdngeiib erjablt fte
—

cqablt: „C, $cmn — " laum lann fte weiter, 2ad)en erftidt

ir)ce Stimme — — „9ta« benn? — Quoi donc, ma chere? —
Raffung? wa« gab'« benn?" fchnarrt e« oon allen Seiten auf fie

ein. — „Sieb! ein Slbenteuer, meine ivrrcn! .^a^ab'»! ein flcine«,

allerliebfte« Abenteuer: ber famofe Xoftor — baba! bat mir —
feine Siebe erflärt!"

,,5LVi«, 9i5albom?" febteit Aalten, unb ein gelle« .vwr)nlod)cn

begleitet feine aBorte, — ,.wa«? ber Soltor beiber SHecbte uub

eine» SBudet« — ber Mnirp« — bie 9?adrteulc — ba« 3i<üf«it'

bromebar oertirbt — in Sic »erliebt V. ?lh, mein ^rauleiu, gra-

tulire — baba ! gratnlire ju ber Groberung !

!"

3m Schatten ber I^üre flanb id), regung«(o« wie ein Stein-

bilb. 3* iah — «nb W»< entquoll meinen Jlugen ; id) Ijörte —
ober bie Sporte allein nicht: eine Stimme umbrau?« mein Cbr
wie ba« fyeulenbe ©emoge einer INcrrflut: 3Vrrath! Serratl»! greu-

jenlofer Herrath!! Uub bie Grftarruug wid) ber eiftge Saft
meiner ?(bern jerranu wieber uub würbe glul)bciü unb flberflrömte

mein §crj, bafj es qualvoll auffebrie — meine Schläfe pod)Un —
meine ,vottfte ballten fieb jiifammcii — wilb warf id) meine Vlide

um mid; — l».i ! ein l'icffcr bli^t mir von einem ber 3ifd)c entgegen
— ©eift ber ^ölle, id) oerftcb' Jich! IRafd; bat e« meine .fcanb

umlrampft, id) ftflrjc wutbfcbäumcnb vorioärt«, meine Siute tlant'

mert fid) um bie Wurgcl be« Olenben — ein jaber Stoß mit ba
flechten — ein jehufadKr geller Schrei — unb blutenb mM3t ftd)

bet Getroffene ju meinen ,"?üijen. — ?Sa« je^t noch vorging — ich

tueift niebt! imnlcner !fiJab.nfimi hatte mein Äug" umflort

nach einer Stunbc fanb ich mich auf meinem ,'Jimmer ivieber, mit

\

fnden befebaftigt. Ter Sßahnfiuu bat« au«gefdifiumt, aber ein

| Wid in ben Spiegel jeigte mir baü leid)cnblaffe ©cfidit eine«

uamenlo« Unglüdlidieu. »:od. in biefer n.-.xw rei«t' id) ab.

Gin 3 ihr fpater, al« bie ©tut be« Sebmerje« fid) fdwn tiefer

in meine Seele geniftel unb fchon jene Spottfrufte fid) baruui ge<

bilbet hatte, bie eud) Marren fo abfonberlid) ergibt, — forfd.: ich

einmal nach ben <>lgen jener 5Blutnad)t: nun, ©trtt fei Tanf! e«

ging gnabig — icb war wenigflen« lein mjörber geworben. — —
„St», 3«unb!" fdjlofe ber Toltor, — ,.ba« ift meine ©efebieb«,

unb nun perbammc mich nod», wenn Tu'« tannft!"

(3c«iic»uit4 «Iflt.)

%5<n f beut ^(fjfojTe ju £ciöt-f&rrfl.

Ter fRiibm, beffen fid) bie Stabt .^eibelberg feit fange in ber

"ikll erfreut, bat feine ^cgrilnbuug nicht nur in ber herrlichen

Sage au unb für fieb, fonbern wirb nod) roefetttlicb babureb beftiiill,

baf; bie btutjd* jllbambra fid) bort befinbet. 3» ber Tt>at ift bie

Behauptung,' baß ba« beibelberger Schloß bie febottf« fluinc Teutfch*

lanb« fei, reine allju tilbne, uub felbft bie weitergebenbe, baß in

ganj Guropa ftd) wenige bamit mejfeu loiiuteu, bttrftc nur wc>

nige ©egner ftnben.

Ta« beibelberger Schloß mag atlerbiug« m .In:, wo bie pfäl>

ufeben tfurftirftrit barin reftbirten unb bie weiten dtäumc nod) in«

taft uub poll Seben waren, ein "Prachtbau gewrfen fein,, faioner,

i intcreffanter aber ift e« heute al« ftuinc. Gv mag bieß parabor

Hingen, ift inbeffen nicbtsbeftoiveuiger wab^r.

G« bießc inbeffen Gulcn nad» Althen «agen, wollten wir ben

unzähligen Sdiilberungen be« berühmten Schlöffe« iwd) eine neue

beifügen. Ta« beibelberger Schloß bebarf be« Slugc« unb uid)t

ber Scber. Wer wäre aud) im Stanbc, ben mächtigen Ginbrud

;u febilbern, ben ber mit fo vielen 'Statuen uub mit nod) präd)ti>

gerem Cpbeu gejier« Sdjloßbof auf ben 2*cfchauer mad»l; wer

lönnte bie Stu«ftd)t befdjreiben , ivelcbe pott ber Terraffe ober bem
Glifabctbgartcu aus in bie üppige, bettlicbc Gbene bem cntiüdteii

?luge ftdj bietet, bie Schlängelungen be« filberglänjeubeit Wedar«

bi« jur ^crciniguiig mit beut jia«r flbein, bem .Könige aller

beutfeben Strome, verfolgen; wer märe im Stanbc, bie vielen

Crte, vom bliibeubcit "Ufäljcrborf an bi« ju ben bodiberübiuteu

Stäbtcn, beren Tome unferem 2Mid begegnen, in Jcberftrichen ju

flitjiren.

Ta« beibelberger Sdiloß ift ein ©eltort geworben, e« ift überall

Mannt unb übt felbft in ber weitrften Gntfrrnung magnetifdje Rtt>

jiebungofraft. Tie ^Mliciu-v hohen bctanntlid) ba« Sprucbwort:

rr-der Knpoli e pol morir: wir lönuten ihm in Teutfcblanb bau

entgegenftcllcit : wer ^eibelbcrg nicht gefeben, weiß nicht, waö

febön tft.
.

G« war erft ber neueren 3*>* vorbebalten, bie allgemeine Sluf.

merffamleit auf bie herrliche 9<uine ju leitlen unb jhr fo ein Io«mo'

politifcfie« flelitf ju geben, flidjt, al« ob nidjt aud) fejwn früher biefe

Scböitheit ihre ffiürbigung gefunben. Tie ebelften ©eifter oenociltrn

im ©egentbeil mit Vorliebe an biefem Ort, unb nicht nur Dlattbif-

fon uu'ö Gljamijfo, G. 3- Weber unb 3Joß, aua) bie Tid)«rfüiften
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Stiller unb föoetljc haben roieberf)o(t beffen £erdid»leit beroerf

gehoben. Irotybem mar «• bi« vor wenigen fitjCtnlM in biefrn

:Häunicn gar fWU unb rulug, unb blo§ ocreint.dte iöefudjtr pflegten

hier in bem Öenuffe ber berrfiebften Katur ju fajmclgcn. (?rft in

neuefter 3«t ift biefer Crt, ber twd> 3« Jlnfang biefco ^rbuu«
bert« in ber Wefabr fehwebte, feine« iHuincnfdmtudc*, ben man
bantal« auf ben 'Jlbbtucb ju oerfteigern aücn grufte« t>orf)atte,

beraubt ju werben, jum Stdlbtcbcin ber Kalurftcunbc aller Katio-

nen geworben, lafj biefcö gefdiebeu, ift ba« nicht boeb genug

anjufcblagcnbc Ucrbicnft jwricr l'länuer, bie, jeber nach, feiner

SUcifc, in feinem HJerftaitbuifj biefem parabieftfdten Orte ihre ?luf=

mertfamteit jitroenbeteu. Ter Dcrftorbciic Wartciibaubirettor Ütef}'

gcr ift ber pcrbicnfroolle iNegrünbrr unb tförbercr ber ?lnlagcn,

rodd>c ben $utxUt ennöglicbten. unb bem erft v»or wenig 3abrcn

bahiitgcfducbcneu .fjerrn von Wraimbcrg, ber fein bebeutenbe« 3ti<t)'

ncrtalcnt biefem Crtc autffdjlicfilid) roibmetc unb burd) bie uiclfäl'

rigften unb uielfeitigftcn Jtufnabmcn erft bie allgemeine Äufmcrt»

fainleit hierher tentte, ift c« r)«uplfctcblidi ;ujufcbrciben, baß in biefe

SRuinett neue«, blfthcnbe« £cben wieber gelommen ift.

3ft felbft im SOiuter,. roo ficb bie Katur in il)r feheinbarc«

Sciebcngetoanb hullt , ioo bie Strome in ihrem Saufe gehemmt,

bie 'Wüten blofj im (alten tSifc fich roicberfpicgcln, wo alle«- Seben

ber Katur erlofebcn febeint, felbft im hinter ift ha?- bcibelbergcr

Stblojj nielfaeb befud.it, unb an jebem nur cinigenuafien leiblichen

läge lann man bort Ueiud.icr in crtlcdlicher '.'tmahl antreffen.

3m 3ommer freilich ift e« noch ganj anbertf, ba ift ber löcfucb

Srember unb ßinljcimifcbet fo maffenbnft, baf; mir (einen %\atj wütV
teit, felbft bie berübmtcftcn 'i*abcr nicht aufgenommen , wo mau
paffenbere Solterftubicn machen (önntc , ba bie iHcprafcntanteu aller

civilifirten Nationen ber (hbe tu ihren verfchiebentn iHangftufeit hier

ju finben finb. Jim Weiften übrrwiegenb unter bcnfclbeu finb bie

Ünglonber, bereu Sicbliitgtflontineutalftta nun einmal .ftcibclbcrg

jur jreubc feiner 'Bewohner geworben , unb roer bic 5kfonberheiten

biefer 'Kation ftubiren mill , tanu vielleicht mcniftftcnö annabernb

aud) hier febon feinen jrocef erreidieu. Jlbcr aud) ber Urtrwu«

bei Slmeritaner« ift I»ier vielfad) anzutreffen, wie ba« bewegliche

dement bei jtraitjofeii, ber Vuibelbcrg julicb autf ben »on iljm

gern bcfudjten labern Jlutfflügc macht. Italiener, Serben, Sluifcn,

fkotiMi Ungarn, Ionen, ja fcllift lüden finb hier anjutreffeu,

unb man gebeult unwilllüdicb bc« Ihurmbauc« 311 lkSa , 4ucnu

mau biefe« öewirre ber »erfd)icbcncn Sprachen Hernimmt, ba«

unfer Cbr berührt. Saft aud) bic Tcutfdien ihr mächtige« .Hon-

tiugent hierher ftcllen, rerftcht fich von felbft. .fScibclberg bat auch

im beutfeben Horben einen guten .«lang unb wirb ihn trou ber

SDlainlinic fortbet^alten, uue aud) auf feiner llniverfttät bic ^rennen,

beren Skrbinbung Saro- s
i<orufria unter ben Stubentenlorptf eine

Hauptrolle fpiclt, auch beute noch febr ftart vertreten ift.

Sic ii!trtbfdiaft*raumc, roelcbe ficb jroifebcn Icrraffe unb gc-

fprengtem ttiunn befinben, fmb >roar in ben legten 3ab"» IK>

reftaurirt unb burdj eine .^alle «ergr»fjcrt loorbeu, allein immerhin

nod) ju (lein für ben grofjen 5Vfud), ber bem Schlöffe 3U Ibcil

wirb. t*ö rourbe beö Ceftcrcn behauptd, bie betreffenben Wcbäu»

liebleiteit cntfpracbeu nutt ber ^critbintbeit unb Uroftartigteit r, -:

lUabe«? unb c? märe roobl ange;eigt, biet ein iibnlicbcl l-rud:t

gcbilube ju erneuten, roie ftc unter beut Kamen „.Honocrfationf>

ftot" in ben SHäbern ju befteben pflegen. Tiefer ilnficbt oermö-

gen mir r.u-> nicht aniufebliejien , ballen vielmehr, ba bai bcibel-

berger Sdilojj feinen moblberecbtigtcn Mi oomcbmUd) ber Katur

uerbanlt, jebe« $crctn)tcben ber (fmftlicbcn ÜHeijimttel für uuange«

meffen, bem ^roedc loiberfprecbenb.

Pin muntere«, Ijciterc« 95ilb getudhrt ba« Ccbcn tutb J reiben

um biefe
vJKirtl)«fd)aft«räumc herum, befonber« an einem Sonntag,

wo bie Klänge ber Mnfit JUt unb [\uug auf biefen oerl)ältuifjmdf]ig

(leinen SRaum fonjentriren. Ja« rjeibelbcrger Stabtotchefter, rocl«

d>eö hier nllioödK .tiliiT. breimal ficb probtijirt, ift ungefähr breifiig

ÜUann ftart unb gchvrt in jeber löejidjung ju ben betten Vrarttgcn

SWufitcn, wenn Tie nicht am (fnbe roirflicb in ber Ibat bie beftc

berfdben ift. 3br iHcpcrtoir ift ein gute«, gewählte«, unb ihre

?(ufffihrungen ftnb, 101c gejagt, trefflich. Mein SBuuber, baf; uament'

lieb bie trinroohuerfchaft von .^eibclberg unb befonber« bic flotte

ctubcntcniodt an biefen Zagen oorjug«weife ftcb auf bem Schlöffe

einfinbet unb mit beu fremben dementen, bie jeber 3'an in klaffe

herbeiführt, bier amatgamirt, fo oft bie befagte l*tufi( fpielt. jilib'

renb mir an ben lifdjen, bie im ivreien angebraebt finb, Srabenteii

beim 25icrc , bürgediebe Familien beim Majfee ftycnb crbliden, mi-
renb anbererfeit« in ber offenen Halle jablreidie Kellner tur 'Sebte-

nuug ber @aftc ab= unb ineileit, wogt e« auf ben Ji'egen um bei
1

IHufilpaoillon herum gleich einem Shencnfdnoarme ,
öerren utti

Tarnen, Glegant« unb Rummler, $rofefforeu unb Stubnüeti.

ruembe unb dnbdntifcbe, unb felbft bic Sanbleutc ber llmgegeut

finb be« Sonntag« hier in groficr SM ju hrmerten.

So bauert biefe« Qeroflbl, allmälig abnehmen*, bi« ;ui frätn

?lbtnbftunbe. 9)tit bem Umbruch ber Xämmerting bricht auo) bie

2JhtfiI gewöbnlicb ab unb tiad) unb nach tritt an bie Stelle, wo

nod) vor wenig Stuubeu ein fo laute« treiben ficb (unbgab, eise

uu« angenehm berübreube J(bmed>«luug ber :Knbe unb SttUe ein.

' ba geivbhtthdi nach jehn Uhr fafl Jllle« jur Statt binabgeejanatt:

|

}tt fein pflegt (?be wir iubeffen ba« Sdjlofj ocrlaffen, lewn
wir nicht umbin, ba ber ÜJtoub fo lieb(td) febeint, bie Blüten ie

herrlich buften, bie blofj oora Wefang ber 3?6gel suioeilen unter

I
breche iie Kubc un« «uhctmclt unb weid) ftimmt, uodi einen (#4114

burd) ben Sdjloftgadcn 311 machen unb oon ber J erraffe au? ctitc*

]

iUtd auf bie unter un« fo herrlich baliegeube ruhige Stabt unb

ben im Ültonblicbt gliinienben, in bie Rhette binau«ftrömeubeu .'Im';

tu werfen. C, e« ift febön, biefe« .^eibdberg, uub wer c*
f.-

pe

feh.cn, bem wirb c« in baueruber (hiunerung bleiben.

1 S« 14m »dt Jtan Tu|t(l«t.)
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3uitaliua berief ihn in batf 9cfiich>immcr ber jungen Wrftfin,

fic fclbft IcbTtc auf iltren Ä'adipoftcn am Iborc jurüd, unb fo bc-

fanb er fich 311111 crf«tn 9,'lal feit längerer ^cit aUctn mit ber 0t>
liebte». Vlmabilc empfing ihn im ooiTftänbigcn öejcllfdiaftflanjugc.

3>a$ auliegenbe, weifjc (iJewanb jeigte ber fdilantcn (^lieber a\v

mutbige formen, unb unter bem fdjroarjcn cpitonifebloicr, ber auf

Üircu Dorfen ruhte, hob fid» bie burcbfiduigc klaffe bei fdibncit Hlt>

fleftcblec hoppelt lieblich hcruor. Sdjweigenb begrttfrtc fic ben ,)rcuitb;

i'i-.bc utaren ju bewegt, um akbalb Worte 511 finbeu, aber ju Jlma-

bilcii» .öulfc tan bie ben brauen höherer staube anerzogene M uiift,

aud) bie tiefften (jmpfinbungen in ben Schleier beä Sl'oblanft.inbi-

gen 511 bullen. Sic wie* ihm einen ctuhl ctwa<5 entfernt von

ihrem eigenen "Jllafce an, unb inbem fic fieb auf ba<* 3opba Hieben

lieft, fragte fic ernft: „Sie haben mid) vor 3brcr Jlbreife ju fpre-

eben ocrlaugt, öraf 'Jlrcangclo. 9tS (jaben Sie mir 311 feigen Y"

3bre Stimme jitterte, bodj lag in ibrer .fjoltuug, wie im Xonc
ihrer Siebe eine ftille 2i'ürbc, rocldje aud) ihm ÜNa&igung auferlegte.

(*r war in großer Aufregung eingetreten unb c3 würbe ib,m fdjmcr,

ben JluSbrnd feiner Wefül)lc 31t ber aufsrrn IKutje herabjuftimmen,

bie fie 311 forbern febten ; fie wartete einige Slugcnblide auf Stut-

wort, bann fagte fic noeb immer gehaltenen loned, wenn gleich

etwa* lebhafter : „Xafi ich $bmn biefe 3<>fotnntentunft bewilligt,

war cielleidjt Hwrbcit, gewifi Unrecht — bennod) that idj'S auf

3hrc Witte, erfüllen Sic nun aud) bie meine, fiaffen Sie und
turj fein unb erinnern Sir fich, baß Sie mir SJubc rerfpraeben

!"

„0," rief er fdimcrjlicb, „wie tann idi ruhig fein, wenn idi

pon Willem fdicibcn joll, roaO mir ba$ feben wertb macht!"

„So muft ich geben," fagte fie (ehr ernft unb wollte auffielen.

(?r hielt fie jurftd. „flmabilc," fpraeh er mit weicher, fle^enbcr

Stimme, „fjaben Sie ülaebfutt mit mir! (lönnen Sie mir ba*

Wlüd biefer einen 25iertelftunbe ! Sie folleu mit mir 3ufrieben fein!"

Sie blieb; mit einer Weberbe, bie ihr cigentbümlieh war unb

welche er liebte, neigte fie ben Mopf etwa? gegen ihn unb fafj ibn

mit ben febOuen klugen fragrnb au. (?r erzwang Raffung unb er

jitbltc poii 'Jlano'« iHcifcporfdilagc nnb baf; er noch, nicht eilige

willigt, weil feinem Wefübl nadi ihr allein bie (hitfd)eibung über

imfW «m $im«t. (d. (TL)

3Hu(it. t!clL 6". x.
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fein Schidfal mftebe. Sit Ijattc fid) ben Tag über buubertmal

gefagt, feine Gntfcntung fei gut uub uotbmcnbig, beimod) empörte

fid) ihr $*rj bagegen
, bafj Tie felbft bad ©ort ber Verbannung

audfprccbcn folle. Gincn IHomcnt fah et ben ituicrn iiampf ihred

2Befcnd unb athmetc uiiwilltürlich leichter, im naebften hob fie ben

iöttcf 3U ihm auf uub fpracb beftimmt: „©ehen Sie, mein Jreunb,

ed ift bad SBcftc für Sie unb für mich."

Gr bifj bit 3abne jujammen. „Ter Gntfcblufj wirb 3bncn
leicht !" fließ er unmuthig hervor.

Sie Tbrönen traten Wr jungen Jrau in bie klugen. „Ta3
war bart," jagte fie leife.

ßr fprang auf unb nabm iljrc .ftanb. „He^eib' mir," rief er.

„3cb roeifj ja, bajj id) ungerecht bin — aber ed scrfvtfjt mir bad

„Unb meinft Tu benn," entgegnete fie, „baß icb nicht leibe?

Du abnft nicht, roie icb in biefen langen, bitleru lagen mit mir

getämpft unb ©Ott um einen Sludroeg angerufen. Tiefer 3uftanb,

biefed uufclofc, oerjebrenbe iHingen gegen bie Unmögliehtcit tami

nicht fortbauern, obne und 3*cibc \u ©riinbc 511 richten! Tieft

ift ein Sludroeg, id) nebmc ihn au ald von ©Ott gefanbt, wenn er

und auch fdircdlicb febeint. Und tonn nur (Entfernung Reifen uub
vielleicht bie 3"'- ©eben Sie beim, Jlrcangclo, vcrlaffen Sie

t'abua, aber nidjt für Soeben, wie Jbr 'öruber will. Weifen Sie,

legen Sie weite Saume, trennenbc vlaftre jtvilchen und — 3br
(Stift ift reich unb traftig, er wirb biefe Ueffeln aufrribeuber Sehn'

fuebt abfcbütteln, unb vielleicht, lueun wir und uad» langer ivrift

wieberfeben
, fmb wir ruhiger geworben unb föuuen und noch ald

Jreunbe nabefteben, weil und ein beffered, Ijöbcrcd ©lüd otrfagt

war; vielleicht auch finben Sie anberdivo ein 255eib, bad Linien ju

werben »ermag, wad id) nicht tonnte, nicht burftc." 3bre

Stimme brad), fie jcfalug bie ftänbc vor'd &e[ia)t unb lehnte ftd)

bittcrlid) weinenb in bie Sophacde.

„Tu ftcbft felbft," rief .'Ireangelo , „wie falfd) Tcine Sieben

fmb! 34) Ticb oergeffen, icb von einer Slnbern bad ©lüd vcrlau-

gen, welche« nur Tu mir 311 bereiten fabig bift! ©ibt cd beim

noch ein Tritte« für Tid> unb mieb? Unb Tid> foU icb aufgeben,

Ticb in ber ©eroalt eined 2)ianncd laffen, ber Tidi nie $u roürbi-

gen oerftanb, unb elenb unb hoffmingdlod in bie Ccbe binaud*

geben! 3)tujj icb cd benn wirtlid), Slmabilc, muß ich? — Sita»

lann ed Ticb ttimmern, wenn icb nur von ferne bie Sreubc Tcined
Jlnblidd genieße, ba& Tu mich verbannen willftr'

Sie blidte uieht auf, ibr ganjer Körper bebte 0011 ber ©ewalt
be« taum bejmingbaren Scblucbücn« unb nur lialblaut fprad» ftc:

,,(3eb'!" Unb ba er wieber in fie brnng, legte fie bie $anb auf

bie SBruft unb rief: „Tu töbteft mid), ?lrcangclo!"

„3a," antwortete er, „Trennung ift Tob, ber Tob imferer

Seelen!" Unb in wilber iöewegung warf er fid) ibr 511 3u6cn uub
brudte feine breuiirnbt Stinte an ihr (Seroanb; ftc neigte fidi ju

ibm unb legte bie Siechte auf fein bunöcö .^aar, uub }ufammcn=
fcfaauerub fltbltc er ihre warmen Tbraueu auf fein £>aupt fallen,

iicinev witf}tc inebr wad e* fprad), in ftammelnben Sauten, ^eifjen

Sludrufen ber i'eibenfcbaft, jitternben iöittcn uub Schwüren ewiger

Treue burebbebte fie bie ölut ber geroaltigften Gmpfinbung. Ta
fcblang 3lrcangclo bie Jtrme um ber ©eliebten Muiee unb rief:

„Trennung ift Tob — aber ber Tob otreinigt un$! Üajj un§ fter«

ben, Jlmabile! Ta* Sehen bietet und nur ßlcnb, unb wtlcbe bc-

raufdjenbe Scltgtcit rottre c^, mit Tir in bie Nacht *u ftürjtn

!

Vcge Teinc 2lrme um meinen .yalS, ein Sprung au« jenem je»-

fter unb und febeibet niebtd mebr!"

DJlit einem bumpfen Schrei ber Gntrttftunq rifj fid) Slmabile

auffpringenb oon feiner Umfcbliugung lod. „Tieft ift ÜL'abnfmn,"

fagte fie ftrenge, „freotlbafttr Sktbttftun ! — Slrcangelo, id» lenue

Tid) nicht mehr!"

2lucb er war aufgefianbeu unb mit verfebrantien Konen vor

fie treteub, fprad) er finftetu iölided: „Tu haft red)t, id) hin uidit

nubr, ber id) war, unb Tu tragft bie Sdjulb. 5ür Teine fielt

warf id) fllled bin, wad mir oorbem wcrt& war, jeben (Sntfd>luf$,

jebe Hoffnung, jeben SEBunfcb — ich bin nur mehr bie JHuine bed
• früheren i'lrcangclo."

„^er,eibc mir Öott, wenn Tu wahr fpridift," rief fie fd>au=

bernb, „unb oerjeihf Tir PC» numenlofeu ©ram, ben Tu auf midi

bäiifft! 3c6 will nidjt* weiter bören, ©raf Siranbi! 5.Vrlafftn Sie

mieb!"

Sie ftanb von ihm abgewenbet , er fab nur ben Umrifj ihrer

glübenben 5&angc unb bad Steigen uub Sinteii ihrer '^ruft.

Umfonft verfuchte er ftcb ihr ju nabeni, fie wied ihn mit etttiftt.

beuer .fcianbbewcgung jurüd. (fr blieb eine 9Beile unentfdjUrffnt,

bann fagte er tief traurig : „Tu entläffeft mieb, 3(mabi(r, unb bef;

leinen milben ©ruf}, feinen ißlid für ben Scbeibenben? con«

geben fid) «rcimbe bie .yanb jum 5lbfcbieb — aber icb foll Tir

I ja gait} fremb werben
!"

Sie regte ficb nicht; er preßte bie .ftanb an'd .Ocrj unb fagte

1
bumpf: „So lebe benn wohl, fei glfldlid) unb oergip midi!"

,A'cb' wobl!" erwieberte fie taum vernehmbar, aber ait ei

jögernb ber Ttjüre tufdjritt, wanbte fie ftcb langfam gegen ibii mt
blidte ibm naa) unb bann mit einem unattitulirteu '.Hufe, einem

jeuer gewaltigen Siaturlautc, wie fie nur bie licffte (frregung temtf,

warf fie fid) an Slrcangelo'd 5»ruft. Schwinbclnb im Uelerwajte

von ©lud uub Scbmerj prefjte er ftc an ftcb, brüdte brenneitbe

itüffe auf ihre Sippen, ihre äugen, ihre Stinte, ba rift fie SA

plöulid) von ibjn lod uub ftürjtc aud bem 3i""nff- Gr hörte tai

$oricbicben bed 'Jticgeld, im Siebertauincl rüttelte er an ber Pforte

unb rief bittenb, befchwörenb ben Jlatnen ber ©eliebten; fie ant-

wortete nidjt, noch regte fie ficb, nur einmal fdjien ihm, alt böte

er iiuterbrüdtcd Stöhnen. Gr war allein unb in wilber Aufregung,

ald Catalina tarn unb ihm fagte, ed fei hohe 3<rt. bafj er gebe,

ber ©raf tehrc rjctiit. Gr jab fte mit glanjlofen Jlugen an, ohne

ftc ju verfteben , fie faötc ihn bei ber .öonb unb 30g ihn mit fiib

fort jur ^interpforte, wo ftc i^n oorfidjtig fpöbcnb binaudlicfe.

Giue Stunbe fpater fanbte ©rafin Siranbi um ihren öltctm

Sohn. 3>on ber Xorfofahrt heimgetehrt, hatte fte von ihrem fü>w

taten überfd)idte Schriften gefunben, welche fid) auf ben maildnbcr

frojeft bejogen unb bie fie mit ihrem (ünftigen iBevoQmaibtigUii

burdbjugeheu wünfebte. Söngere 3«< fuebte man ibn vergebt»,

cnblid) fanb ibn ber alte Wammerbiener , wie er eben heimgetVbrl,

am ©elänber bed S&ulenganged lehnte , welcher bad rrfte Stod'

wert gegen ben ftofrautu abfchlofs, unb nachbentlid) in bie litjt

ftarrte. Ter alte SLUcuego war feit vielen 3ah<:en im ftaufc utii

gewohnt, feine jungen ©ebieter ald \)albc Mnaben 3U Ivtraditjtt,

je|jt fafjte er mit ber galten Hcrttaulichfeit eiued italienifcben Tic

uerd ben Träumer am Sinne unb fagte: „Sad treiben Sie beim,

©raf jlrcaugclo '< Tie Gtfclenja wartet, wir Jllle rennen und labm

um Sie, unb Sic ftebeu ba, ald ob DJirotanb um Sie fragte."

Siranbi fuhr auf. ,.?\cb baefate nur," fagte er, „baß biefe cffewii

Sogengemge gefithrlich fmb. öie leidjt ftflrjtc hier Jemanb hinab!

Unb meinft Tu nicht, l'Jcncgo, er müßte augcnblidlieb tobt bleiben?*

„ftfenigftcnd tönntc er "Jlrme unb Skinc brechen ," fagte bn

3llte. „Uebrigend mit ber .fiülfe bed heiligen 2lntouiuS unb ber

feiigen Jungfrau y)Iaria liifu ftcb ÜHancbed überfteben. 3<ti

einmal ein Minb vom 3iveitcn Stodwerte hcrabftürjcn , ohne bau

ed verlebt warb, freilich verlobte fidi feine ÜRutter jur Ü'tabcmttii

vom '-Berge Carmel unb ging bann barfuß mit ber ^rojcffion. —
Soffen Sie bad aber je^t fein uub geben Sie }ur Gccclenja, üe

wirb fonft allju uugcbulbig." älrcangclo judtc bie fldjjeln unb

ging, aber einen weniger aufmertfamrn 3"flörer, ald ibn, fomtte

Wegia fehwerlid) ftnben. Gr war fo auffaüenb }erfrreut, bofc m
cnblid) bie Spiere wtgfcbob unb fragte: nwd ihm jei? Gr ent-

fdiulbigte ficb wieber mit Mopffcbmerjen unb fein »erflörted Jlui-

feheu mochte ben iBorwaiib glaublich, Uty* bin3". cr «S«''

lieb rlbfdjieb ju nehmen getommen, weil er noeb in ber 9iatfct nacb

Sencbig ju fahren gebcnlc, um bort bie uötbigeu S'vrfebniitgen für

feine :Heife 3U treffen. Tic SJlutter billigte ben Gntfcbluß. unb bi

aud) Staito tarn, befprneben Tie längere 3eit, wie fid) H\iti titfb-

renb i'lrcnngclo'w Gnlferuung geftalten werbe , unb empfahl ihnen

biefer einige bcooqugtc Untergebene. Gr hatte frhon früher ^fftbe

beftellt, unb ald nun ber Tieuer tarn unb melbete, ber StVigm

ftebc baeit, fprang er auf unb fiel mit bem 9iufc: „SWuttrr, liebe

iD!utter!" ber alten Tarne um ben §ald. Seine iHübnmg mar

fo fiAtlid), bafs felbft öegia'd talted \>erj fid) baoon ergriffen filblie

unb fie, ibn bei beiben ftänben faffenb, beforgt unb mit ungeroSlin'

lieber SMrmc fragte, ob er ernftlmft leibenb fei unb bie «eiff ib«

unlieb? Sie laffc fidi ja noch immer aufgeben.
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Gr ocrittiiite lebhaft. „3d) fehnt mid) nach, biefcr Beränberung,"

fagtc er, „fte fofl midj Reiten. älber, liebfit SJlutter, geben Sit mir

Jbren Segen, btpor id) febeib*. 3114 id) ein Äinb roar, traten Sie

e« immer, ebe ict> Sie oerlicfi, unb id) t)iett mid) baburdj gefiebert.

3b«n Segen, STOutter!"

Sie gab ihn; Cr fd)ieb unb fie blieb jurttd, felbft überrafebt

über bic Seicbbeit, jh ber feine Suiiber(id)teitcit fie fortjureifjen

oermoebt. Wano begleitete ihn. Gr hatte aufrichtige^ üHitlciben

mit beä Srubcrft 3uftanbe , roar jebod) fo froh , ibn enblid) au«

brüdenben Skinben balb befreit ju feben, bafj er urrroilllfirlicf) in

Slid unb Jon feine Jjeeubc verriet^, unb fo fob, fid) ber itnglüd'

liebe Dlann bi« julefct felbft oon feinen 3tää)fteu unoerftanben.

Seoor er entflieg, luftm er Wano beifeite unb fagtc ihm: „£>orc

raidj! 3<b |abe ber 2Jluttcr ben Slbfcbieb erfpart; ich leb>e niebt

mebr bieber lurflct, fonbem fefce oon Senebtg au« raeine Weife fort.

£ucr bült mid; uidjk- mebr. I>a« Scbemc-hl ift gefagt, unb nun
brennt midi 6er ^obiii unter ben Sohlen. Wftbigf» töruit ibr mir

naebienben, folmlb iliv, lüabrfäjeiitlicb morgen nod), oon mir b^rt."

Gr fa&tc beä 'J'rubcrö .vanb unb fuhr f cl;.r innig fort: „So lebe

beim roohl, mein Wnuo, unb gebente meintr in Siebe. Sage aud)

ber lUutter, fte möge mir weihen, id) roar ihr in bteier lebten 3cit

fein guter cobn uub Tic lein guter trüber. Grjefjc Tu mid) tbr

titib, o 'ürubtr, Ijüte Tid) uor jebir Seiceufdiaft, Tu ficbft , mai
fie au« mir gemacht!" — Gr umarmte tiiu heftig, aud) Wano mar
febr bewegt, aber orrnc jclbft in biefem V'lugetiblidc bie gaitjc 2k •

beuuing btr Äbfr&iebeS $u ahnen. lanti ftieg ?ltcangrlo ein, ber

Sagen rollte fort unb trug ibn nui fernen terftorlcn Aiotfmiugni

einer füiftcrn ,'Uitmtft entgegen. ut<u<» \f.#.)

«Äamaft, tas aiit ^jtipffania in J^ritn.

t«tu*r e. 469 Btic i'i)

Dlan hfll ben Stübten bc* Oriente* nadjgcfagt, bay fie einer

glänjenben Ibeotcrbttoration glichen, bie in ber W4he befeben

üjre Schönheit cinbüfsc. 2Rciftcn« ift ti fo, bodj gibt ti Hui-

nahmen oon ber Siegel. Cinc folebe ift .^aina^, bic geroerb*

tätige Jgianbelöftabt an ber grofjcn jlarauKinenftraüe jimfeben

Taraa«tue unb Stlepuo. 9}on einer ber ^>9bcn auö gefebeu,

meld)« bie Stabt gegen bie bis b'erber oorbringenbc furifdjc ©flfte

unb beren Stürme }d)üfccn, gcroabrt pe mit ibren fdjlanlcn OTi-

naret« unb lupoelfönnigen a«ofa>cen einen cntjilcfenben ?lnblid.

$amab ift ein bebeutenber Ort mit 30,000 Cimoobnern, bereit

^ebaufungen biefelbe Jarbe jeigen, wie ber iöoben, auf weldbcm

fte fteben, über bad Wanje aber ift ber fteij M Oriente^ in feiner

Süüe au^gegoffen, jumal über ben mojeftatifeben CronteS, bot

iBabt'el-Sfi, ber {roifrben grünen (3Arten unb uralten Räumen
feine 3Bogen an ber Steibt binrollt. 3roei ober brei Stoduxrfe

bof>c Slqu&bulte burAfdjiteiben ibn unb erbalten ba<< füge Ätoffcr

bed 3(uffc8 burd) enorme Scbbpftäber jugefübrl, um bamit bie

obftrcicbe Umgebung ju bemäffern, bie oft unter brr Xfirre beä

bjifien .«lima« leibet. 9iaa> ber einen Seite bed Orte« $u liegt

bie febongefebroungene .«ette M Sibanon, bereit S)crge fid) bunfel=

blau am bellblauen Gimmel abbtben; auf ber anbern umgibt bie

fteimge ffiüfte, |ier unb ba btircb bürre .tiügel unttrbrodjen, gleidj

eiuem maebtigen, aber leblofcn 2Heete bie Stabt.

Steigen mir b,inab an bie Ufer M Cronte*! SUle Säume
(jurtaia*, Slfiend, Slfrifa* fdjeinen b.ier in Üppiger ^raebt Bereinigt

ju fein unb oorjüglid) ju gebeten. Äufjer ben fflafferleitungen

burdjfdmeiben ibn nod) SBkb 1^. <oe(d)e baö flüffige Clement ftaucn

unb in Keinen fiaStabtn ben gelbem jufübren, um fo ein freunb«

üebtä Multurbilb berrorjujaubern, bem mir im Oriente niebt alljn

bäuftg begegnen. ,^ama| ift ftd)er(id) bie angenebmfte Stabt Sn>
rienä unb TamaMu« roeit oorjujicben; nidjtd, nidjt einmal ein

iton)'ulat«fd)ilb, erinnert bort an Europa ober bie Wuftcnfiöbte, roo

bie HonfulatSfabne eine ber geroöbnlidjftcu Grfd>einungen ift. 9Jer«

einfamt am Manbe ber 3Büfte gelegen, bat ti aud) tbeilmeife eine

t Büftenbeoöllening in fid) aufgenommen: Aurben, iBebuincn, iurlo-

manen, roclcbe in ibren malerifdjen Äoftümen bie reifben ^ajare

füllen, bie toorjC oerfeben fuib mit beimifaVn »aumrooüen. unb

Seibenroebercien , oor Stllem ober mit ben luclgefudjtcii arabifdjen

aHanteln, bie oon hier auf ben Haraipancnioegeit burd) ben gan)en

Orient geben. Siefer £ianbel bot nidjt roenig baju beigetragen,

bie Keottlferung rooWbabcnb ju madjen, unb atidi bic flehte, Iner

lebenbe griediifcbe (fbriftengemcinbe nimmt an biefem 9leid)tbum

Jbeil. 3lber roebe bemjentgen (Söttften , ber biejefl bem nnbulb*

famen 9Jiufr(mann jeigen roollte! SlUe leben, fo ju fagen, unter

1 bem SReffer, jittern für i^r Seben, roie einft bie 3ubcn unter un«,

|
unb müffeit armfelig unb febmu^ig einbergeben.

.^amab bat nod) oiel oon feinem mittclalterlicben Gbarafter

bcioabrt, unb namentlich jeigt ba3 3,,n(r' maneber ^öufer mit

feinen Walleriecn unb Sogengüngen , gepffafterten ^Sfen unb fdjö'

nen itrlaben rcidx Slnll&nge an bie 9(rdnteirur ber alten 3eit.

5i)<ld]c (rninnilfe uub aber and) über bic Stabt bafyimjegangtn <

Unter beut Tanten Ulnwtta, ber Ijcutc nodf mtbcrflingt , rourbe fte

»oit ben •Urjonijirrti gegrunbet, bann famen bic Suiiit; oi8 Sit»

eine« eigenen Mönigrcid^ rrührte fie liglotoilefor mit feinen

Slffpricru, um bte ijntraobuer nndj bem entr(Merten Manaan ju

wrfcvcn. Ms t*pipliania glätijlc bann in ber majebonifdjen

3eit unb uadi tutjcr A)ertjd:aft fiel ei ben
s

Jlrabcru in bie ^anbe,
bie, feine 'iiMtfitigtctt am loaiK'rieidjen CronteiJ ertennrnb, bie ge-

roerbtbatige .jpanbcl^ftabt aud tbm fdjufen, al& bie ti nod) beute

oor uii« ftebt.

(J«i(C i2. 4-3.)

Jluf einfamen itfnbeii in ben walbumtrftnjten .t)öb.en be* Stam«
berger- unb «mmerfee« begegnen wir gar Ijaufig ©nippen betenber

l'anbleutr, bie cor einem Saume tnieen unb eine fülle Hnbadjt

mriditcn. Sin ittarieiilulb ober ein ©cheujigter mabnt an Segen
unb Stegen gar oft im öapertanbe unb Xnrot ju einem furjen

©ebet, unb mir gingen ftill oorüber, roeil mir aud) tjicr ein fold>eS

Silb unter bem fd)üf,«cnbcii Tacbe bc« SaumeS angebradjt roabn*

teil. Ginmal aber traten mir bod) naber heran unb mir gemährten

eine Jliijabl lounberlid) gefdjnifjter unb bemalter Fretter, bie au
ben Saum gelehnt maren uub beutu bie Slnbadjt ber umherlnieen>

ben Stute ju gelten febien. Stuf freunblicbe 9lnfprad)e erfuhren

mir freilich roenig: bie guten Seilte beteten, roei('£ fo Sitte fei,

für bie arme Seele ber Serftorbcncn cor biefen „SHcbrettcrn", roie fie

fie nannten. Wir faben naber ^u unb fanbrn, baß auf ben Stet«

tern 3lame unb Staub itgenb eine« in ber ©emeinbe Serftorbencit

angegeben mar, unb ber Warne führte un« auf bie Sadje. 3u
brr 3c>t, olö man bie Seidjen nod) ohne Sarg, nur in ein Sinnen

gcroidelt begrub, bientcu Srettcr ald Unterlage, auf benen man
fie in bie ©rube fenftc. Tiefe Sretter, meldje ben Hinterbliebenen

ein ^eiligthum blieben, ftelltc man nun geroiffermafjen alfl Senl«

mal im grünen Salbe unter mächtigen Säumen auf, unb biefe

Srctter tragtn nod) heute ben Warnen Ütebrett com altbod)bcutfd)cn

!He — bie Seiche. So bot fid) benn bie fromme Sitte erhalten,

obgleich bie Seieben längft in Särgen jur Gebe beftattet roeeben,

au ben SHcbretiem im einfamen Salbe feine iflnbacbt ju oerriebteu,

bis fie einft alle oerfault fein roerben, unb aud) biefer Sraud) aufjer

Ucbung unb oergeffen fein wirb.

«mt jpumortoR.

1.

Sir führen ben Sefer nach einer Keinen beutfeöen Uiiioerftlätd*

ftabt unb meifen ihm jmei Jungfrauen, bie eben im Sdjimmer be3

flbcnbrotbs an ben grünen Ufern eine« Karen Sädjleinfl hinab 1

roanbcln. . Jung febeinen Tie jmar nicht mehr ju f«in unb auf ben

füfjen Warnen „^rau" bürfen fie leiber aud) leinen ilnfprud)

machen. X>afj fie bemungead)tet ftd) in ihrer befdjranKen ^eimat

eine« allgemeinen Slnfeben« erfreuen, barf man fdjon barau*

fchliefjcn , bafj fie von allen SorübcTgebenben mit }lrtigtrit gegrüßt

roerben. 'über roie ein fdjilleinbc« MleiD je nad) feiner Seltudjtung
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verfehle oene färben jeigt, (o liegt in jebem (Trufte aud) eine ganj

befoubere tculung: mit fcbalthaftcm 9Iaf*nrtinipftti hüpfen bie

jüngeren SUiabcbcn rafcb vorüber, al« türetiteu fie, von ihnen feft«

Debatten unb an ihre Seite gebannt ju werben, tie einbauen

brüden ibr Ölaäcbcn in'* Üluge unb um ihre kippen judt ba*

Sddjeln eine« hartnlofen Syifeed ; mit bem -.'lufibrud eines aebtung««

vollen •i'titleib« nimmt ber ernftcre Wann feinen ajuu oor ihnen ab,
j

roabrenb beffen (Gattin e* nicht oerfaumen barf, einige freuublicbe

©orte mit ihnen ;u weebfcln ; mit einer geroiffen Scheu geben aber

folebe Räbchen an ihnen vorüber, bie in beten Sctridfal uotabnenb

febon ihr eigene* erteunen unb (ich gar ju geiu in ihr vertraute*

GSefpräch milchen möchten.

tie eine biefer Jungfrauen ift torotbea Siglen — ober fträu»

lein Tort«, wie fie ftch gerncr nennen hon — eine }u ungewöbn-

liehet .yohe aufgefeboffme , breitfchultage, maffige ®eftaIL Sehroff

unb abftoficub fmb auch ihre Oefiditejügc unb au« beu Sintcln

be« meiten tlJlunbe* blinkte jener tamon , ber allem (bluffe btt

Söcit eroige geinb iebaft gefchroorcu , Scbidfal unb Statur ber bitter

ften ungereditigleit anjutlagen pflegt. Jbr sott Sommcrfledeit ar>

bräunte* Slngeficbt hatte aber burd) ben Sdjntud eine« urwejen,

golbcnröthlicben .v>aarc* roenigften« einen Crfab erhalten; nur

wollten l'iaiiehe au ber jlechtbeit biefeö Sdmtude« jtwifeln. Jbt

3111er febäntc fie felbft auf einige unb breifäg ^alive. obwohl tiefe

ilngabe mit manchen Jugenberinnerungcn unb mit ben $elanu<

febaften, bereu fie ftd) au* früheren ,-jeneii manchmal rühmte, nkbt

in tfinllang gebracht werben tonnte , fo bafj ein Heiner tHecbnun^?-

fehler doii reichlieh $ebn fahren ftet« wieber jum Sorfdjeüt hm.

Jenen Lebensunterhalt oerfebaffte fie ftd) in früheren fahren

burd) Aufarbeiten, burd) SJügeln, SBafeben unb anbete Jluihulf;

in häuslichen tingen, unb ihre .'Unmut allein Magie fie bnrum

Jucrt« ein« «tulfJ In t}«m«t. <«. 471.)

an , bafj bie Blatter ihre* ijerjrn« unb ihrer Siehe gar fo leer unb

unbefchriehen geblieben waren. Ceffcntlich bekannte fie fiefi freilich

ju jenen SHünbigcn, welche bie Che ffir ein böcbft zweifelhafte*

QtM erfennen unb volle Qcnflgr nur in freier Unabhängigkeit

fiuben wollen, tiefe Anficht burfte fie jefct um fo mehr mit bem
;tnfcbeine eigenfter llebcricitgung vortragen, als fie vor etlichen

Jahren eine alte laute beerbt hatte unb baburd) in ben Hefttj eine*

Vermögen* gekommen war, welche* if»r aUerbtng* ein aufjerlich

forglofe* unb unabhängige* Jafein oerfdiaffte, unb biefem SHefifce

ift ein grojjcr Sbcil ber Achtung, welche fie von Seite ihrer l'lit-

bürger unb Mitbürgerinnen genoß, ;u)ufebreibeit.

3t>" Begleiterin, ,Veunbiti unb iHaibgcbcrin — Maroline Storch,

heffer aber unter bem SJamen ftraulein Sina bekannt — war ihrer

aufjeren ßrfcheinung nach ihr gerabe* Wegentbcil: bleich, bümt'

hüftig unb Hein. ilber auch fie hebutfte äufjercr Wittel, ber

öcbminle unb ber ,)arbe, um bie Veutc Uber ihr wahre« Sehen*«

alter ju laufcbcn unb bie ittinnebt ihrer Stinte, jene fcrräthenfeben

beugen beffen , baß auch ftc bie SDtittagslinie ihre* tafein« tÜtM

überfdjritttn , ;u enttraften. Ülueb au ihrer Siege waren jomool M>'

(3rajieu al* irortuua mitleiblo* oorftbergefdiritten ; bodb würbe w
oon einem Araber, ber iu einem aufrralifcfaen .^ianbel«haufe nne

einträgliche Stellung einnahm, betört unterftüVt, baf? fie cben'nll*

vor zeitlichem Langel hinlänglich gefiebert war. i*an bieiem U»
ftanbe war nur ihre «rreunbin unterrichtet, jo bafi fie allrjenu."

für :ieuilieh woblhabenb gehalten würbe.

Öebeimniffe biefer Jlrt , Weheimniffe be« .^erjen« unb ber loi'

lettc, bie fid» bie beiben Skrtrauten gegenfeitig entlodten, obre i»

i'ouf ber Inge auch wie ^fällig ciuanber ablaufebten , bie aber wi

jebem triften forgfdltig behütet mürben, biefe ©ebeinrnifie eher

bilbeten ba* unlpölidie Äinb einer fcbwefterlichen Jreunbfcfcaft,

bei ber ßrunboerfebiebenbeit ihreö inneren Charatter* unb ibrn

dufteren <rrfd)einung jebem oberflächlichen (Beobachter al* ein iüitbKl
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crfdbeinen mujjte. Jn^ftn sohlten foft alle Samilicn be« Stäb»«

eben« «u ben halb näher, balb ferner ftebenben Hetannten ber bei*

ben 3*id(nl#id)uvft«tn, unb ti war intfbefonbere ba£ $auä bet

.TTäulein Tori3 «in Sammelpunlt für bie älteren unb jüngeren

Tarnen unb Herren. £>ier würben 3« ben trnetmfifügcn Wudi3=

unb WefellfehaftSftunben, bei Maffee unb .Vlartenfpicl ,
SSerbinbungen

angelnüpft, bic (Jreiguiffe bcö SageS niebcrgelcgt unb entgegen'

genommen, bie fonntäglicben Ausflüge unb onberc Vergnügungen

befptochen unb befcblo'ffen ; mit einem ©ort: bier wurjclle nicht

ollein ba? gefammte gefellige unb bürgerliche , fonbern oiich bet?

Üttudkc Sehen ber Heilten Grmeinbe , benn bier mürbe ba* criiftcfle

(^triebt gehalten, welche* mebr gefurdjtet würbe unb einflufjreicber

rieb erwies , al* felbft bic llrnteniünbcrftübcben ber Holijci unb be*

Kriminal*, itorfitycnbe unb (hugeweibte biefcö bodjuotliueinlidicn

Öericbtebof* waren iclbfti<crftaublicb bie Jrftulein Tori« unb fiina,

über auef) nur fo lange, al* fic felbft unter fid? einig n>arcn. Sei'

ber Milte ü)r jjtcunbjcbajwbuiib jeut einer baitcn Prüfung unter-

werfen werben unb babei fid) abermals bie ffiabrbcit bewahren,

bau bienieben eben auf leinen ^eftaub ju hoffen unb jegliche* ber

©anblim ; unterworfen fei.

>dby
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Tic heften Xicnftbotcn erhalten bit Tjtautü feiten burd) bie

GommifftonSbureauS, fonbern bureb befonbere unb gelegentliche Em-
Pfeilungen; auch führen bie ^eiratbsantragc öffentlicher Vlütter,

wie Tic unferer beutigen 33ilbung8ftufe gerabc nidit jur 6bw ge>

reichen , in btn roenigften fallen ju befriebigenbfm ilbfcbluß. Stud)

^ier führen gelegentliche unb pcrfönlicbe Vermittlungen oiel eher

311m 3«de , obglcidj baS Kerbingen unb baS Kuppeln ju ben uu>

banfbarften ©efcfaäftcn gejagt werben bürfen. Ülbcr txol) aller

bitteren Erfahrungen in biefer «tjiebung gibt e« bennoeb Seilte,

bie fich, foldicr Slufgabc mit aller Suft unb \!cibenfd>aft roibmeu.

3u biefen beuten geborte in unferer lleineti ituii>erfitatSfiabt auch

,}rau Stört, bie, fobalb ftc in Erfahrung gebracht batte, in welchen

Plothen fid) .£>crr Gbriftiau ÜNaufer, ber ^ugenbfreunb ibrcS SJcanncS

befaub, Icfytcrcm leine SHube ließ, bis er jenen ju einem Vejucbe ciulub.

Ebriftia« i'taufer lebte in ber naben iHcfibcnjftabt unb geborte

bem MaufmannSftan.be on. l'angc, lange ^at)re roar er in einem

größeren .£>aiibtungSbaufc als Vucbbaltcr befdwftigt, unb wenn er

aueb nidit bic Seele be-S EJefchäftS genannt roerben tonnte , fo roar

er boeb als brauchbare JHedicmiiafcbine unb als treuer, gereiften-

bafter unb püttllltcbcr Arbeiter beliebt, Vei feiner geregelten , nach,

ber Schnur abgemeffeneu unb faft biirftigeu McitSrociJc batte er

fid) fo »icl erfpart , baß er fich ber Erfüllung feine? fdiouitcn 3 rau-

rneS, fid) eine felbi'tftanbige Eriftenj griitibcn unb ein eigene«,

roenn aud) noch fo bcfcbcibcncS (»eftbäft anlaufen ju löunen, bereits

nabe ju fein glaubte. Xaju beburfte er nur noch einer ,Th:aii, nnb

jroar einer folebeu, bie ihn im Wefchaft unlcrfUHjeu unb ihm ein

„cntfpted)cubtS Vermögen" beibringen tonnte.

3u tief roar ihm bie Ccbcnsjoitiic febon unter feinen .fjorijont

hinabgefüllten , ju fchr mahnten ilm bie Entbehrungen unb feine

eigenen törpcrlicbtn (Gebrechen fchoit an bie iöinlerfeite feinet Sc-

bcnsballS , als baß er bie Ehe noch ol§ eine Jrage beS £erjeiiS,

mit ben fiißen Schauern jugenblidicr Seibeufdiaft , uubebaditcr Jjjin=

gcbuiig unb fcbuiucbtSrooiiniger Schwärmerei ju betrachten ver-

mochte; fit »ot ih"« mclmcbr 511 einer cadje »erftonbiger, lluger

unb felbfrifcber iöeredmung geroorben.

on lebterer Seit faßte er feinen Entfcbluß immer ernftcr in'S

2tuge . beim febon hörte er baS „3u ipitt" mit fdiarfcm , herbem

Jone in feinen Ohren Hingen. 2)£ebrmalS nahm er feine juftudit

ju bem „nicht mehr tiitgc wohnlichen Hikgc" einer 3ritungS=?lnnoncc,

laut bereu er fich beßbalb ju jolcbcm Schritte veranlaßt fah , rocil

cS ihm nidit oergöniit fei, fich beS Umgang« mit bem roeibliehen

Ekfcfalccbte 511 erfreuen. i'leiftcns blieben folche ^eirathsgcjudic ohne

alle Erroicbcruttg , aber einige i'tal hatten fic boeb ben Erfolg, baß

einige Vbotograpbicen auSgcioccbfclt rourben. Somit ciibeteu bann

bic Morrcfponbeujcn , fei cS, bnß bie aufgehellten ikbiitgungen

einer- ober anbererfeilS nicht beliebt rourben, ober fei cS, baß Man-

bibat unb Maubibatin einem burdjauö uitttinftlrrijdieu }>bot°gtapbcu

in bic 4iänbt gefallen roaren.

Solche getdufdjte .Ooffnungeu otrfcfften unferen guten Ehri«

ftian fcbe^mal in fd)mer$licbc "ilufregung unb oerbreiteten über fein

gaitjc* ©cfeit eine geroifje rochniQthig<|)oetifch( Stimmung, bie ihn

fogar nad) bem '-öftcherfebrant brangte, 100 er ein utrgriffeued,

fdimutige? Ercmplar ber .'peine'fchen üieber htroorholte, aue roelcbein

er fein Ciebling^lieb halb recitirenb, l)alb fingeiib in bie
s
Jla<bt

hinaud tlagte:

«Oiti ftitf}t(ntaum (tebt eiiifim,

3m l)ic»t«n oui trttet ^IV,
>,l<n |OjUj«tt; m>( >c<ij)(t jerfe

Umliiillm ilfi» liiä unt e*ii(t.

ür tiSumt ron einer «atme,
Die. fern im TOcTfltnlanb,
l.Hn|am unb [Alceiflen» trauert

«h| l'renneiibtr 8el|tniMiib

Gin foldjer ilothruf mochte roohl ju beu Chrcn ber Jyrau Start

gebrungeu fein , unb in einer folebeu Stimmung (am bem "iier-

jioeifeltcn bic Einlabung feinet? viugetibfreunbeö in bie vaube.

.»Jcrr Start h"tte eö nicht »erfaumt, ben (9mnb feiner Einlabung

beutlich genug, aber boch in foleb' moftifeber irarbung antitgcbeu, baß

er bie 'Jteugicrbc be* .Vicrrn Ebriftian IKaufcr in hohem örabe er-

roedtc. 'Jöit hdtte biefer nun miberfteben unb nodi lange jögern bürfen ?

Sem '^riiijipal geioähttc tl;iu bie Crljoluiigevcife , um bie et

oorfichtigerweife nadifudjte, 2liigefid)tä feiner ununtcrbtoebrtini (g*.

gen Xienftjabre , mit jUDorloinmenbcr ^crcirioilliglett. ^offnuiui^

unb glüdc^truntcn reiste er fchon am folgenben Sage ab. 2ai,

roie man gewöhnlich behauptet, bic ^rtube rcbfelig inactie, bew*
er 5roar gegen feine ÜJütreifenbcn nicht ; benn fchroeigfam cxtEmctU

er in ber hequemen Ecfe be* i'oftioagen«, feine 3!achbant gen ^Jeit

ju 3«! «ur mit ftoljem , ttiumphirenben fiädjeln muftenib , «I*

bürf« « fidj eine« fcltencii Siegeö fdjon »erfirbert halten.

Wlüdioünfcbenb rourbe er balb oon ^icrrn unb ,yrau ctirl

begrüßt. WiH in bic fpatc 9iacht hinein unb unter lebhaftem &.
fpradje faßen bie brei beijammen, ^lan unb'ftbftdjt übrrlegeiti,

bas> ju akginnenbe beratheub unb unter Sobpreifungcn auf «U«

bie Storjiigc ber SluSerforcnen immer roieber auf ba4 *<ebl r«

hoffnung*ooUcn IWäutigams* trmtenb. Eine« genußreicheren Hbnki

1 tonnte fich (jhrifrian nicht erinnern; fclbft bem Seine fptaeh et

heute trdfriger ju, als cr'ä für iBörfe unb Wofuubl^cit juträglij)

halten mochte, unb im Schlafe uod) umgautclten ihn bicfjinal oie

holben Silber einer Toris unb i'ina , bie er beä anbem inge? in

leibhafter Wcftalt jehauen follte. 3bn quillt nur noch ber eine

Ekbonte , ob ihm bic Üi'ahl nidit 311 fchroer rotrben möchte.

3.

Scfjon am folgenben 'JJtorgen faitbtc 5rau Start ihre lienerin

roeg, um ftdi , ihren Ebebcrot unb ihren oor Ungebulb brennenben

Waft bei orduleiu fina auf ben i'lbenb jum Ihet anlagen ;u

laffcn; benn ber erftc Jlngiifi follte, alf- oorausricbilicb ctfolfltnetKT,

auf btefe unternommen roeroen, i)altt ja Jperr SUlaufer int SSer

laufe feiner geftrigen Uiitcrrebung nicht uubcutlid» ju ocrflctet

gegeben, baß jartc, fdilantc unb fd)inächtige 2aiUeu feiiwm (He-

fdnnade mehr jufagen, als* folche, bic feine eigene Seftalt nach

jeber Timcufiou in Schatten ftellcu mürben.

„Sie werben mir alle höcblid) roilllommen fein," ließ Haider»

üina jurüchnelbcn unb tonnte ihre aufrichtige ,vreube nidit witc-

gen; t)attc ja #vau Start fdion früher manch' gehrimiiiiocCti

Törtchen über ihre« (Satten ,yreunb, feine cinfame troftlofe i'ogt

unb fein ftillc« Verlangen nach *>tm golbenen Wlüd eine* eigener.

i>erbci fallen laffcn ; aud> bic Hoffnung auf feinen ttvorftehenbrn

^cjuch rourbe babei ausgefprodjen unb roieberlwlt betheuert, ba§

er einer braoen unb tüchtigen £>au4frau roürbig fei.

Echtere Vcittcttmig glaubte L'iita natürlicherroeifc nur aiq fich

' bejiehen 3U müffeu, unb fo fah fic hmte fich r>or bie Entfcbcibxnn

ihres SchidfalS geftellt. Vergeffen unb ocrleugnet roaren mit ckm
KMa\e all' bie Olelübbe fteter Unabhdngigteit unb Ebelofigteit, mt

bic gefchioorciic ,rcinbin aller IDlanncr, biefer treulofeften unb fclrtV

füdjtigften t'iefcböpfc unter ber Sonne, ertldrte cS für eine bft

cbelftcu Aufgaben bcS ©cibcS, ftd> au ein foldieS i>eftn nniU'

l'chlicßcu, ihm fich 8«"j "»b gar binjugebeu unb für bafielbe «ie

legten Mräftc aufjuopfern.

gleiche ^lübrigtcit legte fic nun an ben lag ! Xa mußte s/t'

putjt unb gefdicuert, gebraten unb gebaden roerbeu. Jie tbeucf

fteu Mlcinobien rourben bm'orgcfucbt
;

Silbergcfehirr unb Wafet,

bie bi« je^t im ftaubigen Haften geruht unb für bie gemobntr*

Maffeeoi|ltcu als 3U toftbar angefeben roaren, fd)auten in newm

PJlanje baS lagcSlicht roieber. übtx ber hobt Ehrentag verlangte

auch 3fugcn, benn ohne foldx ift jebts gtft freubeu= unb intali^

i los; unfer Stolj unb unfere i'uft roachfen mit ber jWcngc ber ibcil"

;
nebmenbtn. Taljer rourben bic cnblofen, taum 3U fibcrroinbeubc»

ötfeheifte für ,«aulcin Sina nod) burd) bie pielen Einlabunarn

oermehrt, bit ft« «geben 31t laffcn hotte» unb ihr Tieitftmlbcbc«

bctlagte beult einen }d)iotrcn, arbcitsooUen 2ag. Sann bie 3or$f

um (jrifur unb loilette ! Sic leucbtenbften Wcroanbcr rourben fct-

licigetragen , Blumen unb IMnbtr nur in btn brennciibften (
jarb*

in :Kotb unb E>clb , ausgeniablt unb htutt in Sd)inimV unb i?onf

mabehäfclcbtn bie tübnfttn EJrifft getban.

Sie erftc Einlabung ging natürlich an bit SJufenfrcunbin; «^r

orTäuIcin XoriS nahm fic nur mit errungenem i'fld)eln auf.

f

iralidie, bie Xreulofe!" murmelte fit jwifdjtn ben 3ähncn, f*'
10"

1 fich l'ina'S Xicnftmabdjen roieber entfernt hatte; beim augenWictlicb

ahnte fie , um roaS cS fich heute baiibcltc , uub fic fdiroonltc hm*
;

in ihrem Eutfdilunc ob fic ber Einlabung ,Tolge leiften feilte p*?

'

nicht. Ilbcx tonnte fic ber jrtunbiu ben Sitg, roeldjcu ßc ff'l'«
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im Stillen langft 5\i erringen hoffte, fo wtberftanb*lo* übcrlaffcn?

„9tein," fügte fic, „für fo gefebmadto* Caim ich ben $crrn 3'tautcr

bod) nicht halten, bafj er ben unanfebnlic&eit , blcidjfücbrigcn , leib«

armen Mnirp* mir porjiebcn follle!"

Jlud) fte machte fid) jefct an ibre loilette. 3Dcifj unb Blau,

badjte fie, biefe färben ber Uufdmlb unb Bcfcbeibenbeit werben

mir am Beftcn flehen unb ba* glaiijcnb* Stoib meiner Maare am
>>tad)brfldlid)ft*it benwrbcbcn. Jlnbcffcn bcfd)lojj Tie, fid) an ihrer

btjwrjugten freunbin einfrweilen baburdi tu rieben unb juglcid) ba-

mit einen erften fcblauen Jlngriff gegen £errn Dtaufcr in'* ftkrt

ju febrn, bafi fte heute Sbenb etwa« fpäter, a(* jur bejeiebueten

Stunbe, in bie «efellfdiaft treten rooUtc; benn jene follte ihre Un-
entbebriiebfeit unb Ucbcrlegcnbcit ju fühlen beloinmcit, biefem aber

wollte fte in um fo inicrcffantcrcm Siebte erfebeinen. Cint Heine

Unpafjlirbtcit mupte nad) birfen beiben Seiten bin al* angebliche*

9J!itret bienen. Tori* unb Sina traten alfo bieten ?lbrnb in einer

ibrem fenftigen Siefen burebau* eiitgcgcngcfc&ten iHolle auf: Qf
ftere , bie au* granitenem Stoff gefdjaffen, al* fcbmadjtcnbc SM*
berin unb $affion#blumr ; Jcüte« aber, bit lörpcrlo* fd>attenbaftc,

al* jugcnblieb ftrarjlenbe, buft- unb lebenfpirtthciibc Bftngftrofe. Unb
NC ibnen ftanb, tu Okftalt be* §errn SWaufer, ber fcbroarjgcflügclte

il'iertur, ber ftcb roie ein .fcerfule* om Scbcibetoege geberbete.

4
3m $aufe ber fraulcin Caroline Storeb begann cS ettoai fco»

bafter ju werben; jwar fuhren leine Stabtwageu cor unb bie

treppe wimmelte nicht von betrefft«! Tienerit, beim bie .fronora«

tioren be* Stäbtcbcii* jogen e* au* woblbctaitnten ftrüiiben fammt-

lid) vor, fid) auf eigenen frifjen unb in würbevoller öoltung her-

jubemübeit; ju biefer Haltung gehörte c« aber auch, bafj 3fkfä

Sbatol, Ueberjicbcr u. f. to. auf eigenen ilrmen mitfcbleppte. Un-

ruhig trippelte \Mita hin unb her, bort bie Jlntoinmenbcn in üb-

licher iBfcife ju empfangen, hier eine furje frage nach bem Bcfin-

ben berrr Sitgcbörigcii rid)tcnb, bort roieber eine folebe frage felbft

flüchtig beantroortenb unb bann roieber irgenb eine flnorbnung tref»

l'cnb. Bor ilUcm aber ertunbigte man fid) nad) bem fremben .fjerru au*
ber Äefibenj, unb neugierig roenbeteu ftd) bie Blide »ach ber Sbürc,

fobalb auf* Neue angepocht würbe unb weitere Wafte eintraten.

leiblich trat ber (rrjebute in Begleitung be* .^errn unb ber

frau Start mit feierlichem (Trufte ein unb lautloft Stille bcrTfdjtc

plöt^icb bureb ba* ganje .-'.immer. Spott ben Ginfübrcnben ber

.(».niciuinbiii unb von biefer ber übrigen Okfellfdjaft oorgeftcllt,

verneigte fid) r>err Käufer loieberbolt nach ben oerfebiebenen Seiten

in fo formgercebter <•: ii.-, al* (dmc er fo eben auö ber Schule

eineff laujmciftcr« ; bann begann er , tniihrenb alle feine Qkwcgun-

gen mit bem Jntcreffe ber ^tmbrgierbe beobachtet blieben, gegen

fraulein Cina geioenbet : „Wd)t al« Unbefannter betrete id) 3h*
roerthe« §au*; benn id) hob« hurd> meine freunbe fo oiel Mb-
meiwroerthe« fdion ron ^bntn oernommen, bafj id) mid) glOdlid)

fdjahen mufj, ba« 'Mb, baü ich mir im StiUtn langft oon Ohneu
entworfen, nun auch nflber in'd 9(ugt fäffen ju bürfen, unb ich

t'crfpredj« mir einen hodjft genußreichen Slbenb."

>'.\sr Käufer," erroieberte Sina nicht ohne einige 3kr<

legenheit, „Sie ernxifen mir $u oiel Obre, unb nur 3hm grojj«

mQthigen 'Jiachüdit merbe id) e# jufdircibcn bürfen , roenn ci kirnen

in meinem Keinen freunbe^lreije unb bei meinen befebeibenen .'in-

erbtetungen behagen follte."

„'.Bitte, bitte, mein roertheS fräulcin! 3ch fühle mid) fdion fo

febr btimifd) bei 3hnen, bafi ich in biefer Stunbt nur bie Mette

eine* baurruben Olcnuffe« begrüfk."

Siefj mar in Sina'tf ülugen eine erfte, förmlich* 2iehf«trflaning,

bie ihr fo febr jum £cr}cn braug, bafj fic vSeit geroinnen mufite,

r«h nrieber ju faffen, unb mit herablaffcnber frcunblichleit forberte

He tbtt Oaft« auf, fid) nieberjufeben. find) biefe roaren oon ber

trkgrüfjungöroeife beä »errtt Hiaufer fo überrafdjt, bafj fie lange

in ein nachbcutlidicf< Sdnoeigen verfaulen unb unter ftummen 'ikf

beugungen ber Jtufforberung ihrer ©irtbiit folgten.

Tief« bebauet te niebtä, alv bafj ihre freunbin nod) nicht gegen-

roartig unb ;>cuge ihred erften Iriumpbetf nxtr. Slud) bie übrigen

?lntDefeubcu fchienen bereu Qlcgcmtwrt fdimerjlid) ju oermiffen,

btnn fie loar ja immer bie S«l( «h"r Ocfellfdjaft, bjc Webanlen

unb Unterhaltung locrfenbe Spredieriu geroefen. Äein Sunber
alfo, bafj fie, freilich 511 üiua'fl ^ertrufj, al*balb ber einjige Ö5e«

geuftanb beö 9tfyrieV rourbe. ÜUon aufjerte bie oerfchiebenften

^ermuthungen unb lieft fc-gar Ü)efiird)tuugen laut werben , al*

inüffe ihr ein befonberer Unfall jugeftofjcn fein. Sdion wollte man
einen 5*oten nach ihr abfeuben, al* ftd) bie 1h«K öffnete unb

fraulein Torotbea Sigien eintrat.

L'in lauter 3«ö^r"f begrüftte fte ; ade .§*rjen fühlten fid) wie

oon einem brfldenben Dllpe befreit; wie bie auo büftetem (Zwölfe

henjorbredieube Sonne ihre i'icbtftrcifen über bie Sturen babin

gleiten teifjt, fo febroeifte toriS' Jluge mit freunblicbem «rufie burdi

ben Saal , alle Bewilltoinmuungen mit einem 'JJtale gnäbig erwie-

bernb; bann näherte fie fid) ihrer freunbin unb entfdmlbigt ftd)

über ihr 31u*blcibcu fo laut, bafj e* ,VK nimmt pcrnehmcn mufite.

„9Jur ein jiemlid) beftifler ?lnfall oon Migraine," fagte fie,

„lonnte mich am rcditjeitigcn Ctfdjeinen oerhinbern, meine 8efte;

ich würbe brüte lieber oorgejogen haben, $u .ö.u:ir ju bleiben,

wenn 2u mich nicht baoon benachrichtigt hdtteft, bafi £ir bie Qhre

eine« fremben Befudje» ju ibril geworben fti," fefjte fte mit einem

jdwiaebtcnbcit QQ8 auf jenen h»>jU-

J&err ÜJlaufer erhob fid) unb würbe ihr nun gleichfalls oorge-

ftellt. „'Jlach all' ben Mlagen unb ^efürditungen , bie 3bre «b-

wefenheit in ber verehrten (Skfellfcbaft heroorgerufen begann er,

„hatte ich c« ald ein Uuglüd betrachten müffen, um bie (?bre

gerab« 3brer öefellfchaft betrogen worben ju fein, unb hoppelt

fdimer-,lid) hatte ich t* empfuubcu, wenn ein Unwohlfein bie äjer-

anlaffung baju gewefen wAre."

„2l-ie bantbar tnujj id) fold)' wohlwoUenbe* lllitgefühl aner-

tennen, oeretirtefier ^err," erwieberte fräulein Tori* in weh-

mütbig feuhrnbem Jone ; „aber ich bitte bie verehrte QfofcQfchaft um
Nacbfubt, fie burdj mein oerfpatete* Eintreten in ihrer erfteu Un-

terhaltung unterbrochen tu hohen!" i'Jit biefen Korten lieft fie

fid) an ber Seite ihrer freunbin, bie ftcb über le^tere Begrüßung
be* Am« Waufcr nidit befonber« erbaut jeigte, nieber, unb beibe

RfMUnnen fafjen nun bem neuen <9afte gegenüber.

Tiefer mar nun ba* 8U ixteinter Wefalligteiten unb Slufmerf-

famteiten , in welchen ftd) Tori* unb tina gegenfettig ju überbieten

juchten; jebe war heftrebt, ihre ganse ?iebcn*würbigleit , ben gait-

jen Scbab ihre« Skiffen* uifb geiftigen Skniiögeu* ;u entfallen,

mir bafj e* biefe mit (ebenbigerem frucr, jene mit totetter ;jurUd<

haltuiig unb wrbmuthtwllcm Ihrnfte that, wobei ein riefiger Aiidjer

einen grofjen Ibcil ber :>lolle übernahm, ^(bfiditlidi lentie Tori*

-bie lebenbige Unterhaltung halb auf bie $or3ügc eine* StiUlcben*

innerhalb eine* burdjau* begrenzen ^amilienglüd* , unb prir* ba-

bei ben hohen Ji>ertb einer praftifchen, felbft ben 3J2anu in feinen

mühevollen (Mefcbafteu unterftübrnben .^au*frau, wahreub ?ina fo-

bann bie Borjüge be* Stabtlebcn* mit ben roftgften warben ju

jehilbern unternahm. Severe* gab .öerrn 3.1! aufer ©clegenheit,

ade 9!euigteiten au* ber :Hefibenj mitjutheileu , moburch er einer-

feit* bie MMCnheit ergriff, ber Unterhaltung, roelcbe bod) eine ju

abfiditlicbe unb verfängliche s£knbung 5U nehmen brobte, eine all-

gemeinere Ornnblage ju verleiben, unb anbererfeit* tonnte er feine

aufmertfamen 3ubörcrimtcu babri unbefangener betrachten unb be-

ohad)teu. Unterbredien würbe ber ,tIu|i feiner ^ebe nur , wenn er

ben 3Nunb toieber burdj einen frifeben Trunt nebte unb audi bie

llmfibcnben biefe (Gelegenheit wahrnahmen, um irgenb eine Brei-

tling ju fid) ju nehmen, wobei e* fräuteiu Tori* nicht überwinbeu

tonnte, irgenb eine tabelnbe ÜBemerfung ju aufsern: halb war ihr

bie WIM) ju fauer, ber SJcin nicht rein genug, ber Mucbcu 511

fpedig u. f. w. — Jtu*fte(lungen, bie ihre freunbin wohl ju twri.

ren wufite, aber hoch mit fid)tlid>cr l!mpfiiiblid)teit aufnahm.

Tie übrige «efcllfcbaft hatte mit bem JtugenWicf, ba ^err

31aufer feine „Wcbcimniffc au* ber »efiben}" ju cmboLlen begann,

ihre befonbaen Unterhaltungen plöbli* unterbrochen unb feinen

at'orten wie einem Grafel ju laufeben begonnen, unb im ^erjeu

prie* 3<bc«"mann bie lieben«wttrbige <*»ab« feiner :Hcbe , ben :Heid>

tbum, bie liefe unb bie Bildung feine* (Geifte*. i'lbcr auf bic

SalKt lafjt fid) bod) 'Jitemanb gern ba* &'ort vom 311unb nehmen

unb felbft bie geiftreichfte Untcrbaltnng wirb am Chibe monoton,

langweilenb unb ermübenb ; baruin würbe e* mit allgemeinem Bei-

fall l'cgrnfit , at* Wne* au* ber «cfrllfcbaft plöbltd) ben Voridilag,
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macbte, }u bcm gcroobntcn Martcnfpicle übcrjugeben. Seit baten

IHioaliuucn Uhu biefet 2?orjd)lag fo »illlomnwit , als fjmn i'taujer

felbft; benu ©eftUfcbafttfpiclc bitten Vu'bcnbcit gemtiniglicb bie

fdiönfte (Gelegenheit bot, fieb unocrincrtt julildichi, fid) gegenieitig

bic imverfanglicbflen ötfäUigltitcu erroeifen , unb burd) liebendroür*

bige ^erfrrcutbeit feint initrrften (tfebaitlcn otrratbtn tu (auitcn,

unb ift bcm iKunbc aud) cebrocigen geboten, fo fprid^t ein jufalligcr

£4nbtbruct (ober ein IcifcÖ 'üerübreu bet ijüfjcl um fo bcutlidjer.

töalb wartn bit oerfdjkbtncn *}Sartiecn burd) ba$ i'ood beftimmt,

unb Pina mürbe butcb ba<5 ©lud ebenfalls niitbtr berart beoorjugt,

bofj fie mit (ftM SWauftr jufammcnfpitlcn Hüfte , lrKtrjtsub Xoni

1 1 l!-. nebft .yertii ctart ju beten ©cgner auaerfortn fab. flu»

wollte i'.it' aber webet foldjc Weftiierfdjaft , uod) viel weniger (in

ioKlicr ©enoffe beliehen ; benu bieftr unb beffen (Gattin nur» tt

ja gemcfeit, welche Jiiit« Käufer »uerft bei ibrer Rivalin, ftati bei

ihr Mbjt eingeführt batten, unb ibneii hatte fie fibon bttiqan^-.

.'Ibcnb ihren ©roll unb ibren Dietger baburd) ju verlieben geflcbtii.

baf) fie biefclben (aunt eine» WidcS rourbigte unb Tie oberbaum

mit ftoftigrr ©Icicbgiltigfcit bcbaubclte. ck fpicltc baber mit fiifal-

barem ätfibcrmilltu, geigte fid) }crftreni unb mißgelaunt unb !U«
balb Uber erneuerte Mopfjcbmericn. Giitc, jroti, brei lourennui

fcett fo beenbet unb jcbcstatal gingen UJlaufcr unb 8m al-5 bie lüf-

tet ^immef Unb fdne iBunber." ftrei nrtrtt ?ittrcw brarbrittt »cm Strittig Siffter. IV.

KcumiM. | Äuij<}tidui<t in i?ta*iin$..i

miuneubeu hervor, wa$ biefclbc in immer heiterere ctimmung ver-

femte unb tu einem jutraulichtrcii Jfcnthmen ftcigtrtt. Tieü tonnte

Tori* nidjt mtbr langer ertragen ; fit mußte ber isacbe tiit Qftbc

maebtu, nahm baber ihre ;influrtit jüm cadtudie, roifdite fieb ba>

mit bie otinie ab, bejcbioerte int Uber iHaugigfeit unb llebclfein,

rief nacb Gaffer unb bofmauiiifcbcn Iropfen, inbent fie, roic bon

einer Cbnmadit befallen, in ihren 3tubl jurudfant.

Hon jabem cdjreden ergriffen , erhöh fidi bie gefamnüe (Hcjell»

febaft, ftd) beratbenb unb bülfclcifttnb um bic Stibeube fdiaarenb;

am Xbdtigfttn aber cTwirfcn fid; bie jjerren ötarf unb Käufer,
iiaebbtm ToriS einige ftartenbe iropfen \u fid) genommen batte,

ridjtett fie fid) nritber empor unb flcbte, iubtin fie — wobl aus

iterfeheu — .v>trru Waufer* 2ütn ergriff, mit Itifer 3ti«nM

„Hittc, .fcierr ciart, britigen 3ie mid) fcblcunigft nadi Jpauft!'

Ter am Jlruie ,}cftgebaltenc fomobl , als bet »ugertbett er

lannten c» glticbcrweiie für ibro Pflicht , ber Jlrmen beiuifmVi

unb ibrer 'Jtufforbcrung ju geboreben. Jlucb bie übrigen Änwtf»'

ben fdndtett ftd) atöbalb au, um unter beut aufridjtigtn Ite^sen

über bie fo unotrmuthete , alö unmilltoinmeue ctorung naib

ju eilen. Jim Serbriefdirbfttn aber jtigte fidi äna, üf, «•

bcm feliflfteit Zrounte aufgefdiredt , in ibrtr troftloftn (jinia»!"1

ibtert Äerger nur in cinon 3tromt oon 2^rincn ju trtraiifrit w
mochte. (64btMM

I
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Novelle »cn fiwl «labifdj.

5.

Gine lange <paufc trat ein. Gbuarb fag, ben flopf auf bie

eophalcbuc gcftft^t , tief in Gebauten oerfunleit; ftcbtlicb hatte ihn

bcr Ginbrud bca eben Skruomiuencii überwältigt. Ter Tottor

roar aujgcitaubeu unb an> ,\cnfter getreten ; er fal) auf bie Strajie

hinab «nb feine Singer trommelten meebanifdj an bie Scheiben.

Gütlich ifirang Gbuarb auf, firidj fidi mit bet .öanb Ober bie Stint,

uiiinuelte etwa* rote: „Gntfcvlicb !" oor fid) bin unb trat hinter

ben Tottor, feine £ianb auf beffen Schulter Icgcnb. Tiefer wanbte

fielt um, — feine ©imper jitterte, er loitntc eine Thranc nicht

lo<* loerben, bie fiel) ihm uuroilllürtid) tn'ss fluge gcfrfiltdicn. Ta
|

fafjle Gbuarb feine .'öanb unb fagte mit bewegter 3 limine: „Dinner
i

,vrctinb, maö hob' üli hören müffen? C, je\U begreife ich — !"

„)ta, wa-3 ba? Wo'*cnen ift gcfdiebcu !" rief ber Tortor unb 1

ocrfiiditc ju fdierjeu, „fotitm' der! 3di hab' mich troden ge-

rebtt — einen Sdilud nod)!"

Gr fe\>tc fidi unb gofj ben Neft be* *)ciue4 in bie ffläfer.

Gbuarb machte eine abniefireubc 'Bewegung unb ging mit großen

Schritten im 3immer initiier.

„"Ükifst Tu, ,vreuub," hub er nad) einer ^Jaufr bei* ätadjbeu-

leni an uub blieb oor bfin Toftor ftebeu, bcr ben Söein nicht an<
j

getübrt hatte, fonieru jurüdgelcbm mieber trauincrifdh oor fid)

biiiftarrte, — „weifst Tu? fo fürchterlich bas* ift, roa$ Tu mir

erjablt baft, fo jroeifclhaft Hingt cö!" (Ter Toltor fuhr auf.)

„Still! ftill! Jdi fa«c nicht, Tu betrügft midi, aber oieUcidjt bift

Tu fclbft — bcr iktrogeue! Tcnn fich'! 3* larat'* nicht glau-

ben, laiin ben Gebauten nidit faifen, bnö ein fo — geartet

fem löunc
!"

„Unb bod), Si'etter, bodi ift * fo! — Slber genug! 3dj Imbc

Tid) fdion )U laiig aufgehalten. Sa« un3 zu Tifd) gehen!"

Gr nahm Äjut unb Stod unb roolltt Gbuarb eben zur Thür
binaudfcbiebeu, alü fein Ticiicr eintrat uub ü)m einen Brief über-

reichte, „co eben gebracht!" fagte er mit r>öflid>er Mürje unb

ging roiebtr. Ter Toltor erbrach bac schreiben unb las erolgenbeä:

„ivmt Tottor Stclter \)\tx.

„Gm. ^oblgcboren

loerbcu bicrbitrrf) im ^ntereffe einer llnglücftidjen um geneigten

SWfud) gebeten iud möglid) heute itodj! Ta3 JoocS einer b<>

lümmcrten .Tanttlic »uht in 3h"" Rauben. Zögern Sic nicht!

Ten >). Cttober it*ü . .

Stit .<>odiad)timg

crgcbenfl

Wuftno oon M . . .

I'ioma^ftrafie 11—1 Treppe."

Tie Irrcunbe fahen ficfa einanber ftarr an. oon H . . . ! 3a,

roar beim ba* JufoU - 9S»tr'i> laufdmngV Jlbcr nein! ba ftanb'tf

ja — iiu groüer, flarer, beutliilicr cebrift: Wuftao oon W. . .!

„Sicht 3al)te!" fprach ber Tottor uor fid) hin, „acht lauge 3<>hrc

ift biejer li'ame nicht über meine Vippcii gelommcu! \ieute jiim

erften iJtalc nenn' ich ihn roteber, — uub ba tritt er lebenbig oor

mich hin, nimmt meiifdiliche Oleftalt an bei Wott! bao ift

3aubcrfput!"

„Wuftao — h">! wt ift beim biefer Wuftao ?" fragte cnblich

"Walter.

„(!bleftineii^'i»tubcr,ocrmuthlid). 3* erinnere midi, bamaldoon
einem folchen gehört 511 haben, bau er al» ü)latrofe jur 3ce fei."

„^luu, löie bem jein mag — aber roirft Tu hingehen

,.3ch mochte uidif, ein ^s*iberroi(le halt midi ab, - uub bod) mufi

ich! Tic "VflidW be-ö Ht$lc$ gebeut — id) borf uidvt Wenfd) fein!"

„töche getroft, areuub! dinc leife Jlhnuiig fagt mir: ba>3 ift

Orottc* 3Uguiig! Tir fo'.i Tcin entfibwunbcuciJ Wlud auf biefein
|

yi*ege iwcbcr aufblühen!"

„*lkr b'rau glauben fönnte! — 3Ja, wir roollen fehen!" Gr
\

ftedtc ben '^rief ein, nahm Gbuarb'ö ilnn uub fic gingen ju Tifcbe.

*

3n ber fünften !Hac&mittag8ftunbt hrefftn mir unfern Doftor

auf bem 98ege nach otr T^oma«ftrafie. C'ö ift eine jiemlidic Strede,

bie er bii tum anbern Stabtthorc , über beffen SSkreieh bie genannte

Straße nod) Innaudliegt, ju machen bat. Gr hätte eine Trofebtt

nehmen löunen, aber in feiner jebigen 3rimmung roar ihm Öaufett

"Bebürfnifj. Beldjc Gebauten tnminelten ficb in feinem .Kopfe, ald

er fo bahinldiritt ! — „&Vr ift bie Uhglüdlidie, oon roelcbcr in

bem Briefe bie flebe uwrV 3ft'd Hlutter ober Tochter? Unb roeim

bie Severe, roie werbe ich midi Gölcftinen gegenüber halten tonnen?

3roar — eine S^iube roirb ihre trnnleu, rHelleicbt blinben 3lugen

beden, — beim augeiilrauf ift fte, fonft toftrbe mau mich nidit

berufen haben, — unb fo bin id) ihrerfeit4 oor Grtennung fidicr!

Cb Gbuarb"* ?l(mung fid) erfüllt? ,"\di glaubt nicht! Ta gehe

id) bin, auf ben .Hopf ber 'Schlange, bie ba im Schlafe liegt, mei-

nen Jufj K'ljeu, — uub fic roirb aufmachen unb gereift noch

einmal ihr Wift nach mir autffpeien !
— Unb roarum geh' id)

beim? roarum jieh' id) ben Jufj nicht jurüd? Stein Wott, ich

barf uidjt! Tie Pflicht be« ärste^ ift in anberem sinne gleich

ber bef Mchtcwi: 'üeibe lernten ein Änfehen ber 'Verfou nicht —
^eibe müffen ojt erft ben Jlcnfchen in Reh crroürgt haben, ehe fie

jum Slmte fchreiten, unb bann bricht biefer ben 3tab über bem
.Öaupte fetne<< ^ruber^ — unb jener rettet feinem lobfcinbe baS

t'eben!"

3c in (Gebauten ocrfnitt, hatte ber Toltor jiemlich ba3 Gnbc

feinet SÖanberung erreicht. Gr roar oor bem Jtjore ein 3tüd
Sdeged l)inaus)gefd)rittcu unb bog jefot reditd in bie Thoma^ftrcifk

ein. ieine Jlugen fudjteu an beu .yftufem entlang bie iliimmer

oierjehu. .§ier war fie! TaS ,oau3 lag ein roenig jurüd hinter

einem furjen, bichten Vorgarten, beffen hohe Sdume c^ halb im

^erfted hielten, ^m Sommer mu§te biefe 'Ärt 5'illa einen reijen«

ben Aufenthalt bieten; je^t im .'ijerbft unb bei ber rauben SiMttc-

mng, bie heute herrfchte, roar bcr Giubrud ein trübfeligcr. Tie

SBaume ftanben fdiou halb entblättert, — Strüucbcr uub Skge
bebedte gelbe*, trodene« i'aub, ba<* unter ben ,tüRen bc* Toltorö

rafdielte, al-3 er bitrd) beu Garten hinfdiritt. Tic .«jauüthflr roar

offen; er ftieg bie breite Treppe hinauf uub befanb fich oor einer

boppelthurigcu öla«roatib, auf bcr ein unbetamtter SJame ju lefeu

roar. Gr ftanb unfdilttfftg, aber mau muftte ihn 0011t ^citfter au*

bcmerlt haben, beim nod) beoor er bie Wlode anjog, öffnete fid)

eine bcr Tbüren unb ein junger, hüMdicr Staun trat ihm mit

lebhafter 'ürgrnfjitug entgegen. „>>erc Tottor Stelter ?" - „fyibt

bie Öhee!" — „C gut, bau Sie fommen! 5Mtte nur einzutreten!"

„Steine anue Schrocfter," begann ber junge Stann, at?

fie im 3'""ner roarcu unb bcr Toftor auf einen 'Jlugeublid ber

Ginlabung, gejälligft ^latj 3U nehmen, gefolgt roar, — „uteine

arme Schrocfter ift, füreht' ich, bem Grblinbcn nahe. Unferc Gl-

teru finb untröftlicb. Stuf 3hneu beruht jefct unfere Hoffnung !"

„3<iu id) ber erfte Slrjt," fragte ber Tottor, „beffen .»ülfc

Sic beaufprudien?"

,.3tcin ! »Ä-ir bewohnen jehn Sceilcn oon hier ein fanbflut unb

Tinb erft geftern hier augetommen. Jll-3 bie Spuren ber Mranlbcit

auftauchten
—

"

„Sic lange ift ba-J her?"

„Gin o^hr lonfultirtcn mir juniiehrt unfern .fjauSarjt. Gr

nahm bie Mranle in Vchaublung. "jiacb fcdi* Stonaten jebod), ba

leine ^rffenuig eintrat, ertlärtc er fid) uiimäditig; er habe ftdi.

Jagte er, mit Jlugcubcilfitnbe fpcjiell nie abgegeben

„Unocraiitroortlicb!"

-- „unb fo nabmcii roir ju einem ?lrjte in »t • • • unferc

3ufliidit, ber in biefer brauche, roie mau fagte, 3!uf habe."

„?tun?"

„3ludi ba-5 half nicht. Ter Staun laut 511 feiten; mochte ber

roeite *.Vg ihn ocrbricfjen, mochte er bie Wefatir ber Alranlheit nicht

red)t erlaitnt haben, — genug, c* würbe fdilimmer uub fdilimmer.

.Jebt," fagte unfer i'atcr, .jc^t gcbt'ä nicht mehr anberiS, wir müffen

.nulje iu ber ateftbenj fudicii! Senn ba6 Sldbel um ihr Hugeit-

lidit taute, eä roarc entjc^lich! ül«er bringt fic aber babin? Tic

Sluttcr ift ju febroaeb für bie 3leife, — mich hält bie oerbammte

Widrt feft!' Ta jur guten Sluitbe lehrte id) heim, - id) roar

jur See in Cftinbien fKiocfcn. , v̂ etft, 3«nflc — päd' Tu auf!

iiiutm ba* SJabel mit! Seig' Re bem Steiler, ber ift ein 2tfun«

«0
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bemann - btr t)at SBcltruf — ber wirb ftc un« rotcbcr gefunb

machen! Sag' ihm, btr heiße Tant ein» bcjammern*wcribcn

jamilie — uub fo weiter!' — "Diuti alfo, lieber Toftor, ba fmb
wir unb oertraueu un* 3brcr ititnft an! Sehen Sic, wa* nod)

i.gcub }u modjeu ift! Stetten Sie meine arme '3 c^toefter
!"

„Mit öottc* Heiftanb — gewiß ! jü&ren Sie mich ju ihr
!"

Sie traten in ein 3roif4>enlabinet regtet &anb. „Einen Jlu«

gcnllid!" wiultc ©uftao unb öffnete bebulfam bie 2hüre be* s
J?c«

bctijimmer*. „Eölefline, bet Jlrjt ift ba. Tarf er eintreten?"

— „3cb bitte!" hauchte brinnen eine Icife Stimme. Einen äugen«
blicf ftanb ber Toftor wie betäubt, illfo bod) ! ? Meine Saufcfaung !

!

t)ieiii ! Ta* war ihr SJame gemeftn, ben er gehört — itjrc Stimme,
bie er vernommen; o, biefc weiche, fuße, jauberifdie Stimme —
er lannte fie nod)! Sie Hang ihm nod) im Chre oen jener 3ind)t

her, jener cnticfelicbcn 3tacbt — o weg, weg mit ber Erinnerung!!
— Er raffte fid) gewaltfam auf unb trat naber. Eine tiefe Tun-
lelljeit lierrfdjtc in bem 3'»'mcr. 3!id)t einmal ba« graue Tain«

merlicbt be* ijerbftabenb* fanb burdi bie bicbtgcicbloffcneti jenfter«

Vorgänge Einlaß. 3!ur allmalig tonnte ba* äuge bie unbeftimm«

teil Umriife eiujelncr ©egenftanbe wahrnehmen. aSoriichtig fdiritt

ber Tottor jum jjenftcr uub fcblttg langfam bie ©arbitten jurtid.

Oc&t erft lab « bie Kraule beutlicb vor ftetj. Sie iaß, bie Ajaubc

in beu Schooß gefaltet, auf einem Scfmftubl, ber hinter einen

Sdjrcibtifcb am lyenfter gerttdt war. Sie trug ein graue*, falti-

ge* .yauotteib, ein weifet* lud) fdilang fid) um ihr blonbc* .tyaac

uttb bebedte ibre Slugcn.

Eine Minute lang ruhte ber erfdjrcdtc 3Mtd be* Toltor* auf

biefer Iraucrgeftalt. äi'ar e* beim moglid)? Tiefe feuchten, ma>
gern, bnrd>ftd>tigeu ^änbe, bieß leibuoll gebeugte §aupt, bieje

tbraneufatten, blutlofen fangen, biefe blaulid) geabertc, blcidie

Stini, uub nun gar — al* er lei* unb mit perftellter Stimme
fte gegrüfjt unb jum 3cnftcr geführt uub ba* weiße lud) aufge-

hoben — biefe fellgraucn, blutumiaufenen •fäuoillen, bie ihn glanj-

unb tidjtto* anftarrteu, — o heiliger ©Ott! wa* war au* bem
blül>cnben Engel geioorbcn? ShSelcb' grauenhafte* ©efebiet hatte bie

rohe, venoöftcubc $anb an bieß reidigefcbmüdte 4}ciligtbum gelegt,

oor bem er cinft bewunbernb unb anbeteub feine Mntec beugte? —
Unb ob fieb bie Verachtung, bie er vor biefem äileilx empfinben

follte, auch noch fo feft an fein £>crj Hämmerte, — ba* Mitlcib

fließ fte hinunter, uub fein mcufchlicbe* Erbarmen preßte ihm beiße,

bittere Ibranrn in'* iluge.

3Bie eine gebrochene XuIberin faß fte oor ihm, unb al* er üjr

ba* $aupt jurüdbeugte unb ba* weiche Jlugenlib aufhob, unter

welchem bie blutburehidwffene 9ieb>nit ju feben war, uub nun
mit tbeilnabmvollcm lone anbub: „Tie Stugen fiub alljufebr eut-

tüubet. Sie haben viel geweint - weinen noch oiel. Ta* bür«

fen Sie nicht!" — ba jitterte feine £anb unb er mußte ablaffen.

Slber auch bie Jtrante war bei bem Schalle feiner Stimme lei*

jufammengcjudt, — ob eine bnutle ?lbnuug plbbjidi in ibr aufftieg?

äöer weißY — Äber er bittte ihre Bewegung nicht cinofuubeu.

Er legte i^r ba* weiße lud) wieber um unb jagte nod) einmal,

nur cinbringlicber : „Sie bflrfen nicht meinen! Sonft weicht ja bie

Gni3unbung nicht — unb ba* muß fte! Tarf id) um iteber uttb

Rapier bitten?"

„Jluf meinem Simwer," bebeutete ihn ©uftao.

„iie werben eine Salbe erhalten, womit Sie bie Stirn über

ben Jlugen }wciftunblicb in Oiroßc einer Erbfc einreiben. 2l)un

Sie ba* regelmäßig ! Morgen um biefe 3eit lomm' ich mieber.

«Ott befohlen!"

Er ging. 3» ©uftao'4 3'"«"« fdtrieb er ba* JHejept, empfahl,

e* fofort uad) ber ilpotbcte ju fenbeu, gab noch einige Tiätanwei-

fuugeu fflr bie Atranle unb machte fid> rafcb auf ben Heimweg.
ÜJeldVr Siliberftuit ber Empßubungru fein Jperj aufregte, welche

Silber oor jetnem inneren ©eftcbjc auf- unb abtauchten uub iuein-

aitbcr febtuammen, in jener Tammcrftunbe, ba er brötenb auf fei«

nem Sopba ju £»aufe lag, uub noch bic 9!adjt binburd), ba nach

fpatem Einfdjlummcrn wilbe, unruhige Iräume fein i'ager um«
fcbwirrieit, - ba« ift leichter ju fühle" als ju fagen. SWöge bie

ittjantaHe be* geneigten ?efer* bießmal ein Uebrige* tbnn unb auf

unfere fchmacbe Sdiilberutig iUerjiAt leifteu!

Dlit bem heften i'otjai'.c, fid) jiifuiinii.iijutitfimcu \\i J.r

{

ftanb Ober ba* Mitleib ftegen 311 laffen, trat ber gute Trftst am
uäcbften läge wiebcr&olt feinen ÜBkg an. Ta-3 Cftobcrtiwtter swt

heute frcuublid)er benn fonft. Tic Sonne Midie noch ctirnul icit

milb uub warm auf bie Erbe uicber, al* ftiinbe ße ju langem

flbfchteb gerüftet am Gimmel. Ten Ijalbiuuttcn Baumen tiwt oi«

3lV\rmc orbentlidj wohl. 3hre lofen Blatter blieben beute um

fchlüffig au ben 3weigen hänat». bäcbten fte, ber Jvrublma,

folle noch einmal anbrechen. Tie IcfcUu ai*anber»6gtl perfeboben

ihre :Heife auf morgen, um ja nidjt ju früh jortjuäie^ett au* ittet

liehen, febbucn ,£>etmat.

Sich, mt( jwei ^ugeu tonnten bie feheibenbe .^errlictleit niirt

mehr mit anfehen. hinter beu biehtgefdhl offenen ©arbinen jtwi

Edjimmer* faß bie arme 'ölinbc, in 3!ad)t gehüllt, uub haue tnnt

?lbuung, wie freuublid) ba* Sonnenlicht um ihre ^enfter fpitlte,

;

wie nediidj ber weiße ÜJlarienfonraier feine glifoerobeu Satett in

bie Suft ipanu. Ein alter Frühling ftanb oor ben äugen ibrer

Seele; aber feine Blumen waren oertrodnet, feine Sieber »«•

ftummt, feine Sonnen crlofcbcn, ein Irauertudj lag über be« et'

ftorbenen öeßlben. — „Sie bflrfen nicht weinen!" harte üjc bet

Jtrjt geftern gefagt, mit einer Stimme ja, wa* war* tat.

ba* fte beim «lang biefer Stimme fo burct)3U<ft ^atte ? Ein cc^,

J

al* l)örc fte au* tiefen ^cHgangtn ferne itBaffer bahenaufdxn,

al* füllten alle Ceben*quellen ihre* erftarrten 5*ö&ling* i>ih weebec

aujbrechcn ! Jlcb ! ihr bflnhc , ber ©eift ber Siebe muffe ßdj lW'

ringen au* biefer Stimme unb ihr jurufen: id) weiß, wer Sa

bift! Unb Tu haft ein died)t, ju weinen!

2Bie ift bod) ber armen iBlinben auf einmal ? Sichte ©lut übt:

ftrömt ihr blaffe* Jlntlilj, ihre Söruft ^ebt fid) fdwell athmenb, t*

weißen $änbe fd)(ingen ftch trainpfbaft um ihre Stirn; ße fprina;

auf, — eine Setunbc lang fteht fie hoch aufgerichtet, bie erloge-

nen 3lugen ftarr auf einen i>untt beftenb ; bann, taften ihre $£aib<

oorwart« — fchwanlen Jußcä erreicht fie ba* ^jiano, ba* oraben

an ber 3Banb ftel)t; nun fd)lägt fte e* auf, febt fid) unb fiitcjt in

gebrochener, f^luchjenber Melobie jene* Sieb au* „Shrfincn"

:

»34 ^ ' »b» <n> £*l.i|t \a jefceit jcnuüu,
9Jcdj fiiSut-t »et C*iUit|jtii mein f>4« |id) tm\fii.

C , Mit' ia> tseä) idjlailoi bic ftiäjt ijittctiMiul,

SSit manche bet JWeMc junier.

3* \<x\) iljn »ttficrt, ?cvrii|eit unb Heic^,

Sie tt iu ben Saut 511 fdMcibcn idh(en.

6t fäxith unjie tarnen, ich fanuf c« i)tei$,

I\i Sab' id) Webt tJ«l jeiilHic'K.

61 Su^t juiammen, vom i£i>x<i erlitt*,
Unb bliifte mi* an, verftumoit tri« ba» Örab,

o.* biett ttjm bie »rmc entäeätnjtjtTtcrt,

Unb tt — tt fcanbte ftch ab.*

Sie bat langft geenbet. 3hr ßaupt ruht in bie Sk&>

gefta^t auf bem Sichtbarer, ber über bie Saften berau*ragt. So

ungefähr ^atte fte an einem Slbenb oor acht 3abreu gefefjen, al*

fie bebeutungSooll jene* anbere Sieb Eb.amiffo'ö gefungen:

, itit id) ijn gtjeb/tii,

(flaut' iij blinb ju ftm."

Tamal* ^artc fie einen 3ubörcT braußeu cor bem Jenfifr tjc

habt, unb heute? — $cute wieber, unb gar ben nämlichen.
—

Eben war er in beu ©arten getreten, al* bit ftlänge be* Onf1™
ntent* anhüben. Er b<rttt betroffen aufgehorcht; auch ihm «ht

bie Erinnerung an jenen ülbeitb gcloinmen, ba er Goleftincu jiatft

belaufcbt hatte, unb wie kamal* ftanb er auch jefci wieier, in c«

SSeiurcbcn gebrüdt, unter bem Senfter unb fog mit jurttdätbaltf

nem 31th.em, gejpannt laufchenb, jeben einselncn Jon ein. Unb

|

auch jeb) wie bamol* raffte er, al* bic Mufti oerfmmmt mir,

feine wirren Sinne jufammen, flog in'* .ftau«, fpratig bie

hinauf — nur bicßmal }u ihr nicht — in ba* 3'mn,ct '^ru

ber* trat er, warf nad) rafcher Begrüßung §ut uttb Stod ab, fi«b

jelbft in einen Seffel, unb inbem er oerfudjtc, feiner aufgeregten

Stimmung mftglidift .^err 3U werben, begann er alfo: „E* ifi ei*

^•unlt nod), .ferr pou H..., ber in uuferem geftrigen lurjen fle T

fprflcbe nidjt berührt worben. Tic i?craulaffung , bie m&glicbe $et«

anlaffung, mein' id), au* welcher bie Hraulheit 3b*tt ."yriulwi

Scbwefter eutfprungen ift. Sie begreifen, wie wichtig biefe Kennt'

niß für einen Jlrjt! uub c* ift eine tabeln*werthe 3erfTre»tVit
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»on mir gerotftn, nirf>t fdjon gcftcro biefe jwflf an Sit ju richten,

tfora alfo teine fcbulbigc Ti«tretion Sit abhält
—

"

„C, burcbau« nicht!" entgegnete öuftao. „?luch id) weifi. bafj

bie Xiagnofe be« »Irjte« mciftcnfaU« nicht foroobl auf btn phufi-

fcbcn, wit auf btn geiftigen Stibtn*»orgängtu jeincd ISatituttn ju

fufjtn bat, unb ich war ftet« bcr «Meinung, tiu ehrenhafter Sttjt

maffe mit tiu 2kid)toatcr angcfehcn werben, btm man ftin uiüV
bingtcd Utrrrauen ;u roibmen habe. (.'« ftub nun ad: ,\-Uu>-

$et, — bamal« mar id) pou ftauö fort, unb fo trjabl' icb, u>a«

mir nachträglich bericfjtrt roorbcn. — ba brachte mein (5oufin fiJt*

beim roäbrenb ftintr 5eritujtit tincn jungen 3tubieugeuoffeu au«
bcr SRtftlcnj auf unftt fflut mit. Tot jungt 3)iaim mar nicht

luitid), oitUeicbt ba« Wegcutbeil baoon; aber biefen l'tattgel wog
tr bureb eint :Hcibe bleubcnbcr ©eifte«oor}ügc auf, bie ein glcicb-

geartete«, bafüt empfängliche .ytrj wohl lxfltcbm tonnten. Tajj

mtint Scbwefter tin folche« befifjt, bau fit 5» jtn« nrofetn Gattung
von Jrauen nicht 3ablt, bit in fittnlicbcr Cbcrfläajlicbieit nur an
btn «eisen be« tteifd-c« hangen, benen ein febmude« (Qeficbt jebeu

'JMangcl au «eift unb Seele aufwiegt, — ba« fag' id) ihr mit

gerechtem Stoljc uad). Hurj unb gut, ba« 3ntcrcjfe, ba* jtntr

jungt, geiftoollc Wann ihr cittflofste, wueb« täglich unb ftünblidi,

bis t«, von ihr felbft Iaum geahnt, ben Jpöbepunlt errcidjt hatte,

mo t« — «ur Siebt umfdjlug. — Cb tr, in btffcn 3<ruft tht abn-

liebe« ©efuhl flammtt, fid) be« tfiubrude« bemufit warb, beu meint

Scbwefter pon ihm empfangen? Wemifj! Qwttt cd ift ein tigeu

Xing mit btr leufdjcn Siebe eine« :Mäbcfaen« — bcr trften jumal,

bie wie ein Zraumblifc btrabfaf)rt: ber jahe ©ludäflrpm, btr fie

bocbaufffuifnb plötjlid) umraufebt, — fie weift nidjt, »on mannen
er tommt, — tr beängftet fie, unb mit rennten auch in bitftr

utucn, fremben 5«oitnt ihr &rr3 fcbroelgt, fie jitttrt, t« btuimmt
ihr btn «tbtm, - ja wahrlich! cö ift noch teiu öeftänbuifi ««tr
erfttu, jungfräulichen ficht gehört roorbtn, ba« triebt unter Jhrä.
ucn feligcn 3chmerje« erprcjjt warb! 3b" 2Rtnfcbtitteiintiiifi, £trr
Tottor, wirb biefer jmar ttroa« bicbttrifdjtn, aber boeb roabrtn

^emeetung beipflichten, unb IjictauS erttärt fid) bie jebtut 3urü<f-

haltuug meintr Schwtfter pon btr Stuttbe an, mo bie Hbming
biefer uitgttannttn Stibtufdiaft übtr ihr Jjeq tarn. BM Seiten

bt« jungen Wanne« mar bie unb ba wobl ber Sfcrfud? eine« ®t*
ftänbniffe« gemacht roorben, — aber ba roid) fit fttt« au«, unb
jtntr barrte gebulbig, bi«, baebt' er wohl, btr rechte ilugcnblid

uoit felbft tommt. — So wartn ffictbtn oerftrieben; in cinfamer

Stille hatten bit »eiben ba« reicht flotn ihrer Siebe gepflegt unb
fieb bcr nahen, bcgllidten Crntt gefreut, — ba, an Cinem lagt,
in C*iner Stuubt folltt tin ploulidjer .fciagelfdjlag all' ihre jjoff«

nungtn ju 'Jtebtn fdunettem ! Sreilid) ~ langt genug ftanb fdjon

bie Sttterroollt am .ftimmtl — abtr taum fidjtbar. SSie geheim

aud) biefj ftille, unauegefproebene itcrhaltnifj gehegt warb, — (jfiner

hatte e« frah genug au«gefpürt, um nod) bei .inten batmifebtn ju

fahren. — (*« war biejj Pincr unferer @ut«nad)barn , ber ftin

'•luge wohl auch unb oitUeicbt oorbem febou auf (FMtftintn gelcutt

hatte, ffia« ftin ^tttereffc für fit btrarrig fttigmi tonntt, bafj,

al« auf tintn feiner ilntrdge eine ilblehnung gefolgt mar, tr ftd)

nidjt febtutt, ju tintm gtmeinen, niebertraebtigen iVtruge feint

^uftuebt jn nehmen, — ba« ju unterfuchen, ift fcicr ber Ort nicht.

@enug! e« mar an einem £on«tage, unb meint ftamilit war ntbft

pitltn anbtrtn au« ber llmgegenb bei $errn pon galten — fo

biefe btt iJicbtsmürbige — ju einem glantenbtn ;>eftc ocrfammclt.

Ter jungt Töttor — jtfpt fallt mir auch fein 92amt bei: ÜMbow
— mar gltichfaU« anrotftnb. Ter lag loar unttr i'uft unb .\x».

ftnn penonnen , unb am flbenb gipfelte f«6 bie AcareuOe in tintm

Scbtrjt, wtldjtn bit abfurbt, üppige Saunt bt« ftaftgeberö tt»

fuubtn unb auf« ^rillantrfte in €)tnt gefett batte: einem Som-
mernamt«ma«lenballc. — 3?on Stlter« ^er baben 'ittaäten unb

Hiumratnfcbanje ba<<
s
}?riDilegium ungtbunbtntr Jttibtit gt^abt,

unb ift bieg Itttain immtr ba« gOnfrujflt gtwtftn, bit gdbrtnbt

Stibtnfcbaft frei mouffirtn unb Sitbe«offaircn uub galante ^lttri«

guen ungehinbtrt fpitltn ju lafftn; bitfc Erfahrung mochtt ber

bn gingen |u <h\oe. Sitit btr «aftt batttn fidj fdjon entfernt,

(iöleftiue (oft mit unfern Wtem unb einigen 3ttunbinnen noeb in

munterem Wcplauber beifammtn; man woUtt fieb erft tin rotnig

erboten, ehe man aufbrach. Dalborn battt Anfang« wohl auch

bagefeffen, war bann aber aufgeftanben unb hatte ficfa gtrAufcblo«

entfernt. Cine balbt Stunbc mochte feitbem otrfloffen ftin, ba

«tönt pl«l}lid> au« tintm ber anftofsenbtn Limmer ein geUtt Jiotb-

febrei! IM ttfehridt — man fpringt auf, tilt hinju — unb

ficht ba: ein vl! ilb be« Wrauftn« tntroUt fid)! galten, pon einem

l'tcffer burebbohrt, liegt am hobelt unb walst ftcb röchtlnb in fti<

Htm Wüte, -- um ihn gruppirt fteben mit tobblaffen (3efichtcm

einige ^errtu, uub Ottilie , be« ^erwunbeten 3d;weftcr, tniet ;Uin

hanoeringenb tu Raupten. .Kux ein angftvolle« klaftern : .ii'.r-

gibt'«? wa« ift vorgefallen ? wer hat'« getrau?' unb in 3erriffeneu,

abgebroebeneu Sauten bie üintuvrt ; .Dalborn! &inen Sitbt«^aubel

hatte er mit bcr ba, Cttilien, gehabt - aber fit hdttt ihn otr-

ralbcn — unb man hatte feilten 3pott an bem ^ctrogtntn gtubt

— biefer galten am Sdionung«lofeften — unb ba« «tfprad) bitte

Dalborn belaufdjt — unb wärt bann btrgtfallcn über ben Wen-
beu — uub alfo hatte er bie iftlutthat ooUbracht!' Ta« flog fo

pon üHunb -,u 3Runbc je^t fchlug e« an ba« Cht meiner 3d.u>e

fter; fie brängt bura^ ben bicbtgefdjtoffenen slxt'ii naher hrsau —
eine bange Jtbnung bcw>iltigt fie if)r ?lid fällt auf Cttilien;

unb abermal« ein Schrei — unb auch fie fturjt ohnmächtig \n

"Sobtn. — Kv.n bit Söfung bt« graucnooUen «äthftl«? tüt ein

Wib burchjudtt t« bie Umftc^euben, al« fie (Jöleftittend .'lugen

gefolgt waren: mau gebaebte einer tuunberfameu Slebulieblcit, bie

in Wröfie, Stadt«, töang uub epraebe twifchtn Ottilien unb ihr

von je geberrfebt battt; nun otrglid) man bit ^rfebtinungtii

J'f.tir: an Reiben fah mau in Schnitt unb ^arbc ba« gleiche

MoftUm ,«tnt(la'«. foaar ein blaue? K&anb an btr rtehteu Siultct

war iiaaKicaDmi, uiio itirj, eine ap|a)tuiia)e .notnoote war pier

gtfpitlt worbtu, unb bitft — bit flataftropht
!"

Ter Srjäblcr machte eine wiüenlofc '^aufe; tr fab betroffen

in ba« plitylidb fo leichenblaffe ?lutlih feine« 3>>hbrtr«. öin na>

mcttlo« wirber Sehmerj jtidtc in biefen aufgewühlten Saiten uub

arbeitete mühfain, fid) burchjubrechen. „Um ©Ott ! roa« ift — ?"

roolltc (9uftao beforgt anheben. Ta fchlug ber Tottor beibt &änbe

in'« (9cficht, bafj ihre 3ingtr ftd) tief in'« iylcifcb gruben, unb eiti

qualoollcr Seufjer entrang ftcb feinen Sippen, btm tin Strom »on

beiden Ibräntn naehftflrjte.

Sang bauerte biefer teibenfthafttidje ffrgufi be« Schmcrjt« ; aber

aUmälig ermflbttt er, bit J&dnbe faulen traftlo« berat» bann er-

hob ftd) bie Sinft, um ba« abgtroanbtt -vaupt be« Xottor« 311

flucti, bit Wtdjtt mathtt eint hir3t Skrocguug nad) (8uftao bi«,

unb mit gebrochener, leifer Stimme bat tr: „(*ubtn Sit!"

Xtm (hjähltr war feltfam ju Slutbt; tr mufjtt nicht, folltt tr

fortfahrtn? Jtber ein roieberholte« „Guben Sie!" litfj ihn toitber

ju SPort tommtn. ,34 babe nicht fiel wtiter mehr 3U fagen,"

hub tr mit unficherem Zone au. „Tie Chnmad)t meiner cdjrotftcr

UK-te ftd), al« mau fie pon btm emauptatjt bt« Scbrttftu« tut-

ftrut h^ttt. IRatt brachte fie nach .frau«. Um anbern Zage hatte

ein hifeigt« Sitbtr fit ergriffen, ba« wochenlang währte. Jn ih-

ren roilben <J}h<»ntafi«n rief fte oerjtoeifelitb btn Tanten bt« Ot«

liebttn, — tr tarn nicht, fit \)attt ihn auf immtr ptrlortn! 31ll>

tnälig jroar gtna« fit, abtr bie eroige 2h'0'"nRul barte ihre 2lugett

gefchroächt.
s
Ji*obl fagtt man ihr btftänbig : ,99tint nidtt ! Schone

Teint Jlugtn V — timfonft ! t»ö otrgingeu bit 3ahrt, — aber ihre

Bmkf otrnart'tt nicht, ihr Jptrj totintt ohnt Slufbörtn unb nun

— Sit fthen, ^trr Tottor, roelcb' traurigt Jolgt ba« gehabt hat!"

j . i
!

, 1 1

1

- c nuftap fo fprad), war bie Stimmung be« Zuhörer«

eine gefaßtere geworben. Ter aufbäumenbe Schmers hatte einer

ruhigen JiUnuiub ba« .»<lb geräumt. M-' ftanb er auf, machte

ein paar fflänge bureb'« 3'«twer unb blieb bann vor ffluftao ftel)en,

inbtm tr, btfftn ^jonb faffenb, langfani btt 9Sortt fprad): „Siebtr

fatunb — id) bantt 3bnen! ieWoot ich noch ba« Wkd btt

lung an 3httr Sthrotfttr gtßbt, babtu Sit t* an mir gtthatt:

beim aud) id) mar blinb unb Sit baben mich ftbtnb gtmad)t!

Unb nun trfebreden Sie »or bem nid)t, roa« id) ^ntn jt^t fagt:

3d) bin jtntr äÖalbow!"

«uftao erfdjrat bod). Tie TOittbeilung war btnn bod) ju übte

rafebtnb. „Sit?!" ftammtltt tr, ftch mttfranifeb oufria)ttnb. „Sit
— Tohor Sttlttr?!"
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„.ftcnte Steltcr — bnmal« IMbow I* — fagtr ber Jlngeftaunte

ruhig, „©egen obren Coufin batt' ich ben Rauten tinmal fdjerj»

weift angenommen — unb nun wollt' ich mir fein Tcmenti geben.

So ift ba* — unb völlig in Crbnung. Unb jeft «ine SJitte, »er»

rbrtcr oteiuib! — äber fagen Hit mir nod) trft: wie gel)t'a beute

mit btn äugen? .^nl bic Salbe geroirft?"

„?dj beult. Sit (fntjßubung ift etwa* matter geworben. -

„Wut! (*imge Jage wirb bit Einreibung noch fortgtftjt wer«

btu müffen, unb fo lange ift meint §anb fo roic fo unnüft. 3d)

(nun in btr Stimmung, rote ich beute bin, vor bit 'traute nicht

hintreten, ieb würbe Tummbcitcn madicn. ©uter iKatb will über-

MfaftR werben. Taft id) btn brennenben üiunftb htge, ba* ©e-

idjebenc in meinem mit in ber ©elicbtcn ©ebacbtniji anzulügen,
ba* mögen 3ic mir auf* Srtort glauben! x

Hicllcid)t will audi bie

alte .Seit nod; witbtr umlthrtn. Hbtt c* barf nicht ju »löblich

cingtltntt werben, — audi bei ibr nicht! Tamm feien Sit 9tf
mittltr ber tjölcftiucn! bereiten Sit fit oor! Seiten Sit ba* unoet»

hoffte, bcbcntlicbc ©lud bc* aHtebecfehens in ein fanfte* 93ett du!
a uhi cm Sit bte («'k liebte beruf)igt au meint Sruft, wenn ich mox-

gen bei ihr eintrete ! SBOÜCN Sie?"

„0, gern! Unb nun fagcu Sic: ift .Hoffnung oortjanben?"

»3«, iyrcunb! Unb märe e* bte gcriitgftc, — roa* arjtlicbt

Äunft aufzubieten oermag, mufj ja nun aufgeboten werben, uub
bic üiebc wirb Subflitut fein! ?Ufo ©Ott befol)itn!

w

„äuf morgen!" (eajiufc fclät.)

^amitfirf (jaf ancje-fangm

£* war mir ftet* tiut iutereffante 'Öefcböfrigung, bem Urfprungt

unb btr ücbeutuug fpriicbroßrtlid) geworbener :Htben*artcR nadnu«

forfchtn. So hatte id) mir beim aud) meine eigene Sitfidü über

obige %<farafc r bit in gaitj florbbtulfcblanb otrbrtitct ui fein jebtiut,

gtbilbtt uub glaubte nicht weit 00m ,-;icle ut fdbicfjcn, wenn ich

barin tiut ironijcbc ilnfpitlung auf bit OTadjtigcn btr Crbc fanb,

bie fo gerne unb nur mit jii utet ©lltd ttjrc Schulb auf trgtnb

ein unmadrtige* Opferlamm werfen. #ür bitft Sluffaffung fpradj

id) inid) beim aueb in meinem Jabelbud) au* , habt aber meine

Jlufidit nenerbitifl* ju beriebtigen mid) genötbigt fleftben.

Vertrauen auf mtine „Ihicrfrtunbficbfeit" würbe mir von
tintr Same ibr Webling, ba* „Jiinb itjnr Sorgt", ein febwarje*

Matti neben Unwillig vermacht. Cbmohl id) nun in meinem 0011

Shicrcn rcicbbtuölferttn Xjaufe leinen geeigneten ^lab, für biefen

neuen Einwohner befajj, glaubte id) bocii bie oon mir gebegte gute

Weinung rechtfertigen ju müffen. 9Iur mufjte fid) ber fleinc .Kerl

oor ber .vjaitb eine „3d)lafftcUc" in einem engen, jiemlid) bunlcln

Fintel ber Müebt gefallen (äffen. Sclbft bei lagt wagten wir
tö äiifaug* nid)t, ibn feiner £aft ju tntlafftn, ba mein .fjeftor,

ein alter, peufiouirter $ufancri>unb, ihn balb „in ber 3?afc" hatte

unb vor bem Witter, ba* fein ^oflbrevier il)m otrfddofj, fo lange

„ftattb", bi* mau ihn gewaltfam bavon verhieb. 2Rit ber 3cit

fdiicn ir fid) jebodj cinigermaßtn an btn neuen £>au*bewobner 511

gewöhnen; ein cinfaebt*: „Ufui, alter fttttor!" gtnügtt, ibn mit

bemütiiigtn Seichen ber vyejcb«imung au* ber Mücbt ju vertreiben.

Tod) er follte in fernem Reinen Mitbürger bie völlige Olticbbtrtd)'

tigung nebten lernen. SJor feinen äugen würbe ber „Heine J^an*"

auf ben Jlrm genommen (um mtldje ©unft tr bientnb wie ein

\M»nbdwn ju betteln pflegt» uub gtlicblost. l*inc barlt %tobc für
ba* eiferfüebtige (5emütb bc* treuen .^thor, bic ivir jebod) burdj

ben Jlmbeil an unfern 3örtlid)lcit, ben wir mit genau abwögen,
ber Wtreebtiglcit audi ü)m wibmeten, ju trleid)tern fudbttn. So
würben bie beibtn Parteien, bic mit jwei feiiiblidje ^Jolc cinauber

anzogen (beim ju meinem Staunen hatte .fjän*d>cu oou äufaug
au nid)t nur feine Aurcbt oor bem $unbc gejeigt, fonbern bringenb

m ihm verlangt) aUnuilig mit einanber vertrauter. %a, al* eint*

Xagcd ber OJefangent, feinem ilerfer tntmifdjt, al* febr unberufen

ner Waft burdi bie nur augtltgtc Ih*k in bit ©obuflubt gefdillipft

war, machten wir bic flberrafrbenbe (ftitbccfung, baf] bie furdjdofe

3utrcuiliehleit , mit welcher ber ßleiue beut ftroftcit entgegentriit,

biefen entwaffnete unb jenen fdinhte. ÜDlil gehobener Jahne unb

}U ^erge fitigeubeui .v».:.ir fab, er auf ben neuen Wioaltn berab,

wabrenb angeborite blutgierige Steigungen in ihm mit feinen —
im Kulturleben genährten — grojsiniltbigcn ©cfuWeu cfüci byartrn

Mampf tömpften.

$on bietem lagt ab batirt üch bit Einführung bc* Keinen

Waftc* in meine „Salon*", in benen er fid) je^t ganj brimtf:

fühlt. ?!uu inufi ich meinerfeit* jtoar feine mufterbafte ftülpiMi)

wie faubert Haltung ihm wahrheitsgetreu arttftirtn, allein id) barf

audj nicht bergen, bafj fein 'betragen gegen ijettor mir ein um
! Vidit Aber bie wahre „Maruidclnatur" aufftedte. Sein erfte* kiti

ättftreteu ging balb in eine entfebi ebene, unverfebömte ^ubriuglid)'

1

feit gegen ben jpuub über, an welrber biefer bic i'ieben*ioür6ijli-.t

bcrau*5ufublen bi* jtu Stunbe nod) nicht vermag. ?llter uat

mangelubc '-Bewegung haben meinen guten .^icftor leiber jiira >w
pochonber gemadit, bem Üan*d)cn3 ^artlicbfeiten unb fibtlmifcbe

Redereien nur bic ©alle aufregen. Jn ber Ibat, ber bic '&anroi

liebteit über JUIe* liebenbc „alte S>err" bat jeüt leine feilit»1mbe

mehr, fclbft auf feinem hoben ©artenftuhf- 5L»o tr gtht, W,
liegt ober fttljt, oerfolgt ibn fein ^(agegeift , Icdt ihm ifott iml

'Jtafc, tlopft ihn mit feinen Irommclftödcu au* bem füBefcen

Scblummcr ober jupft, jura Spiele aufforbemb, beu „alten vunb

am Che". Ta* nimmt biefer iebod) nod) immer fchr ungn^tj

auf. Sein mürrifebt* brummen au* tirfftem iPafj verliert halb bie

anfänglich cinfd)üd)lernbc iBirfung, fo bafj er fid) öfter* genotbijt

ficht, wenn ber Spafi ihm ju bunt wirb, jttr Trobung bit ftt--

ftitbc Tl)at 31t {lägen. — Jlufgcftört au* feinem doiet fnr nionr.

ftilrjt er fid) wütbenb auf ben Störcnfricb, unb ehe unfere ^cc

forge für ben Kleinen ut iutervciiircu vermag, bat er ihn mit |'et>

I ner Scbnauje in bic fuft geworfen, bafs er fid) Ubertugell, ota

wobl gar mit bem labulofcn Waule auf ben 'Voben gcftaud)t. Ted)

aud) biefe Strafmittel, fclbft im bQcfjftcn 3om, inbtö ftet* — Tant

feiner Treffur rüdfidjt*uoll augewaubt, verfangen bei bem

lelä)tfiunigtn ©ilbfattgc nicht mehr. $orn abgewiefen, föngt er

hinten fein ntdifebe* Spiet wieber an, unb c* wuubert mid) nui,

bau btr ?llte mit folchcr 'Jicfiguation fein Scbidfal ertu.n. VU
ber fedt febwar^e ^urfd)c gebt fo weit, bafj er ben Scriiub mag:,

feinen grofjcu Mainerabcu von beffeti Wilcbnapf ju brängen, r.n

3krfud), bem biefer nur paffivcn jiMbcrftaub cutgegeniebt. *t a u wt

tönute id) jünten, wenn bem geplagten £opod>onbcr einmal grlinb'

lieb ber ©ebulbfabcn riffc. — Winbeftcu* habe id) jefit begiijfi^

wa# c* heiften will : „Jtarnidel bat angefangen".

IJJifbfrrÄffiftf.
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Son '.»Intern Selb.

3n 2Jlcftre traf er plannte. Gine

grofje (MeQfcfwft oornebmer junger

SBtiwtiontt mar natf) liabua gclommen,
um bem 3ftttrtrmcn beijumobnen , unb
febrte nurOk fiadjtfüble benüfcenb, in

beiterftcr Stimmung nadj i&ncbig ju«

rttd. Siranbi, SlOen bclannt, einigen

pcrroanbt, mürbe fröblid» begrüß- Gr
otrbielt fidj Änfangd bier , roic fyäter

auf btm 'Jjoftjdjiffc, auf locldjcm er bie

Ueberfabrt mit ibnen madite, leibenb

gegen fie , inbem er ihre cdjcqc glciaV

gültig ftill benahm, obne ftt burd»

uufrcimblidieS Slbiuc&rcu ju reijtu. Cr
roar ju auäfeblicfu-nb mit feinen eigenen

Oebanfen befdjaftigt, ali bafj 3enc ibn

nwb ju ftören ucnnodjt bitten; unb
fo bilbete fein Graft einen fdjarfen 0t»
genfatj gegen ibre ükruuitbige duftig«

feit. 3lad) längerer Jtabrt itaberte ficb

bic iflarfc bem anmutbigften iHaume,
wld>en 3Rcufcbcn gefebaffen, ber ^>ia«

jetta bcS beiügen SRartufc Sdjon er»

boben fid) im bellen aWorgcnlidjtc bc$

Togenpalafte* eble, gewaltige Jornt
unb ber oricntalifd) reitbe flau ber

t'.'larfuölirdje, jd)on glänjten ibnen w>m
Ufcrranbe bie beiben 3ituleu entgegen,

iroifdjcn loeldjen lein SScnctiancr bura>
frfjreitct, roeil bort cbcmalS bic 9lidjt=

ftättc für Serbrtcbcr lag. 2a roanbte

fidj einer ber jungen Seute 5U Üiranbi

unb fragte , wobin er gebe. Gr nannte
ben 3Jiar(udtburm.

„Unb bannV
„Tann," erwiebertc er mit eiuem

facbeln, beffen «eltfomlcit iljuen erft

fpäter auffiel, „bann roieber berat."

„Slrtangelo bat redjt," fagte ber

Präger, gegen bie Ucbrigeu geioenbet,

„jeber reifeube Cnglanbcr befteigt ben 2)iarfu*«burm , unb idi

mödjtf wetten, von um Sllltn hier, beu Gingcboracn ber Stabt,
mar laum Giner oben, ©ie >uaV ef , roeim mir, bie b«er jufam-

ii m.)

men finb, ibn Mt begleiteten, bie (Gelegenheit ju fo IQbnem Gut-

febluffc febrt oiclleidrt nhftt nriebtr."

jn frober ©efcllfdjaft trmH fafl jeber ungtroöbnlicbc Sorfdjlag
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auf Ü'ciftimmung rechnen, ntib fo erflehten fidi bic Hebron fofllcich

rim>crftanbtn. ilrcangclo nahm c* fd?rocigcitb bin, mit al« fic

au*iricgcn uiib }tim Kernte gingen, iagte er rafd) : „3<ij habe

vorher noch einen Wang," unb roanbte fich flogen bic flirebc.

Einige folgten ihm in bicfclbc unb fahen , mic er fiel) nahe bem

Gingange auf bic fliücc roarf utib tief vorgebeugt mit aitfcbciuenb I

grofecr ^nbrunft betete.

Irr mar bisher febr blafe getotfen, jefct mar fein Slntlity febr

erbiet, aud) behielt er ben .Ciut in ber .öanb unb (icfi bit l'uft :

htreb fein .öaar sieben, al? et mit ben ilnbtrii bem nahen Xf)urmc

jnfdirttt. ^alb umfing fic bic feudjtc, buinpfc 4?uft bcffelbeit, unb I

uidit ohne Scuijer trftiegen feine Begleiter bie utigtroobnte £ii%.

Tie fdiönc Auöfidit ctitfdnlbigtc fte für bie Heine H>Iiibc. 3u ihren

(>üficn lag bic Stabt, von all' ben (leinen unb gröfeern ©affcp
abern burebjogen, in bcnttt 'Hencbig» t'cbcu vulfitt

;
weiterhin bebnte

fich bie fagunc mit ihren ^iifcKicn, bie roie SMütenfttaufee auf ber

glaitjenb ruhigen ©offcrffddic ruhten, unb hinter ber langgeftredten

grünen Sdjeibtlinic btö Vibo lag abriatifdie Dltex in tiefer !

Wauc, roabrenb gegen 9Iprbcn eämmerub lichtblaue Webirg»jüge

btn .vtorijont bcgtätijiten. Gine 3S?cilc ftanben bie jungen Seilte

unb betrachteten ba? Pkfammtbilb mit lauten Aufbrüchen ber 3k-

jBuubcrung, bann aber roanbten fic fid) an ben fic bcgleitenben

Iburmroacbtcr , bamit er ihnen bie Giitjclnbcitcn bcffelbcu crtlarc.

Stranbi fdilofe fidi ihnen nidit an; roäbrcnb fie, bem iWanttc \oU

grub, ber Cftfcitc btr Plattform jitgiiigeu, ftanb er nm Wclänbrr

unb blidtc nad) SIVftcn, roo feine öeimat lag, unb feine Seele

fanbte ber «dichten ba? lefctc i'cbcrooht. - Zufällig roanbte fidi

Giner au? ber ©cfcUfcbaft gegen ihn unb fab, bafi er btn A)ut

roegroarf, auf Stirn unb 5<ruft ba? ^eidicn bc« Mreujc« maditc,

ftd) übet bie Steinbrüitung fduoang unb in bie 3ieje ftürjte. Ter '

laut« Sditcdcn?ruf bt? Sufcbaiter« mad)te bie ©tfithrttn aufmerl' 1

fam, unb im ttÄcbften Momente Hang audi fdion oon unten ber

bttmpfe Schlag eine? fdttucr auffalle itbett Mbr^cr^. Außer fich cor

Gntfetyrn eilttu fte hinab unb fanben ben Unglüdlicben , »on }it>

fammcngclaufcnem Siolfe umgthtu, mit jtrfcbmettcrter .pirnfchalc

nm 2*obcn liegen. Cr mußte augeublittlid) tobt geblieben fein.

Gin Chrim tiranbi'3 roohtttt unfern vom 9JIarfu?plaf5c. 3"
biefem ging tiner btr jungen Scanner, um ihm btn Vorfall ju

mtlbtit, unb btr angefebtne Wann traf focjlcieh Anftalten, ben

Seicbnam in feinen fyilaft bringen ju lafftn, roäbrettb er fclbft bei

fleifttieben unb roclflicben ^elförbcn bie nöthigtn Sdjrittt tbat,

bamit jeincS 'Jlcffcn unfelige? t?nbe al^ 'Kirfung (.ilö^lidjtn üöabn-

fiiine*, nidft als vovbtbacbter Sclbftmorb angenommen merbe, uub

bcrfelbc tin ftillc*, tirdilidieS ^cgriibnijj erhalte, toaä ihm beim
j

nud) bet Familie jiilieb gemährt murbt. Tann nahm tr (?rtra|>oft
|

uub eiltt möglichft fchnell nach Ijjlabua , unb in jener 3tit , roo t$

tutber Gifcnbahu noch Stltgrapben gab, gtlaug t? ihm , juerft bit

Huubt borthin ju bringen. Gr ftirg im Wafthofe ab, liefe 9iano

rufen, unb berebete mit bem tief Grfcbüttcrtcn bic ?lrt, wie btr

SRutter oa$ Jlergfte ju ptrbcrgen fei. UJano nbtntahm e«, ihr
:

mit;utbcilcn, ba& Ülrcangclo in Scntbtg ploblid) an einem hingen

»jicbtt trfrantt unb rou ben Jlerjttn fo gut mit aufgegeben fei.

Tit 9ladjricht «griff Wcgia fe^r, unb fit furacb btn Gntjchlufe auö,

an fein .Uranftnlagcr ju eilen unb ihn ju pflegen. ?iano ftelltc

ihr oor, ba btr SHrubcr in beä CbeimÄ .fiaufe auf'4 iöcftt aufgc- I

hoben fei unb ohnehin Üiicmanbeu mehr erfennt, ieb* fic, oci SHti<

feiia feit Jahren ungemobnt, fteh umfonft ben Aufregungen cineß
!

foldjen Schrittes' au?, aud) roerbe fie tiermuthticb ju fpät lommen.
'

(ritte jArtlichcrt ilittttcr hatte Tid) nicht abhalten laffen; Wräfin

Viranbi ju fiberrebtn gelang ihnen, uub Tic blieb in lebhafter Un-

ruht baheim. Ten nachften borgen brachte 3Iano bic 9caduricbt

i'om lobt ibreä älteren Sohne«. Gr oerlitfe Tic in btr nadjfttn

,)eit foft nie unb unterbrüdte mit großer Selbfltlberminbung jebcö
sü'ort( au« raeldjtm fte Jlrcangclo*? tuirflidit? Gnbt hatte errathen

lönnett. ^brt übrige Umgebung beobachtete bic gleiche 3?orfidit,

uub fo trfuhr ©rafin l'iranbi ttit, auf iwldj' furchtbare SUtift ihr

Sohn ben Zok gtfttnbcn.

Sluf roenigtr tnilbc i'lrt gelaugte bie iraucrluubc ju Icrjenigen,

bic bttt unglüdlidicn Selbftmorbec am 9Jtci|tcu geliebt. G? mar
am jrocilen i'lbenb feit ihrem itbfdjicb rou ihm, baft Ülmabile ein«

fam in ber tämmerung im Wefellfchafteiaalc faft, ju jener für

irrauenheqen gefShrlichftfn Stunbe, roo bie .(lättbe nuWAaftiftt

ftttb unb bie ungcthcilten Wcbanfcn um fo freier ihr ,-)icl n>ib£(n

lönnett, uub fieb .^mifdicn Stift unb cdimcri, bcS ,vreunbe# glwbenb;

©orte, bic ltibeufd>aftlicbc Umartituttg jurfidricf, roelche ihr gait;eS

aiVfett burebbebf hatte. Tie Grinnerung rcid.it« bin, ihr yerj lafcttr

fdilageu ju mnehtn «nb hoifie IHStbc auf ihre Saugen m ruf«».

2a trat ihre Sdiroicgermutter ein, fente fich ju ihr unb toar io

freunblid), baß flmabtlcn bic Ahnung oou etnwc- lliirrfnuüctflii

übtrtam. lülarina fprad) Jlnfang? oon unbcbeutenbeii Xinctctt,

aber plötlid) richtete fic bie '.lugen fdmrf auf bic junge .Vau unb

fogtt : „'jüeifit Tu auch, liebt lochtcr, bajt <(< allgemein hfiRt, mit

Tcinctrocgen Ijabt fid) Arcangclo t'iraubi com Slarlu-Jlhiirme herab,

geftünt^'

Amabile fdiric nicht auf unb madite leine 3V-n)eguttg, becfi »,-r

ihr, al« rifft tttoa» in ihrer «ruft, ihr .frrjfdilag ftodte, fxtäibt

unb fcbroinbclnb fanl fit in ben Sehuftuhl juriief : fic b&tte, cc?

llJarina fortrebete, aber ohne fic \u utrfteben, ohne faeftimnt ;u

beiifttt, nur mit beut bumpfen (»kftlhlc imfaglichcii GlenM. ?«

tiefe Tämmcrung perbarg biefc balbt Chiimacht ben trbarnnin^

lofen illiden btr alten ,Trau, unb biefe, mclcbc ib« cdmiiefln^

locbter ubcrrafdjenb gleicbgt'iltig fanb, ocrjdiottte fte mit leiner Ciit'

jelhtit bc$ traurigtii GreigtüffeS. Gnblidi fam ?lmabilc utubci ;u

ftd), unb bie falte Stimme neben ihr brachte fte jum SettiiiBticii

ihre« llitgludd unb suglcidi jur Ucbcritugung , ba§ ein ein««.i

Osammtrlaut ihren ^Nuf für immer 511 Wrunbc richte. „Tieft Vtpe

follt ihr mir nicht nehmen!" baebte fie, unb ba nun bic Jllte fckweit,

al$ erwarte fie 2ttirroort, raffte fie ftd) geuwltfam auf uub froijM,

wad fte befehle.

„3dj mahnte Tid) nur an bie beutige Abenbgefellfehaft bei ber

SKarcbcfa Sucia, ber mir beijuinobncn prtfpradjen," fagte fflatinc,

uub fe^te mit triuinpbircnbem Spotte binm: ,.3d) gebt jebenfjU»

r)in. j)ti Tic ift ba? anbtr? , Tu wirft beute nicht ?uft hiihen,

JJleufAcn ju fehtn."

„3Barum nicht?" entgegnete bie junge ,"yrau, uub erfcfital tuft

übtr btn harten, falten Ion ihrer eigenen Stimme, „^di f^Sc

nicht, tvad mich abhalten follte, Sic ju begleiten!"

Tic Wräfiu toar fchr iiberrafdit: „5i>ic Tu meinft," fajte fit,

„Tu mujjt roiffen, toa? Tu tlftift. ^u meiner Seit fühlte nun

tiefer. Üöillft Tu aber to.mncu, fo bteile Tid,, in einer Wh<*
Stunbe fahre ich fort."

Amabilt ftanb auf uub »erliefe ben Saal mit gleichem, fidjerrra

Schritte. Spater, ba fic burd) bie Simmer ging, mcld)c bie ^
fe(lfchaft?3itnmer oon btn ihren trennten, lehrte ber pcinlidic edwin-

bei oon vorhin mieber, uub lehnte fic fidi fchioatttcnb an bie ifiancr,

allein bie Slngft, fich 51t oerrathett, gab ihr neue ACraft, unb piff-

(id) fam ihr ber öebaute, ob bai? (4au;c auch roahr fei, ob 'Moriiu

nicht oicllcidtt ein mäfeige? Stabtgefcbma^ aufgegriffen unb rtrbrclit,

um fic bamit 511 quälen ? Sic flog faft burch bic 4-Vbnung, in*

in ihrem Autftibejimtncr angelangt, jog fic uugcftftm an ber xUn=

gel, roelche ihr Mammeruiäbcbrti herbeirief. Sic liefe fich bit ^ao:e

orbntn, unb uiährcnb biefer ^cjiiäftiguuit genügte ein 'Seit 0»

ba« gtfchroabjgc Ting, bem ohnehin bte jieuigteit auf ber 3unoc

brannte, um uon ihr eine on<<fnhrlid)trf Griähluug 0011 Srranbi'v

Stlbftmorbt \\i «halten, wrbrautt mit all' beu fabeln, rocldie fnft

jugleidi mit einer ungcroörjnlichru ikgebenheit entftcheu. Tic (icrri»

hörte fehrotigenb ;u, ohne eint l'liciit ju rtgcit, fab fte bod* ia

Spiegel ben neugierig forfchebeu 'Ulid bt« lljAbditn^. Grit

biefe gctnbtt unb fit fclbft im Wefcllfd>nft?aitjugc mar, fanbte i'k

t? rotg nad) beut Süagcn. Sie fclbft blieb eine SBtilc unbeioeoiliili

ftcbtn, bic .tSanbe feft ineinanbtr geprefet, bann fah fie in 6ffi

Spiegel. Gin erftarrte?, tobtcublcidic« Angefleht fah ihr entgegen.

Sie legte fonft nie ;Hoth auf, biefemal fdiminfte fte fich unb behielt

ben (Gebrauch, ber ihr einen i'lnfcbein heiterer Wefunbbeit gab, fert-

an bei. Ta« llabdjcn latu roieber uub berief fic jur alten Orifin.

mit ber fie ju ber Wefcllichaft fuhr, in roeldjer ihr Gintritt Sa*

rauubcntiig uub eine allgemeine 'l>aufe beroorrief. Siranbi'* Af*

mar eben Stoff bc« (Scfpradittf getoefeu, uub ber jungen Soreaa'*

9Jameu jugleidi unb uidit ohne bitmifche illemerfungen genannt

loorbcn. Sie begriff bic 'iVbcittung biefc« Scbrotigcn«, unb gt'

mann e? über fidi \u lächeln unb ju plaubcrtt, al« ob nidit? tt>

getuöhnlidK? in i^r Vcbctt getreten; ja, ald ihre Sehmiegermuttti
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felbft ba« OlcfytiKf) auf ba« (heignijj be« läge« bradtfc, vermochte

fit in ruhigem lone ju jagen, ihr Mann fei mit bem lobten febr

befrrunbet gciuckn uub werbe ben Serluft febwet empfinben.

ÜJlan hatte »orausgejeht, bafj ftc in .Krämpfen unb Obnmacbttn

liege, unb halte fic verurtbcilt unb ju gleicher jjeit ein wenig be«

mitteibet
; jefct, wo fte (ich in unbefangenem (9lcidjim»tbe, mit rotheu

Spangen unb lacbclnben Sippen jeigte, rief if>r Grfebtinen nllge*

mein« ßntrüftuug beroor. Ginc Siebe, wie bie Nrcangclo'«, ift fo

feiten, bajj man ihr jürntc, fic nicht gctbeilt ju haben, „Sic bat

ibu nicht geliebt," hiefj c«, „baö elenbe 5Bkib bat fein &«j!" —
lUicmanb ahnte, welcher jetftötenb« Sehmetj fid} binter biefer tagten

älufjenfeitc oerbarg.

Ziemlich früh gab ©räfin ÜNarina ba« 3<»d>cn jum Jlufbrucbe.

Srbweigenb lehrten bie beiben grauen bt'in; 3)iarina war Arger-

lid) übet bie SHubc ihrer Schwiegertochter, unb biefe fühlte fich ju

crfdjöpft, um ihre iHollc noch länger fortfpiclen ju tönnen.

Uni> nun war fic ettblicb allein, in ihrem Limmer unb für einige

£<it »ot Störuug fieber! Ntit jittembtr Jjjaft febob fie bie Dliegel

vor unb warf ihren Sehmud oon fich, unb bann, ber ganzen 3flilb=

beit ihre* Jammer« Naum gebenb, rang fie bie £anbc gegen beu

£>immel unb warf fid) mit einem lauten &rju*iflung«fcbrci ju

iöoben. 3ht it'A jwefte unter ber Gewalt be« lang jurüdgebaltC'

nen Schmede« unb beifie, febwere Ibräncn floffen übet bie nun

leichenblaffen Süangcn. So lag fie lange, ganj ihrem Mummer
hingegeben, ba fiel ihr ein, bafj ihr bittere« lagewert noch nicht

geenbet unb fie bereit fein müfie, ihren Watten ju empjangen, wenn
er, wie manchmal gefebab, Slbenbö noch auf ein ^lauberftünbcben

ju ibr fam. laj» er bicfjmal halb erjebeinen nxtbe, bejwcifcltc fie

nicht, mujstc ibm boeb baran liegen, itjrc Stimmung 311 erforfchen.

Öangfam ftanb fie auf, legte naffe lücher auf ihre brennenben

Slugen unb (teilte ib« jerftörte Mleibung wieber brr. Sie mar
laum bamit fertig, fo fam coreggia. 3bin gegenüber, ber fclbft

tief gebrüdt mar, brauchte ftc nicht heiter 311 fdjeinen, allein bie

Jlufgabe, vor feinen argwöbnifebeu Sölidcu ba* rechte 2><afj bei

Mummer« ju halten, mar faft noch febwercr. So oerging ber un>

glüdlitben grau biefer erfte Slbenb, unb ihm folgten läge unb

Sltodjen voll oon ben bitterften, ftummen Mampfen. Sie blieb fid)

äujjcrlid) gleich, mit eifemer 'äSilleuitrajt erftidte fie jeben 3lu«brud

be* Wrame«, uub c« gelaug ihr, illle ju taufchen, felbft ihre

Schwiegermutter war genotbigt jujugeben, wenn Slmabilc nur einen

gunten Siebe für Siranbi gebegt, fei ihr betragen unmöglich. —
Sie johlte einen hoben $rei« bafür.

cech« ©ochen nach Ülrcangclo'« lobe war 3orcggia für einige

läge auf fein Sanbgut gegangen unb hatte feine ,vrau jurüdge-

laffen. Ta enoaebte einmal Wacht« bie Mammerjungjer, welche an

foldxn lagen neben Mmabilcu« Limmer fdjlief, unb cd febien il)r,

al« höre fie ihre öebicteriu ftöbueiL Seife ging fic hinein, aber

wie febr erfebraf fie, al« fie bie junge Wräfin in »Olliger Ijrfcböpjung

auf bie Miffen bingefunten fanb, mabreub ihren blaffen, balbgeöff'

neten Sippen ein Strom bunfelrotben »Inte« entquoll. 3br .(}ülfc>

gefdbrei erwedtc ba« §au«; mau fanbte um einen Ürjt, um Sorcg-

gia, ber augenblidlid) nad) .fjaufc eilte unb eben noch recht lam, um
ba« Crgebnifj einer »crathung 511 böten, ju welcher, auf be« .yau«-

arjte« SDunfcb, 3wei ber erften Vlerjte *l>abua'« ihm beigejogeu wor«

ben waren. Tet Jluäfpruch Hang troftlo*. Slllc Irei lamen über»

ein, ber örfifin Mranlbeit müffe fid) fdjoii feit einiger 3eit oorbe-

reitet haben, unb fragten, ob 3tiemaiib ?lnjeid>en berfelben brmerft?

Nun trft erinnerten fid) ?llle, bap Slmabile in ben legten ©ocheu

bie §anb öfter mit tafdjer, judenbet iöewtgung au bie »ruft ge-

legt, weil fie aber nie gellagt unb blübenb au^gefeben, batte man
biefs für jufillige Slngewöbnuug gebalten. 3«V ^ar e* ju fpat,

unb bie Stetjte empfahlen bringenb, bafi bie Mranle möglicbft balb

mit ben Sterbfatramrntcn oerfeben werbe. C\br Oattc follte fie

barauf oorbeteiten. <$x entfchloB fid) fdjwet ju biefet URittbcilung,

bie ben Steiften wie ein lobedurtbeil erfdjeint; bie Seibenbe felbft

fam ihm jeboeb juoor, inbem fie mit fiditlidjer Uurube ihren deicht'

oatet ju fprechen »erlangte. Tiefer, ein ebrwürbiger, ältlicher $rie-

fter, trfctjien alöbalb unb blieb langete 3eit mit Jlmabilc allein,

bann trat et eilig in'3 3?orgemacb, wo bie jiamilic wartete, unb

berief mit einer Stimme, welche nod) oon iHübrung jitterte, Soreg»

gia ju ber Kranftn. 1er Wraf folgte ibm geprefjtcn .\jcfjtntf.

Öt hatte feine ,>rau nie eigentlich geliebt, aber ihre licben^wütbi-

gen (iigenfiiafteu hatten ihr fein Wohlwollen gewonnen, uub nun

er auf bem Quillt ftanb, fie 3U verlieren, übertam ihn eine jlhmmg
beffen, wai er an ihr hatte befielt fönnen, uub wie er iljr bleutci1

,

liebliche? Wcftdit erblidte, auf bem er fcboii bie .^aub btd loic-.}

ruben fab, traten ibin IbrÄnen in bie flugeu. t*r beugte fidi über

fie unb fragte, wa* er ihr »bun lömic ? Sie fab ben Weiülidieii

an, unb biefer gebordite ihrer ftummen Slufforberung. „Tie &t&-

fin," fagte er, „tjat fid) mit Wolt oeriöhnt, fie wün)d)t aber audi

mcnidjlicbe iterjeihung, ^t>re iuTjcibung, ^err ©raf, beim fie fulilt

fidi gegen Sie eine« grofien Unredjt«, ntdjt ber Ihat, aber fcc5

Öcbanlen« fchulbig."

„3a, ilntonio, oergib mir!" fprad) bie junge grau febr lci|V,

unb mühfam beu Mopf erhebenb, {ab fie tr)n mit ben großen, bnnl*

len klugen fteUcub an. ,,^ch habe Slrcangelo Siranbi febr geliebt.

Ü'lir 3U lieb gab er fich ben lob, feinetwegen fterbe nun and) idi!"

lad Wut flieg in coreggia'« fangen, allein wie tonnte et

ber Sterbcubeu gegenüber ben jüruenbeu (jhetnann fpieleu <

einem lone , bet 311 artig war , um bcrjlid) ju fein , bat er fte,

JlileO ju oergeffeu unb jet.it nur auf bai üajidjtigftc , ihre Öefuub-

beit, ju beuten; jeiner iterjeibung , wenn ihr baran liege, lönne

fie gewi6 fein, lomit briidle er einen tübjen Mufs auf iljre Stirn

unb ging — uub tarn nicht wieber.

Sie empfanb feine Malte, ohne fich baburdi geftlntt ju fühlen,

ihre Öebanten waren ju uollititubig uon ber tirbc abgelöc-t, weldje

ihr teiue ,ueube mcljr bot, al« bafj ^rbifdje* fie noch J" bewegen

permodbt hatte. 3o lag fte noch jioei läge bin, faft ohne 311

fprechen, bann wieberholte fid) ber ^lutjtur} , unb nach bcmjclKii

jdjlief fie ein, um nie mehr \u erwacbeu. ÜÜUs jule^t waren nur

ber (3eiftlidK unb ibr Miinuueemabd)cu bei ihr, wabrenb ihre a.v

milic im ^ebengetuaehe be» eutfeheibenben legten ülugeubltdcO

harrte. Nad) ihrem lobe verreisten bie Soreggia'ö, um in ber

gerne für einen Mummer, ben fic nicht empfanben, 3trftteuu!ig ju

fudjen. jtmabileu» Seid)« blieb vereinfaint, wie [it felbft e« im

Sehen geweien. Ohr Üöittwcr beiratbete wieber, unb fit wäre ganj=

lieh vergeffen, wenn fid) nicht ihr »ilb mit bet Grinnetung an beu

unglüdlicben Selbftmörber terciut hätte , beffen Namen in feiner

£cimat uodj immet mit mitleibigem ÜJcaucu genannt witb.

ifüt e. m.)

Cfinc behäbige ginanjgröfsc -- fo etfeheint fyrx oon bei #enbt

in Ctigiual unb SJilb, ein TOanu, bei, waö et bat, audj feftju-

halten »erftebt, waä nicht nur von feinem ®elb, fonbern aud) ron

feinem 21mt gelten mag. 1er cobu eineä »antiet ju ölbetfelb,

würbe er frübjeitig in bie ©ebeimniffe beö S'nanjotrtchrä einge«

weiht unb ftanb mit feinen beiben SBrübem, laniel unb Marl, eine

Zeitlang an ber Spi(j* bed väterlichen öefdiäfMf. Inneben offenhalte

er eine tege Ibeilnabmt für bie ^ntcrcffeit feiner Saterftabt oli

Stabtrath unb Utitglieb ber ßenlralfchulbehörbe. Schon 1631

würbe er SUlitglieb beö jjanbclt-gcricbtä, ju beffen SBejirt bie Mteife

(Jlberfelb, Seuncp unb Solingen gehören unb baä bic höhere 3n-

(tait3 für fünf Jabiifgcricbtc bilbet. 3'" 3«ht würbe er jutn

ajorfitfcubcn biefe« Werichti ernannt. Silo Sanbtag*mitglieb wohnte

er ben Sanbtagen von lö-ll , 1B43 unb lHlü bei, wo er in fragen

ber TMibuftric, be« $anbclS, be« «ertehr« unb be« ©clbwefeit«

al« fachtunbiget Notbgebtt, gewiffetmaften al« Autorität ge|'cbat}t

würbe. 31uf bem vereinigten Saubtagc befürwortete er bie jährliche

Ginberufuug ber Stanbe, dnveiterung be« ^>etttion«rcd)l«, Sl'egfall

ber Swcibrirtclmebrbeit, crtldrte fid) gegen ba« mittelalterliche (rrb-

ftüd, ba« ben bureaufratifdien Manien itiu in partvs führt, uub

gefeilte fid) ju Seiten, welche eine Umwanblung ber ftäubifcbtn

iSctfaffung uub eine tonftitutionelle forberten. SDitt uiclfeitiger Gr-

fahrung in gebiegener Öeid)äft«tenntniB oerbanb er grofje Oewanbt-

beit ber Siebe unb 0cfd)id, fid) in parlamentarifchen gönnen ju

bewegen. Jll« bie creiguifjoollen 3ahre mit ihren rüd- unb vor-

wärt«laufcuben »ewegungeu tarnen, faf) et bariu eine gewaltfame

Unterbreduing organifeber Gntwidlung unb tonnte fich buh« mit
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ben bermaligen .3uftdnbcn fauin befrrunbcu. Tonn trat er in ba«

IDtinifterium ÜHantcuffel ein , würbe £anbcl*. "nb Sinanjininiftcr,

unb bewahrte fich in biefer (rigenfebaft halb al« eine itraft, bie

man nicht mehr entbehren burfte. 3bm oorjftglicb oerbantt man
ben Scrtrag mit bem Stcuerncrem unb ben k

J(bfd)luß be« .ftanbcl«-

oertrag« mit Cejterreid). 3n brai vreufiifc^cu
s
l$oftwefen hatte er

bie ftcrabfebung be« böcbften
,,

}>ortofa|je« um bie ödlftc, bie Gin«

riebtung ftebenber '^oftbureau« auf ben Gifenhahncn unb bie

Xejentralrfirung ber Verwaltung burd) bie Gewährung befouberer

Ohetpoftbirettionen für jebe ^rottiitj eingeführt. Ten Cftfeebaubel

bebaute er burd) bie Crinridjtung regelmäßiger ,yal)rtcn jroifdicn

Stettin unb *)Jctcr«burg, , Stettin, Stralfunb unb ?Jftabt, Stettin

unb «todb,olm, Stettin unb .Hopenbagen. Ter ,\orbcrung be«

Giienbabnwcieu« fdjenfte er feine befonberc Slufmcrtfamfeit, unb

bie mufterbaftc (finricbtuitg biefeä C5ttftitut» in ^reufjen fommt wollt

hauptfaebtid) auf Sfecbnung feiner energiiehen unb umfiebtigen Ihatig-

teit. 2ie übrigen ücriebrsmittcl mußten mit ben grofsen iücför»

berungsanftaltcn gleichen Schritt halten. Gbcnfo fud>tc er bie in

Greußen bamieberliegenben Gcwerb«jrocigc ju beben unb neue

einzuführen, Seim Eintritt be« Grafen Stemard in ba« üJlinifterum

oerliefj oon ber Ajcnbt baffelbe, um jebod) balb wieber feine frühere

,}unftion al« ^tnanjminifter ju übernebmeu. 2a« cergrößerte

Greußen bat aud) ber Ib,atigleit unb ben Jlutgabcn bei* prcußijdien

Sinanjminiftcrt einen erweiterten Mrci« erfdiloffen. Geboren ben

15. ijebruar lüül
5
u Glbcrfelb, bat ficbÄjerr ron ber&etibt nod> bie

solle SHüftigleit be« Sdbaffen« bewahrt.

Drutf* flrt« «II lU.tr.lt»n..

'pSanrif4e5 §tänbd}en.

34 will oot Seiner Ifjüre fteb'n,

t'i« idj. mein ViebaVn, S>idj gefrt)'n

,

Unb ftäitb' id) aud) bie aanje «ad»;

2u jollft um genfifv Tict) nur jeigeii

,

.Hu mir Xict) ftcunUtd) tiitbrtbeuarn

,

i'hv iaflen: id) habe Tctn accMd)t.

3* un'«be immer Sidj begletlert

,

llm> müßt' id) tümpfrn, müßt' id) Uteilrn,

ih)obin d jfi — , Tir felgt idj!

In l
otlft Sic söltefe ju mir ftnsen,

9!acto mir mir frennMidi hm £idi lornben,

Siir fagen : jj id| liebe Xtd).

Weit oon b«) (Sbro'o fdiönrm *tra:tbf

ISilt id) 2?ir uad) in ferne i'uiitc,

3u Seiner Mbt muß tdj feilt

!

Süll', Helienb fint' id) wr Sie nieber:

C 1 Rib nur niciur Stube loieber,

Un& jage: emia bin ictj Sein.

3(U5 &«i cSrinntTUitflfn rinrs irifdjtn ^ofijcißfamfcn.

13. €tn hlrtnrr 3rrtljum.

Weorg ü . . mar ein oertrauter ;>reunb bcö SRajor*. Xcr Öcff-

terc hatte ibm einen Keinen Jicnft ermiefen, unb (>)eorg befafj ein

banlbare§ .P»erj ; er pflegte baber oft unb feierlich ju erftären, bafj

er für biefen ,*?reunb bureb Breuer unb Gaffer gehen mürbe. 5(n«

bererfeitä hatte aud) mein 'Serroanbter eine grofse Zuneigung 3U bem

jungen iDlaun, ber entfctiicben einer ber heften iReitcr unb Schüben,

babei aud) einer ber fröhlidjften ©ejcUfchaft.r in bem (?ountn S.'i=

mcricl mar. Hein Jikttrenneu , lein Waditgelage, leine Mirdjroeih

tonnte ftattfinbeit , ohne bafj Weorg baran theil genommen hätte;

überhaupt galt feine Orgie aU ooUftänbig ohne bie Gegenwart

biefe? jungen iKanneö, ber t* im Irinten unb Singen mit ber

burftigften unb Iräftigften liebte jiuifdjtn bem Suir unk Shannon

aufnahm. 3d) brauche nid)t ju fagen, bafj bei folchen Sieger,

heiten unfeT jreunb bie Seele unb baS Sehen be« ihn umgebenfcn

Mreifcö war. SWan hatte ihn barum überall gern, er würbe auf»

gefud)t unb geriet!) befihalh bisweilen in Wefellfchaften, bie feiner

niiht würbig waren. Sei einem berartigen 3(nlafj gefdjah e^ bens

auch, bafj ihm folgenber Vorfall juftief^ icachbem Georg ben Jag

über in .HiUaloe geftfd>t trotte, ocrbrad)te er feinen 3tbcnb in eines

Canbftabtdien unweit oon 'öirböhill. -Valb im Schlummer paffte

er medmnifd) aud feiner pfeife fort, al« au$ ber anfwfsenbe«

Sdjenfftnbe ber Sdjall oon Stimmen an fein Cbr idjlug. 8t«5

fdmell jur iianb, wo e« eine S44ftharieit ober einen Streit gat,

jogerte Georg nicht, in baä Gemach ju treten, in welchem es

augenfcbeinlicb fehr bi&ig bfrfling; boch lonute er foglcid) bemertc«,

bajt bie Sprecher fid) nur mit großer Särme unterifidten, «hm

bafj eine ÜlJcinungSotrfchiebtnheit jwifdjen ihnen ftattgefunben bäte.

j
Sei feinem (hntritt würbe t<$ mit einem SWal ftillc. (rr bat tu

Veute, fich nicht ftören laffen. Ciner, ber ba* .^auptroort ;u

führen jehien , richtete einige jvragen an ihn , unb al? biefer cTtlirk,

bafj i'lUcö in Crbuung fei, würbe ber unterbrochene ,}aben nxebvr

in halbem 5tflftcrn aufgenommen, üllan hielt Georg augcnficii'

lieb für einen englifdjen louriften, ber nicht« oom 3rif4»en rt
jtanb, unb achtete baber nicht »weiter auf ihn, inbem bie Unter,

baltung einfach in biefer Sprache fortgeführt würbe. lief) boc

nun allcrbingä ein Snlhum, beun Georg lannte bie 3u««.t i«n«

Heimat fo gut al3 (iiner unb hörte aufmerlfam ju, wdbrerib U
im Limmer ben iUan ju einem graufamen Slnjchlag befpiadjcn.

WaiS ihn übrigens mehr als alle« Uebrigc entfette, war au* ken

i'luube eine« tliiglid) aujfebenbcn Krüppel« mit branbrothem 54«'

ber itorfdilag, bafj „Diajoc SVole«, biefer Vilich ber üklt, abj^

tban werben müffe unb bafj man biefe« (^febAft ihm Iibcrldjitn

; folle". Tiefe« freiwillige Prbicten fanb teinc finfpradje, ba tocv

Jiiemanb ben (leinen ölenben um bie Gefahr, bie man bei einem

folchen Unternehmen lief, beneibete. Gr erhielt baber ein fönt

liehe« iDlanbat jn Grmorbung jene« Teufelsbraten«, lom Sol«

genannt, unb um feinen muthigeu (intfchluü ju frAftigen, wurlt

ihm ein frifebe« Gla« ^unfdi oorgefebt. Xer 3n>erg ftadt

nicht jurüd oor ber Gefahr, foubern fdiieit fid) im Gegenrbeil sej

ba« ihm gefdjenttc Vertrauen oiel cinjufailben. — (Je rourbe ©ccq

fdiwer, an fid) 3" halten, wäbrenb bie Sanbe eine« ätu^fübtiidben

bie Untbat befpradi, welche ougenfeheinlid) auf einem Iditgft cd'

worfenen "f>(an beruhte ; er unterbrüdte übrigen« feine iöeoegiisj;

uub fann auf Wittel, bem bluthUrftigcn Entwurf »orjubeujen. \h

mar allcrbing« Hillen« gewefeu, au bem SirhSbill ju übcmaditen;

jc^t aber ließ c« ihm leine Muhe mehr, unb e« brangte ihn fatt

511 Sole«, ben er fogleich 0011 ?lllem unterrichten wollte, rwä ei

gehört hatte. 3?er S.Mrtb tonnte ibn mit einem ©agelaV«

l'imerid oerfehen; ehe er jeboch aufbrach, fd>aute er nodi eismil

in bie Sehentftuhe hinein. M fpat, bie Gafte waren aufgebroaSen

unb hatten fich entfernt. Gr machte fich'« faft jum Sorrourf, baö

er biejs gebulbet; boch wie hatte er al« ein cinjelncr, unbeBafTBe'

ter SDtaun e« binbern tfinnenV — Ter Mutfd)er mußte im fC'

lopp nach ßimerid fahren unb tbat e« auch fehr bcreitrotUiij,

ba ibm fein ^affagier eine halbe Jtronc Jrintgclb rtrfprtubeii

hatte, wenn ber 3Ueg in einer Stunbe jurüdgclegt merK-.

%JSa* lag baran, wenn bartiber auch ber arme alte Gaul faft iü

' Grnnbe gingV — Georg i'. hatte laum eine lUeile jurüdaclo?.

al« er ein cinjdne« 3"oioibuum einholte; ju feiner Jreute er

tanntc er in bemfelben ben fchuftigen 3merg , ber fid) anbeifiia

gemacht hatte, feinen ,Treunb ju ermorben. Or ließ l'ogleidi bal-

teu, fprang herunter unb padtc ben Merl, ber fid) burd)Jiu< nidii

wehrte (waö hätte ihn auch ein SiMberftanb gegen einen fottfiett

.^ertule« genügt ?» , al« er auf ba« ©flgelcheu geworfen uks hä±

^imerid mit fortgenommen würbe. ®ic fie fieb bem J^au« e<r

Dlajor« näherten, bewadite Georg feinen Gefangenen bcfonbcT*

(d)arf, weil er erwartete, baß berfelbe jeben Slugenblid einen <^u^

oerfuri) machen werbe. Tod) ber Glenbe, ber feiner Geiaht brsirö

fein mußte, that nicht ben minbeften oerbAditigcu J {t

jor hefanb fich in feinem i'anbhau«, ba«, wie wir wiffen, ibn

gelegentlich al« ^olijeibureau bientc
;

(^eorg fahr baljer in rollfm

Triumph mit feinem Gefangenen nach »tatbbone. SBir faßen eKu
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fctiin 9iacbteffcn, als anlangte. Tiefet beftanb barauf, cht

fr einen Riffen ober Iropfen 311 fidj uebme, feine ÖcfdjiAU* ju

erjlbliii, bie mich, ich geftebe es, mit unbcfdjrctbliditm Sdjredcn

cifüUtc. Oianj anbers erging es VoIcS, ben bie WcTOohnbcit ober

i'ielleid.t fein Scrttf viel bartfchläftigcr gemacht hatte; er blieb

ruhig fi(fcn, ohne bie minbefte Grrcgtbeit tutibjugcbcu. rtcorg

fdiieu bie Matte, mit btr feine 3)littbcilung bebanbttt würbe, etwas

cmpjinblicb 511 madicn ; man fdjenttc victletd>t feiner Grjiibluug

tiidit ben gebührtuben Wlaubtn, unb er vermajj ftd) hoch unb tbtttcr,

bajj jebes feiner Sporte budijtäbticbt 3i?abrhcit fei. „Unb wo ift

ber Schürte, ber mid) ermorbtn joll?" — „Jcb lief» ihn unter

'•JVtoadiung 3roeicr von 3breu Scutcn mit bem ^ebeuten, ben Merl

iticberjufcbicficn, wenn tr cS verfudjen folitc, ju cutroijdjcn." —
'isolii Hingehe unb erteilte Befehl, ben (9cjaugcncu ootjjijähren.

Oicorg 2.. hafte fehr anfcbaulidj btfdiricbtn ; bie Schilbcrung beS

Ungeheuer*, baS jcjjt oor uns ftaub, hätte nidit treuer fein tonnen.

„3ft biejj ber Dtannr fragte SWcS. — „3a," antwortete fein

,vrc>mb. — „3cb. badjte mir'S," fagte ber '.Major. „Nehmt ihn

fort unb verwahrt ihn in btr '.Bühnefammcr über ber Küdje. öebt

ihm aud) etwas ju effett; mir bürfeti ihn vielleicht hängen, aber

nidit verhungern laffen. 3d) tommc halb nad), um ihn 311 oer--

bören." Ter i'lcuehlcr rourbe abgeführt. Tente man fidp jebpeh

Wcorg'S (?titfr^rn , als tr betulich bemalte, roic fein Jreunb, ber

^olijticbcf, mit einem halben üädjcln bem blutbürftigcn ötfangenen

vtrftoblcn jublinjclte. 2i<aS tonnte bieü 311 bebeutcu haben?

mürbe uumillig unb harte gern ben l'lnjor barüber jur Nebe gc-

ftellt; boch gab ihm biefer leine Welegenbtit ba3U unb mußte jeber

orage burch ein gaftfretmblichcS Trängen, von bem, was ber lifcb

bot, Öcbraud) ju machen, ousjuwciebtn; man lönnc ja nach 31"=

friiehuug bcö inuem lUenjdieu weiter 0011 btr cache fpreeben.

(3corg mufitc fidj natürlich jftgen, unb mir nahmen bie lang unter«

brodxnc ^ib«nbinari[}cit wieber auf ; boeb fefaien eS mir btfrcmblicb,

bajj mein Schwiegervater eint gewiffe Unruhe jtigte unb ungtroöbu<

lieh langt bei lijcb jbgtrtr. 3Bir worcu 311 Gnbc, als plöblid) an

bit Sbüre gctlopft mürbe unb auf baS „.Vitrau" btS 3>Iajor<* ein

tibtr unb über mit Kotb. befpri(jttr ']}olijcireiter (ich glaubt, cS

mar btr Sergeant lUac (9ratb) tintrat. Ter Wann hatte äugen-

fdjemüd) einen fdjarfeu :Hitt gemacht; tr trat auf feinen Chef 511
'

unb flüjtertc ihm etwas in'S Chr. 3m 9»u Härte ftd) baS ötfidit
;

unfcrcS ättirtbS. „Webt ibutn tntgtgen unb bringt fie hiebet, jo-

balb 3h* tonnt," fagte tr. — „Sehr wohl," entgegnete btr cer-

geant falutirenb unb entfernte Tiaj. — ,.3<1}t "«h ci" ®t«* Örog."
— „9Iidit boch," tnmtbtrtt öeorg, „cic hoben mir eine irrtla-

ruttg oerfproeben, unb ich beult, fit ift meinerfeit? roohl verbient '

nrorben." — „Taä jir^c id) nicht in älbrebe, alltin audj idi banblt

nidjt ohne gute (Sränbt. 9Jlein 'Jl'ort barauf, in jtbn Diiuuten

foll 3hutn illltö flar fein." — Tiefe iyrift mar taum abgrlauftn,

al« toieber gepocht rourbe, unb jur Ibüre ^evein trat ber lütttcr'

ftfte Sergeant, iwldiein nicht rotnigtr ali? oitr gtftfftltt Jlncftantcn,

oon einem halben Tu^tnb mit Karabinern beroaffneten i!oli3cibicneru

totortirt, folgten. 3kU$ behaubtltt bie 3adje al4 tin SlUtagdtrtig*

niö unb roanbte fid) ruhig mit ber 3 rage au öeorg, ob er biefe

SJtanner ttnnt. „
sl»tim Gimmel, ja; cö pub bie oier tchurlen,

bie idj vor sioei Stunbeu an bem '.SirbSbiU finen Siorbplan auf»*

beden hörte." rief er, trftaunt bie Jlugeu roeit aufjptrrcnb. —
„Mönnen £ie barauf jdjroören?" — „Wenjijj; aber mit ftt bietKt-

toinmtn, ift mir unbtgrriflid). 3<h habe bebei leine .yanb im

Spiel gehabt, fonbern nur ben anbern (51tnbcn feftgenommen,

ber ..." — „SSft! teilt ©ort barübtr," unterbrach ih« i'oteö

baftig. „Iii? ift genug. Strgtant, biefe Ceutt roerben in bad
|

(Jounrngefängniö gelebt , aber jeber in tine bejoubetc $tHt. Jort

mit ihnen!" - Tie befangenen rourben abgeführt. Weorg, ber

jeft roirflich joniig mar, roanbte fid) entrüftet an feinen bisher fo

bochgefdjäbtcn ,yreunb. ,M<t\ot 3?o(ed," fogte er, „ich märe für

Sie in btu Sob gtgangen, aber jett haben Sic mich btleibigt, in-

bem Sie meine wohlgemeinten Jtnfrretigungcu mit jolcher ©ering--

f*a(}utig behaubelti." — „0, nidit boch." — „2i<ic, haben Sic

nidit alle mtiue Jlngabtu mit Wleidigültigttit unb itältt aufgenom-

men ? .yabcu Sic nicht bem (rleitbcu ^ugelädjclt, btr Sic ermorbeu
wollte '.

s
.'lllerbiug'J ift bic '^anbc ohne meine '«Utihälfe }ur .<jaft

gebradit roorben, unb fo fiub meine Ticujtc unnö^." — „<*corg,

mein 3'ingc, fptedien Sit nicht mit ein jÜrneubcS ilinb. Z,i

folltit 1'tlicö erfahren, mäffen mir aber uerfpred>cn, ba>», m$ Iii

Jbncu jtpt mittheile, aU ba>> jtreugfte l'khtimuijj ju brnw^nu.

Ai'tc 3bren Tienjt bin id) kirnen hoch oerpflichtet, btnn Sie ftni

je()t ber %ann, ben ich biejeu Schürten, wcldjt idj jdjon lau^

auf btm Moni habe, altf jeugen gtgtuübcr ftclltn tann, obtit

id) nötbig hätte, meinen roerthoollften ülpprooer, beffen Skrlu»! tu

idiwertr Sdilag für btu dffcutlidicn Tienft märt, ju lomproinütinx.

üf'Ärt tef nothig gemtfeu, bie Uckrfübrung auf fein 3cu9'"D )(

grünben, fo hätte tr in btr erften Stunbc nad) ber (fleridiWwr

hanblung aujjcr i'anbe>3 gtbtn müjftn, ba ir)m vVlanb nirjenk'

mehr eine fidjtre Stättt geboten haben würbe. Sie bagegen

fen als ein freier örunbbefiber feine foldit (Gefahr, unb burch ^it

Vermittlung ift mir ein böift roerthoolier Spion erhalten tyik--

ben." — „Unb wer ift benn biefe? foftbarc itleinobC" — „1;t

jungt -vetr mit btm anntbenbeu Jtcuncrn , welchen Sie mir

führen fo freunblid) waren — ber Heine «entlcman. ber fidj m
bejö ükrtraurn jener Srroldx tiufdilid), inbem er )ldj erbot, mi4

311 ennorben. Gc hat fein ^ad)tefftu «halten , ohne ^»ciffl nur

'3hrt Wcfunbbcit gttruiittn unb fdjnarcht jept wahrfdjcinliifc ttiw

3chn Schritte oon uns*. GS tfjate mir uueiiblid) leib, raeitn ihn

nur ein Kardien in feinem cottjett Schopf getränft müric." -

„Über mit (am tö bann, bafj bit lloltjci auf mein Okthciü bin th

fcftgtuommcu hat?" — „Stuf Ghrt, meine Stute lernten bat Stolle,

bic tr für mich fpielt, eben io wenig, ali ftt 3h»eu betanm feix

tonnte, flbtr oergeffen Sie nicht — ci mujj reiner ilcmtS jibal

teu werbt». Sit wiffeu jtbt bereite mthr oou meiner Jalüf, i.-:

trgtnb Jemanb in btm Poniitn. Titfc morbluftigen ^urfdje Hel-

len wir bei btu nädifttn Slffiftn btportirtn laffen, unb Sic «tta

bit gaiiit Ghrc oon btr Sache haben." — „Ttn Teufel m*'"

brummte (Htorg. „Saubere Ghrc, nachbtm id) wie ber reelle «;rr

barein getappt bin."

^rrppra htx 'gaftittt

Ter 'J>laf}, auf rocldicm fidi tiuft bit S^aftille, Jrantrrictij

rüd)tigteS Staat^gtjängniB, in bttftercu Umriffcn erhob, ift beule

notier Sonnenfchcin unb i'eben. Ginc höh«, fo)Iautt Setute, vi

bem öcniu« ber 3"ihfit getrönt, erhebt fid) in bie Üüjlc, »r.i

bort, wo tiuft bic Scuf}cr unb 25crroünfd)ungen btr uiiatüdli^n

Gingeicfaloffenen }um Gimmel fliegen , ertönen gtgcnnwrtig bic kl

Icn Stimmen ipiclcnbtr Minbtr. Tic »aftille hat nicht bie gciingftc

Spur hintcrlafjtn. Taä törab bat fid) gtfd)Iofftu, unb gerdufAwil

jitht t>ai pulfirenbe i'eben barüber bin. Sic würbe 137(» ooll ;

enbet, unb nad)bcm fie längte ali oitr ^ahrhunberte ihre fl:i*

würbige v^tftimmung erfüllt, fah ber glorreiche 14. Juli

ihren jall. Sit würbe vom 2<olft eingenommen unb jcrfton. T\$

leben einigt wenige öreife, welche bem Sturme beiwohnten.

Ter blutige Kampf, welcher bem Untergang ber alten, feilte-

Itu jtfte voranging, ift bttannt. Taoon, wie von bem ciitiVflii«

lobe btf» (Souvcrncurö unb ben Wrtuelthaten ber erbitterten

fen lein üi'ort. Tagegen will ich verfuchen , gtftütjt auf biftonfic

Totumcnte ber bamaligen $tit, eine turje, genaue iMaVcibin;

ber SPaftille 311 geben unb fo vor ben Jlugtn btr Srtfcr ba?

fchmunbent Phantom oon Stein al* eine gefdudjtlicbc aWertwürbij-

teit noch einmal vorjufübrtn.

>1U btr König Karl V. bit ^aftiOc trbautn fiep, mutbra

erft nur 3Wti Itjürmc touftruirt, beibe burch tintn ^ogenganä

ottbunben unb beftimmt, ben Gingang in bic Stabt 3U oertbett-

gen. Titfe beiben 2hürme würben „btr Sdia^" unb „bic Kapert"

genannt. Später würben nod) jroei anbere ibürmc angefügt unl> ru-

belt iflamen : „Ihurm ^trtaubiirt" unb „Z^imn btr ^rttbeit" belf«'-

Grft im Jahre 1383 ließ Karl VI. oitr weitere Ibürmc r.

bautn unb bann fämmtlidjc ad)t burch fefte Stauern otrbinicn unJ

mit breiten Öräbctt umgeben.

Ta* Waucnocrt babei erhielt eine Starte von neun Juö-

Tie Sbünnc ber iöaftiUe haben bann mt^rert 3>lale jum cec

übergthenben Jlufeuthalt ber fTanjöfifdKn Könige gebient. J^eia-

rid) IV. }. 9. bcnwhrtc leinen Sdjah barin auf. Slnbtrc titelten

ihre rcligiöfen ftujjubuncjen barin ab.
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G« fdjeiut übrigen?, al« fjabe man nicht gcjößcrt, bic 5ff'< fo*

fort ibrcr eigentlichen büftcrrn SVftimmung ju ubergeben. Tie Gbronif

crjählt, bajj .fjugo Slubriot, Sorftanb ber flaufmamtfdiaft oon $a'

ri«, welcher am 22. Jlpril 1 :57<> ben ©runbftcin jut iöaftille gc»

legt hatte, bereit« 1381 borin cingcfdbloffcn unb für fein ganjc«

übrige« Sehen gefangen gehalten würbe. Tie »aftillc warb alfo

ihrem örünber ebenfo ocrbcrblicb, roic ber eiferne ßäfig bem *i»

febof oon Serbun, ber ihn jur Cual Hnberer rrfunben hotte unb

jclbft barin fterben mufjte.

^eber einjclnc Thurm beftanb au* fünf Gtagcn unb jebt

(ftnge bilbete ein öefangnifj. Tie Galottc« — niebrige, enge

Weber unmittelbar unter ber Partform — galten neben ben 6a»

ebot« für bie cntictjlicbftcn. 3m Sommer brennenb heifj, im 3L'in»

ter unerträglich talt, waren fie mit ben berüchtigten Wcfangniffcn

ber iUcilammcrn 'Beliebig« eng oerroanbt. Ginc fchmalc Ccffnuiig

in ber hier oben fcdi« 5"6 bieten Mauer, )um Ucbcrflufj noch mit

ftaricu Gifeuftiibcn nach aujjcn oerroahrt — erhellte mit nothbürf»

tigftem Sicht biefen Ort be« Scbreden«.

3Ule öefängniffe ber uier unteren Gtagcn roaren unregelmäßige

berede oem 15— Ifi Jufi Turdmicffer unb jiemlia) berfclben .£iöhc,

alfo ben Galotte« weit i'orjujichen. Cinige befajjen fogar mehrere

Jenftcr, bod) waren biefelben aud) &«« bureb ba« 3Jlaucrwert fehr

oerengt. Unb bennoch gönnte ber graufame Otouoerneur öfter«

ben unglüdlidjen befangenen auch biefen febwacben Sidrtjdiiminer

nicht. Gr liefj an ber ?lu«münbuug ber iyeufter fi&ften von §olj

ober Gifen anbringen , um ben erbeiternben Strahl be« Sage« ganj

3U verbannen unb jeben 3Mid nach aufjen, auf "Cari« ober grüne

(3cfÜbc, bem fehnenben Jlugc be« armen Gingefcrlcrtcn ju per»

mehren.

3ebe 3e0e rourbe burd) jroei Tbürcn oon ftarten Giebeuboblen

oerwahrt. Tiefe roaren aufjerbem mit Gifenbünbcrn befchlagen,

unb ihre febroeren Wieget unb foloffalcn Scblöffcr erfüllten beim

Cejfnen unb Schliefjen ben ganten Thurm mit betaubenbem bcraufdi.

Jicbe« biefer befangiiiffe iDar numerirt ber unglüdliche

bewohnet rourbe mit biefer Kummer bezeichnet unb augerufen.

Ter Gingang jum Ttjurm mar ebenfalls burd) eine Toppelthür

gcfchloffcn, felbft auf ben Treppen befanben fid) ju jeber Gtage

Sicbcrbcit«pforteti.

Tic fogeuannten Gacbot« befanben fidb; in ben .Kcllcrgeroölbcn,

19 iruft unter bem Woeau ber .§öfe, 5 jufj über bem 3L*affcr ber

Umfaffung«gräben. 2Dcnn möglich, roaren fie noch cntfcfclidjer,

al« bie oben befdiriebcncn Galotte«. Ta« bctlagen«wertbc , ohne

Urtbcil unb fteebt hineingeflogene Cpfer fanb balb, — beraubt be«

Sichte« unb ber Suft, oon feuchten, übclriecbcnbcn Tünften um»

geben, oon allerfaanb Ungeziefer geplagt, oon gefrajiigcit hatten

benagt, — ba« Gnbe feiner Seiben unb feine« Sehen«. Ta« gai^e

Dccublcmcnt biefer Scbcnbigetigräbcr beftanb au« einem grofjcn

Stein mit Stroh bebedt, unb biente als 8agcr für ben befangenen.

Tie übrigen Qttitn roaren mit einem 9))atra^enbctt , ,wei Ti»

feben, brei Stühlen, einem £eucbtcr, jroci Ärfigen, fflabcl, i'öffcl,

bem nötigen !föafchgcfd)irr unb — jeboeb nur au«na&m«roci|'c —
mit einem Mamin ausgestattet. Tie SBanbe roaren !ai)(, nur hier

unb ba mit tarnen, mit 3«<buungcn in flah iC °*>n Wreibe, mit

»erfen, Scntenjen k. oerfchen, roie Tie eben bie i'angeroeile ber

oerfdiiebenen ©efangenen hcroorgerufen hatte.

Tie 25aftille tonnte ungefibr fünfjig 3nt«nirt« feparat beber»

bergen. G« ftnb aber oftmal« mehr al« bunbert barin unb bann

natürlich ÜDtehrcrc in einer eingefchloffcn gcioefen. Ta« Wc=

biube, welche« fid) )roifcr)en bem tjintercu — bem SPrunncnhof —
unb bem oorberen grofjen ,§of erhob unb erft im 15. ^ahrhuubert

erbaut ltwrben mar, biente im Grbgefchofj jur ftüdie, Slpothete,

Safdjanftalt unb ju ©ohnungen für bie Schließer. 3n ber erftcu

Gtage befanb fieb ber Wcrichtöfaal unb bic 2£obnung oom Sieute»

nant be« «önig«. Tie übrigen Glagen roaren für bie £iau«offt=

3ianten, ülcrjte, für beu ^Ua^major sc., ober aud) für vornehme

ober febroer crlranlte befangene beftimmt.

3« ber liefe be« Ihurm* ber „,>eir)eit" — rool)l mir in bit-

terer Ironie fo genannt, ba er ber büfterfte unb gefürdjtetftc mar
— befanben pd) bie oft genannten berüchtigten „Cublicttcö".

Ter !8cbauern«rocrtl>c , roclcher in«geheim au« ber ffielt gefdjafft

werben follte, rourbe in n&chtlidber ctunbe au« bem ^sdjlummcr

geriffen unb ju einem Saal geleitet, roeldjen man fehr bejeichnenb

ba« „let)tc 3öort" nannte. Tiefen fdjaurigen Ert betrat jeber Wc>

fangene nur jittcruben öerjen«. Ter matte Sdiimmcr einer ein»

jigeu Sampc beleuditete bie SSanbc unb liefs im .nalbbunfel aller»

hanb 2)larterTOfrl3eugc , Tolche, Stridc unb ungeheure MeHen

erblidcn.

Gin finftercr, mit(eib*lofer JHiditer, ben Scbredcn in ben Äugen
unb Trohungen auf ben kippen, oerfuchte nun beut Verlorenen

nod) beftünbniffe ju entloden, um baburdj neue Cpfer für feine

Blutgier errcidien 3U lönnen. SBar bieje 5onn (> I it l''t erfüllt, fo

würbe ber Hcrurtbciltc auf ein yc'fbet be\^ iHicbtcr« burd» einen

3luf[rhcr nach ben Cublietten geführt.

Tiefe Mammcr jeigte burdjau« nicht« 9<erbäd)tige«, nicht« irürd>«

tcrlidie«. Sie wurbe im öegentheil burdi jablrcidic 2Dad)«lerjcn

erleuchtet, unb frifebe Blumen erfüllten mit beraufcheubem Tuft bic

3ltmofpl;äre. Ginc crßnberifchc Öraufamlcit hatte ba« Wrab über»

tüncht unb biefen Dlpparat aufgeftclit, um bem Stcrbenbcu nodi

einen Icfctcn iölict auf bcö Sehen« ?(nnehmlid)leiten ju gönnen unb

ihn fo be« lobe« »itterfeit hoppelt fühlen ju laffen.

Xcnn taum hatte ber ?lrme ba« öemad) betreten, feine Jlugcu

err)eitert umherldiioeifen unb »iclleicht erneute ficbenfhoiTiumgeu in

ber geangftigten »ruft auftauchen laffen , al« inmitten feiner Unter»

balrung mit bem 3luficber eine tyaUtbur unter feineu ^üfjen fid)

öffnete unb ihn ber ?lbgrunb pcrfcblang. Gin eutfrflidicr Sdiret,

unb Jllle« war ju Gnbe! Tie 3Bänbe be« frnftem, engen Sdjlun»

be« waren mit 'Jtcfferftingcn garnirt, welche ben fallenben .Körper

jerfleifchteu unb ihn jur Unlenntlichfcit oerftümmelt unten im Gaf-
fer anlangen licfjcn.

Tiefe t'ödjer nannte man bie „Cublietten". Jaft follte man
biefe Slrt oon heimlichen .^inrichtuitgcn bejroeifcln unb an fo oiel

Barbarei nidjt glauben, roSrc nicht in unfern lagen bureb ^eiiri

Pon ber authentifchc . auf offijicUe Urfunbcn geftü^te «ettrfit bar»

über im Monitour uiüversel lang unb breit oeröffcntlidü roorben.

SKit ber Regierung ber Aönigin .Katharina oon IRcbici« fettet»

nen übrigen« bie Cublietten uerfchwunbett ju fein. 2Vt ber 3er»

ftörung ber »aftiüe fanb mau feine mehr. Tic cii^ig nod) ficht»

bare Cubliettc befinbet fid) im Sdjlofj be Sochc« in ber Jourainc

unb entflammt ben 3*iItn Subwig'« XI,

Che man bic ©aftille oollftönbig bemolirte, hat man ba« 3n»

nerc, Heaer unb ©raben ganj genau burchforfdft, aber nur einige

Scidjname gefunben.

Jluf bem 'ISlalj, roo bie erftürmle Rroingburg geftanben, errieb»

tele man 1790 ein Tenfmal ber Freiheit, tiefelben Steine, rocldic

gebient Rattert , um unzöblige, burd) .Kabale ober Lettre» de enchut

llerbammtc, meiften« Unid)ulbige cinjufchliefKit, würben )u bem
lempel ber öiimanität unb »ruberliebe oerwanbt. Tort, wo ber

SdjmcrjcnSfcufjcr unb ba« 5obc«ftöhttcii lebenbig begrabener oer»

geben« cor ben Obren turaunifdjer ^errfdjer oerhallte, ftiegen nun»

mehr bie SNetobicrn patriotifdicr ßieber jum Gimmel. Tic Metten

lagen jerfprengt!

2?iele Steine würben angelauft unb fowohl in ,vraulreid), al«

aud) im 3lu«lanb al« SDlertroürbigleit unb jur Grinnenutg an bic

Grftfinnung bewahrt» bei welcher fid) ber i)rroi«rnu« unb bie

lapferlcit be« Solle« in fo glorreichem Sichte gc;eigt hatte.

.^eute nod) tann man im £>au|c ?!r. I auf bem »oulerarb

St. aJlartin ju ^Jari« eine Ireppe mit ausgetretenen, behaucneii,

faft marmorweifj gebleichten Stufen fiubcn, roeldie bie »etoobner,

bie 31ad)barn, ber Gigcnthümer, ber Gonciergc ben Neugierigen mit

Stolj jeigen al? „bie frühere Treppe ber iöaftillc".

JUS ich f>c betrat, erinnerte ich midi einer bitl'fd)cn Jlnefbote,

welche Srau oon öenli« in ihren iUcinoiren erzählt.

,,©ie id)," f«8* biefclbe, „St. Tcni« befudite, betrat id) aud),

fcltfam bewegt, ba« .Klofter ber flarmclitcriuitcii, wo eine l!rin»

jeffin, bie Toditer eine« Mönig« oon ^ranlrcidj, fid) frcitoillig für

eroig eingefchloffen hatte. 3<h bat, ftc feilen imb |pred)cn jirbür»

fem OTabame gouife oon Sranlreidj geftattete bieß in ihrer t9üte

unb unterhielt fid) längere 3eit fehr gndbig mit mir. Ta erlaubte

id) mir auch bie Jrage: wa« benu 100hl, nad) bem 2lu«tritt au«

glanjenbcn jfreifen, unter ben fdjroercn Pflichten, welche ba« biiftcrc

.Kloftcrleben auferlege, ba« für fie am Sd)mcrjltd)ftcu 3U Grtra«

genbe 'gewefen fei? — ,Sie werben e« taum glauben mögen,' rer«
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fieberte T'c mir läd>elnb, ,ba3 cdimirrigfte unb 2>cul)eoollfte für

midi war, bic fdmwle, fteile Jrtppt im Mlofter allein l)inabfteiü,en

ju milffen. 3'" Slnfang crichien ftc mir wie ein erfdiredenber ilb<

grunb, unb oftmals mar id) gcnbtbigt , midi jitternb auf bir Stu-

fr» nieberiaffen unb alle Mrafte aujbieten 3U milffen, um nur enb-

ltdi hinafyutommcn.'"

3n ber ibnt, eine "l'viujeiftit, weldje nur bie grofic SWarmor-

treppe oon StifaiKct, geftupt auf ben 2trm bc* Pbrenfanalicro

unb umneben von bienftbereilen ^agen, (unabgeftiegen war, tonnte

wohl, im Mloftcr nur ganj allein auf fidi fetbft angewitfett, oor

I ber (teilen ilnnlcltrcppe erfcrjrcden, beren 2ttifen uneben, gcfebntaijt

unb oon blotscu i'laucrfteineu waren.

Unb btnuodi, obgleich weit entfernt, eine 'Jfrvnjcfiin 99D .vriml

reid) mit langem, oon Owlb ftarrenbem 2d)lcppllcibe unb Ueineii,

mit geftidten cduibcn gefdjmudtcn ,_vufu1icii ju fem, babe audi i.l

nur jpgerub unb beäugftigt bie Treppen beö .Vjaufeö 3Ir. I am 5W..-=

oarb 2t. Martin in %ani befebritten , ber vielen UrtalujhJin

gebeufeut), bie cbcmal3, 511 ewiger (Befangenfdjaft ober giaucnliii><

lern 2 ob verurteilt, ben jitternben aiiB barauf festen.

„|>et .Ätttimff Ulli) feilte •Kuitöcr" ahi uad) Vitaan bearbeitet oon Buplnia. «öffltr. V.

Cell« iirmii 111AU »bi 0)e*a>t ni*t flebii

^lirncuoc -Glätter.

(»in äe-nberting. 3n Si(ii lebt ebl tliner. (ItilMrr, TO unb etliche Jatre
liier 1'iattn. ber nur jfn tum lebe $eiurtl;cilte fdituärmt. jii ba» 5 ;.\ ; , •.

tbtil beititint unb ber ^inii*iKWitaü| angegeben, fo <ft er itben ber brei leiten

2a*e im ttuv'fcijiiub'J'eii M beut Una.ltidtid'Mt, bringt ilMit i leitete SPIumtiu
uiaiijie, übetaibt litgarren unb Vectrtbiijcn für ben sDeruribcUfm ttx Ii«
Kitten , mit Miiud-t hei« mit b«m SenutbeiUen tu frieden, tea» iebcd)

MtMN tft. Kommt titfliJ' btr Jhinii4iiin,i«ti,i . fc Kartet et (eben um
i Übt au t<m Ibere be» Vane-ceaeiitMI. bi* enblidt ber itartfi temmt. mit
tljm m Meie Okbmli'tn f<»£(itttr», tceld't et jeiiter .Set) all« tattntc, ja er
bei titb einmal tem bam-.liaen cebaririebitr 4>cjmatm IreiutiUig al* Qthütfcu
an, tvittbe aber teilte» .'Ii: »eaeu {utüctaetritfen, ttcrubrr ei oetoeim
tvtbeu Irn, itr

, im« et einer jener wenigen Stenden, tie \u ben ä»es

tamiieu re» mcflt*tn|d'euett .fre'uuiiti tiljltett. i<x untertsilt fid) nun mit

' ben Öebülien. bt* ber SSerurifietlle femmt, räum bw tiefet imJtane« «U

i?m ein jtrcfitr ^Itiuienftrauit juRie()t. ber Heine Statin tat tbn atnere--

ttafcietit be» Su<iet |u*l er in eer Jiabe b<* relinauenten ,u bleibe*. W
er "cnMv* bei cpiiineiiit am Xieuj ud) bie nahe an ben tüatji« btisi'

bie .«imiibtuna mit aniiebt unb nun bis ubenbe bleibt, um treld»

ttx l'eid>nain hembaaicmQicn wirb, er briet neben ihm unb HM
Xebttn e:rra< «on feinem a>aat ab. Zerfelbe. ein ^aufrijentbumtt »1

wen» Äatl $aracM. bat biefe 'IVaitie feit utetsr all e;.-.- ~. labten, r.r

fübrie in ben : : ui: unb niintti^etjaiiren fen €l»itMiam<ii .t"e«!''

Öeratiet'. unb fiele metnlcii Mirtm. ei iei ein t'etwanbtet M leti'"

{icfmann. Jtudi leint *tcl)itun.| ttuat treu btm (enbeibartn l
:Mtiti"

be« iMiienthümtr*, rttnbbetum Unt ctcllaoen angettaebt. auf trel*e» &k

euittt^iiuete 11. bgl. Den •/ 1 c-icten aufgebanoen imb. an jeten ! i'

'

:|

. Settel mit bcui jiatneu be« jctveiligcn 0igerttb,iimer( angebradbi.

I
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Komite oon ftot( «lültl*.

(aw«W

6.

3Ba« würbe in Wefcr 9lad)t mobl unter ben Sternen oet«

banbelt? Sitbtroeijje Sraumengel fajroebtcn barunttt ber unb be«

ritten fid) Püfttnib unb brüdten ftd) tlug laebenb bie Keinen

4?änbe, beoor fte ^erobftoflen unb in jnxi bunlte Raufet hinein*

fd)lupften, — (Sind Ibomo«ftrofje, ba« Jlnbere et. 3alob*oorftabt.

— Unb ali bet ffllorgcn anbrach, warum leudjtcte bie Sonne
beute gar fo freunbüdj? Sreunblidjet, al« fie nod) je ben jungen

Scnj begrüjtt batte, — unb fte ftanb fd)on int $erbfte? — Unb
al« bet flbeubbaud) aufftieg , warum wollte fie beute gar nidjt

aufbrechen? SSarum flaute bod) ibr feucbtglänjenbe« Äuge uif

uerwanbt auf jene« Gdfenjter mit ben grflnen, balbgeluftettn &or«

bangen? 33ir erfabren'«, nenn wir neugierig felbft bineinbliden.

3m Sihnmerlidjt, tote oon einer ©lorie umfloffen, ftebt ba ein

iioar liebenber SWenfdjen unb balt ftd) luftatbmcnb umfd)lungeu unb

jeine Sippen rubeu feiig auf ibrer crime.

C, nun ift Mite« — Stile« gut! Jet alte Srilblmg ift urieber

jung morben, (eine iölumtn buften, feine lieber jauchen, feine

iconneu leudtftn raieber, — unb bie friftben SDalbbätbe raufeben

toteber luftig burd)'« ©run berab unb plaubern mit ben 3weicn,

bie ba traumocrfunlen an ibrrm Ufer fifc«n unb erjAtjlen , wie

fdiauerlicb ibnen ju 3)iutb war, al« fie in tiefer Setenadjt, erftarrt

unb angefeffclt, fo gar — gar lange gefebmaebtet.

„Unb fo ging'« un«, ©«liebte — niebt roabr?"

„C, frage nidjt! 9Io<t> ift mir, ali foOt' id)'« nid» glauben,

al« löuntc fold)' namettlofe« ©lud in tein ÜNenfcbenbers lomtuen!

S}ab' icb Sid) roiruid), Su ^eifigcliebter, in meinen Sinnen? Sfi'ö

roirtlid) (ein Jraum? Sieb! wenn man fo oiele 3<»b" umfonft gt>

weint, fo oiele $(>bte um jonft g^merjen gerungen bot, — fieb',

ba lernt man rootjl feine SÖÜnfcbe entmutbigt in'* @rab legen!"

„3a — unb fieb , 6<ba(}! SDlan gräbt fie ein, man glaubt

fte gefiorbcu unb bentt ibrer nidjt mebr, — ba baben fie tief in

ber Grbe inbejj gemirtbfebaftet, babeu gewebt unb gefponnen unb

fub eingepuppt, unb nun fie irjrc ättanbelungen burebgemaebt, fübe

!

ba brechen fie eine* lagt« ihre füllen unb flattern empor al«

fdjöne, bunte, leid)tflüfl?lige adjmetterlinge, unb nun ift ber leucb«

tenbe Herber ibr (Hemmt imb jüjjer ajtumentbau ibre Speife!" —
ffia« bleibt beut Grjabler biefer ©efdndrte, ber fein 2iebe«paat

bureb alle Scbmcrjen unb »Prüfungen glfidlicb fo weit gebradjt bat,

nodj ju beriebten übrig? Jlur SUenige«!

Sie taglidje Jreubentofl feblug bei ber «Tanten erfidjUieb cm.

3bte fangen rötbeten ftcb wiebet unb bie blauen Äbera an ibren

etirnfdjläfen traten tiefer jurfld unb oerbtaftten ; bie frifdje, rofige

3ugenb gof mit ber 3«t wieber all' ibre SReije Aber bie tjolbe

©eftalt bin- 2er Sottor war tägtidj bei ibr, — jebe Stuttbe,

bie er feinem ©efebfift braufjen abringen tonnte, braebte er im
traulieben ©efptttcbe bei ibr ju; unb wa« ben $eüung«pro5ejj an»

langt, fo batte ber 3ottor wobl redjt, ju fagen: bie Siebe werbe

fein eubftilut fein, — ja, einen trefflicberen Jdrte et niefpt wQn«
fajen tonnen! — 3n adjt lagen war jebe Gntjfinbung gewieben,

— unb nun ftanb freilid) "<xb baä Sdjlimmfte beoor: bte Opera«

tum felbft! %f> bei,' ber Soltor batte froben 9Rutb unb Göieftine

oertraute ibm: bai war vor ber §anb Mti, waS 9iotb tbat!

Hn einem SRittwocb • Stacbmittag ftnben wir und unftebtbar in

bem bunleln ©emad; ein, nw eben baö ernfte SBerl vor fidj geben

fall. Sie iBlinbe ft|ft inmitten bed3immerd auf ibrem Sefinftubl;

jur fiinten cor ibr ftebt ein deiner Jifcb, auf welcbem ber Sonor
in biefem Slugenbltde feine 3«frmmente ausbreitet. Sine weifte

Sdjftffel, mit einem $eilmaffer angefüllt, worin fieinwanblappen

aufweisen, baneben. Sor bem Soltor ftebt ©uftao, eine Slftral-

lampe, bereit balb niebergefebraubte flamme nod) bttrd» ein flarW
Siildiglad gebämpft wirb, in ber $anb boltenb. Sie Senfter fmb
biebter all je »erbangen, leine Spur oon Sogedlicbt finbet ßingang.

»uf ben ©efidjtern ber «Männer rubt eint gemeffene, feierlidje

Stimmung; nur bie Ärattle läcbtlt.

3efct tritt ber Sotror an fte beran unb ergreift ibre ftanbe.

„'-öift Su gefafjt, Göieftine ?" fragt er milb.

„3di bin'«!" antwortet fie rubig.

Gin $ftnbebrud belohnt fie. Sann b'bt er baS XuA) oon ib*

ren Jlugen unb nimmt ein tlcined, bübenbeä Gtablmeffcr vom
Xifä) auf. WG« wirb fdjmerjen," fogt er, „preffe bie 3ab»e auf«

einanber l"

„3cb will febon!" ift ibre fanfte Gntgegnung; wie ein bulb«

fameö, gläubige« Äinb ftyt fie unter feine« ^länben.

«uf einen ffiint ift ©uftao mit bem fiidjte näber getreten.

3efrt — „mit ©Ott!" — ein rafeber, ftdjerer «djnitt! (bte «rme
ftötjnt, aber fte 3udt nidjt) — fdtuelt ben geträutten Sappen auf-

gelegt, — nun ein jweiter Sdjnitt — biefelbe ^rojebur mit bem
anbern Stuge, — unoerweitt wirb bie 99inbc wieber berabgejogen

unb feft um bte Stinte gelegt ; ein riefer iltbemjug ani ber iöruft

beä Soltord, er Wirft fein 3nftrument weg, unb mit bem $ub<U
rufe: „©ludlicb oo(lbraa)t!" umfcblingt er bie ©eliebte unb brüdt

einen gl üben Mup auf ibte Sippen.

Gine 3eit(ang rubt biefe, oon Sdjmerj betoAlttgt, in b»Iber

Cbnmacbt unter ibm, ein leifed 3«den fliegt mandjmal bureb ibeen

Itorper; — aber allmalig läftt ber Jlrampf nadj, — bie *ruft

bebt fidj, ein leife«, matte« „Sldj!" brängt fid) burdj ib« Sippen,

ibre bleidjen SBangen rötben ftcb wieber, — mit £aft ftreden fid»

ibre Slrme empor unb fcblingen fid) in banlbarer jreube um ben

J^alä ibre« geliebten Setter«.

„Unb nun," fagt ber Sottor, inbem er fid) au« bet langen

Umarmung fanft lo«(ö«t, — „nun geb' ju ^ett, fiiub. Su mußt

SHube baben nadj ber Stufregung. Unb um ©ottc« willen ba«

lud) niebt oerrftdt — e* wäre ttHe* oerloren! — cebid* ba«

SWäbcben berein, ©uftao — fie foll ibr audtleiben b«(fen!"

©uftao brBdt ibm tief bewegt beibe $änbe unb eilt binau«.

„Su, bobe ©ebulb, Scbaf!" fäbrt ber Sottor fort, inbem er

feine 3nft™mente jufammenrafft, — „in a<bt Sagen, fo ©ort

will, ftebft Su mid) mieber!"

„fiommft Su fruber benn gar nid)t?"

„6i gemiS — Scbclm Su! So oetftebe midj bod): in adjt

Zagen ,ftebft' Su mid) mieber
!"

„«a) ja — ja freiliefe
!** jaud)jt fie. „9lber ad)t Sage! Sa«

wirb mir eine Gwigleit wäbren!"

„So! — Jrägft Su |o groß Scrlaugen banad)? — 9ld), Su
mitüt wiffen, Göieftine," — unb er fprad) ba« mit einem eigenen

5(«i?brud — „id) bin in ber 3eit nidjt babfd)er geworben!"

„fliebt?! — ©eb', Su S8ftfewid)t!" ladue fte unb ftrid) ibm

über ba« ©eftdjt bin» — „aber Seine fd)önen Sugcn t>afl Su
gewift nod), bte mir bamal« fo tief in'« 4»«J brongen? — unb

aud; Seine Stimme ift nodj wie bamal«, fo Itaugooll — fo weid)

— fo mobltbuenb!"

„3ld) ja! — 9htn, wenn Su bomit genug rjoft — ?"

„$oOauf, «§crjen«fd)ab t"

Unb nod) einen fiufj unb er nabm S(bfd)ieb für beute.

#

ün bte fedid SDodjen ftnb oerfhieben, bafj wir ba« betauitte

•^inierjimmet bei 39 . . . nid)t mebr befudjt beben. Unb wa«
bitten wir ba tbun foUen ? Set Jlarrenüub war ja aud) fort.

Seit jenem bofen, oerbängniftooUen äbenb, wo bie ©eifter be«

SBiberfprud)« fo ergrimmt aufeinanber platten, war ba« 93anb ibrer

Gtntradjt auf wer weif wie lange ge!6«t, unb SUemanb cmpfaiib Stift,

e« wieber jufammenjufUden. G* mufete ber 3led)te, ber Urbeber

nur wiebet lommen, — unb wirttid) (am er! Gine« Morgen«

bielt jeber oon ben Sedjfen einen Sd)reibebrief in ^änben unb

ta« erftaunt:

„.§eute »benb im Zetnpel — 3Jerföbnung«feft

!

Guer Sottor."

Gitter war freilid) barunter, ber niebt gar fo erftaunt bod)

fprang, beffen hirje« celbftgefpräd) etwa fo lautete: ,/Jia, ob id)'«

nid)t gebaibt babe!" Sa« war Gbuarb Satter. Saf; ftd) ber

Sottor jetoj gar wie ein Sad)« eingrub unb für teinen feiner

Mfreunbe ju fpreeben war — nidjt für tt>n einmal, — ba« erfdiien

ibm benn bod) problematifd). „'Bift ein ttuger 3unge !" fagle et

fid) mandjmal, wenn et in ba« §au« ber St. 3atob«oorftabt bin«

tiufd)ritt nnb Wtemanben ju $an« fanb unb bet Siener bebattlid)
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rapportirtc : „.tfronlenbcfucb." — „®o?" — „ThomaSftrafie !" —
„C, meine Slhnung! '*

ift richtig !" — (ünmal hatte er ben gleich-

tigeu botb glüdlicb am ireppenabfa(j erwifebt. „9ta, gar fo eilig,

»Iter? ffiobin beim?" - „\jab' leine 3eit. Soji mich!" -
„91ur diu«: reit ftcht'* mit bcm Bewußten beim eigentlich — f)<?"

— „Sank! '* macht fieb!" — „OMt Tu, meine Slbnung?" —
„3 ja, follft reerjt haben!" t>atte jener lacbtnb gerufen unb roor

entsprungen.

„Gebt 'mal Sicht, Minbcr!" fagte (rbuarb febr gebrimnifjooll,

al* am flbeitb be* betagten Sage* bic Sed)* roieber um beu

dietitifcb fjeruml'afjen unb ber fiebente Stuhl nod) leer roar, „gebt

3td>t! ^eutc pafjirt wa*!"

„X>at'i eud) Hiebt baji ocrwuubcrt, baö ber Jllte fclbft roieber

einfabclt? &e, km« ? 3ia, ich oerratb' nicht« - aber fooiel fag'

id>: ihr fallt euer blaue« 2i?unbcr erleben!" 'Unb er lachte fid)

feclenoerguügt in'« gauftdieit.

„Ja, roa« taujenb, ift beim?"

„äMH er etwa ben B-tonberftab aufnehmen unb ju btn Cbiiw

fen umnebeln V"

„Cbcr fteeft ihm fcic Welandjolie in ber .\jal«binber

„Unb will b'ntm ein "'lOthpfcaun machen

„Biellcirbt ein 31efonttcbitt uorlcgcn, ba& foldje oertradte Ibc»

ntata Itittfltg erflttbirt roerben —

"

„*?ie ba« Setbcilbc— '4 fäh' ihm äbnlicb!"

„Bai)! bab! Ktlj ! Bab!" tuarf ber ilffeffor baswifeben, „ibr

trefft ba* iHcdjtc nod) lang nidtt ! 3cb tjnb ö : er ift in'* grauen«

lagcr übergegangen! "Vafjt auf!"

„Kfctc, langer Sabnu! Ticfsmal triffft Tu'«!" lief} fid) «ne
lacbeube Stimme binter ibm vernehmen. Alle* wanbte fid) um.
2er Tottor ftanb auf ber ib,itrfd)iuelle.

„3ia, Minbcr, wie gebt'vC Saug nicht gefehen!" fcfcte er

ftohlidi binju, inbem er Jitit unb Ueberjieber ablegte, „Seht!

ber Jlffcffor ift ein Sülalcfijierl, macht mid) beim (Eintreten gleich

febamroth. — Ituit, gebt mir nur erft ein (9la* ber!"

IWait mar ihm hurtig ju Ticnftcn. (Jr ftiefj an, tranl, fcbualjtc

vergnügt mit ber ^unge unb fpracb weiter: „Tafj id) mein Öe»
ftänbnijt nur Iur5 mache: unfer Bunb beftebt fort, aber meine Te>
i'Üe bort auf! ÜJlcitt Bkibcrhaji hat ein (Jitbe! — 3ia, ftaunt

nicht! fragt nicht! greuub C'bunrb roirb eud) ba« in gefällig fon>

ftruirtem Bcridit au*einanberfcfecii ; ich febe febon, er brennt brauf.

3!un aber fag' mir einmal, 3"«ge: mann machft Tu JptxbjettV"

„?lm 3wanjigften biefe*."

„Schon! Tarnt ift am nämlichen lag — meine Berlobuug !"

jm< Mit CMeft-Y"
„ÜKit (fbleftincn

!"

„»II)!" madjte ^buarb.

„?lbü" machten bic Ucbrigen unb riffen cor (hftauuen ben

9Runb auf. Ter Toftor mufjte hell auflachen.

„3a roic nun?" ftammelte ber lange SIffeffor, ber juerft

roieber ü?uft fchnayptc, — „mie fteht'ö mit bcm iNeugclb?"

^iÖirb gleidi beuouirt — aber in ^(afrigem! — Souiö! Cham,
pagner!" — Unb bie pfropfen tnoUten, unb ber Toftor hob

fein febäumenbeä Wla< auf: ,.<iitt po<t) ben grauen!" rief er

begeiftert, unb — ,„öod)! fcod)^' roicberhallten bie jyreunbe unb
(langen jauchjenb jufammen.

Weite 5« ^UthqßRmt.

öine §umore*fe.

(3*lu*0

5.

„laufenb Xan(, meine Herren, für 3h" i° aufopfembe ©üte!"
begann ^täuletn Xori«, al3 Begleitung ber Herren 2tar(

unb »JOlaufer in ihr 3»nnier trat; „ohne 3hre Untcrftufcung hatte

ich mein ^auä tuohl fdjioerlicb erreicht, nun aber bat mid) bie

frifd>c £uft roieber ctiuaS geftärlt, unb ein ©la&ben guten alten

Sfikin8 roirb meinen gcfchroächteu «erwn oollenM aufhelfen. Tarf

ich 3h»cn nidit ebcnfnll* eine Heine Crfrifchung anbieten? Side,

ffogd eine Borole iSnnfd)!" rief T" ihf« Tienerin m, inbem Tk

.Öerm ctarl , beffen febroache Seite f« rooht 5" roltrbigen wiigte,

freuublid) liftig juroiutte.

„3d) werbe Sic auf leinen gall oerlaffcn," oerie^te .^tn

ü)laufer äärtlid), „bi* id) mid) 3h>« gäntlicbeu ffiieberherfteUung

»erfidjert halten barf; inbeffen mufa id) 3bc gütige* Hneibteten

banlbar ablehnen, ba id) cä für Wicht erachte, ju 3h'" ijnuu.

bin jurüdmtehren, um mid) für ben gcnuOreichen lag noch inete-

fonbere für »erbinblid) ju erllären. 3™ Ttange ber Umftanbe

habe id) fogar oerfäumt, mid) überhaupt oon ihr ju Detabfdjirbeii."

„Ta]u h 0* *i morgen noch 3<'<> mein ^reunb," bmihijte

iicrr Starl, bem fdjon ber fttjje, roarme Tuuft feine* i'ieblinai'

traute« in bie jiafe rod) unb ben $Hemanb vortrefflicher ju

bereiten oerftanb, ali eben Tori«, „auch fmb roir ja burdb bte

Umftanbe uufereä SSeggangd ^intanglie^ entfdjulbigt unb baefett

aufierbem mit !Hcd)t uermuthen, baß fid) bic gefammte «efellfdiaft

inbeffen aufgeloht unb entfernt bat."

&Mcbcrbolt oon Tori* jum Bleiben ermuntert, gaben bit §erwn

halb jebeu roeitcreu iöieberftanb auf, machten fid)'* bequem nnl

harrten ohne (9croiffcuc<biffc ber bampfenben Schliffet , ftd) einfr

roeilcu au heiterem t&kdifelgefpräebe erbattenb, unter beffeu beleben'

bcm (jinfluffe gräulcin Tori* fid) fiebtlid) erholte.

üiMcbcr nach ihrem Befinben befragt , antwortete fte : „3i!är< t4

beute m \taufe geblieben, fo rottrbe meine leichte UnpOftlt^lm

leinen io ernften Ifharalter angenommen haben; aber bic bumpjt

ifuft, ber erffidenbe labat*qualm i.Jperr Waufer raud)te, au« Mi-
flehten ber Sparfamfeit, nicht), bann ba* ju fette, unfertige SM-
roert unb bic fäuerlicbe aHileb! 3* bebauerte meine greuiibu«,

bafs fie nicht bc|icr bcbictit roorben , 100 Tic bod) eineu hefonbern

Ulufroaitb machen wollte, ber ihr roebc thun muß —
„"liklje thun, Jräulcin Toti*f" fragte ber erftaunte URamn.

„Sie ift freilich nicht in ber angenehmen Sage, um ~"
„SieV unb bei ihren jährlichen Cfintlinften?" unterbradt ^vt;

Starl neugierig unb roegen feine« greunbe« ctroa* unangenehm be-

troffen.

„3hnen, ijerr Starl, barf id) unter bem rollen Bertrauen auf

3hre Ti*fretion roohl mittbcileti , roa« nur mir befannt unb nod)

nie au* meinem Sölunbe getommen ift ;
and) cor 3h»en maaSe üb

leinen J^chl, .yerr ÜJiaufer, beim Sie (ehren mr Stabt jitrüd un>

roerben eben fo halb alle 3brc hieftgen greunbe roieber oergeffen
-"

„9Öer roeift, twr weift!" fd^nunjelte .f>err l'laufer pfiffig;

„aber erjähleu Sic boeb — fic ift nicht in ber angenehmften i'aflc,

fagteu Sie."

„3hncn, .^err Starl, ift e* nicht uubclannt, bafj in Äuftialicti

nod) ein älterer Bruber meiner (>reunbin lebt; pou biefein erbilt

fte eine jährliche, 311 einem hefcheibenen (Gebrauche gerate bui-

rcidjenbc Uuterftübuitg. Tieg ift ihr ganjer JHcichthum. Sollt;

aber biefem Bruber etroa* Wcnfchlidje* begegnen , unb roir fin> i'j

leinen Tag unfere* \?eben« fidjer, fo roürbc bie geijige Sajroägcrm

auch nicht einen $f«»»0 mehr entbehren roollen , unb Sina fubc

einer traurigen 3ulunft entgegen."

„Ta* roare roahthaftig (ehr fchlimm für fie ," oerfejte &n
l'Jaufer unb ocrfanl in ein ernfte* Wacbbcnlen.

„B?er h«Mt ha« auch vermuten Ibitncn!'' ergänjte V*rr

Starl.

„Unb baju bie uerroerfliche Seibeujdjaft bc$ Äartenfpiel« , biefri

etenben Behelfe* ber Sangeroeile unb Ckbantenlofiglcit," fuhr TortS

fort. „Bcmcrtteu Sie nicht, rote glüdlich fte ber tleinfte ®emm
\d)0\\ machte , aber ebeufo febr fchtnerjt fte auch ber geringfte 'Ser

luft. C, eine grau follle niemal« fpiclen, fleht e« febon Ua
üHaime uidjt roohl m, fo madit c* bie grau gerabe haffenf- uri

oerabfd)cuung«roerth. Tiefe eutftcUtcu, oon Seibenfehaft beroegtta

3üge , biefe gemeine greiibe an unreblidjetn Örtoerb unb an bei«

Berlttftc feine* 9?äd)ftcn unb Bertrauteften unb hitiroieberum birfn

nad) iHache bürftenbe, niebrige Schme^ über ben eigenen *erl«ft!

3!icbt ju oergeffen oollenb* be* Berlufte* an 3eit unb Srbeit wrt

Stile« beffen, roa* iii}roifd>en babeim ju örunbe gebt. 3" büfem

Sinne mufj jeber Spieler oerliercn."

Jperr iDlaufer horchte folcher weifen SRebe 00II ftummer Betouit'

berung, feine tnnüjftc Ucbereinftimmung nur bura) freunN'**
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Aopfntcfen 3U terfteben gcbcnb , wabrenb .fierr Start nur bcfdjäf.

tigt roar , fid) btn fiebrigen 3uderfaft beö ilm bereit* umncbelubcu

$unfdx« von bcn Sippen $u leden.

„ilber nun roieber auf meine irreuttbin 3urttdjutommen,'' fuhr

Tori« fort, „fo mödjte id) n>ot>t roünfcbcn, bafj fte vor jenem bc-

Magcirirocrtbcn Iraucrfall eine aitflanbige Bcrforgung finben würbe,

wenn c« nur nicht ju fpät für Tie warf!"

„3u fpdt? S)te fo ba«, mein beftc« jraulcin?" fragte £crr

«Käufer.

„3e nun, roonn man ben günfjigen fo narje ift, wie fie."

„Ten rfünfjigcii? Sie taufdjen fid), irraulein, — mit fold)'

Wübcnbem :Hotb, auf ben Stangen unb [oldjen Wenbenb wcijjcn

Jahnen! Unmöglich!"

„Uiifcrc ioilettcncbemie lennt Wittel, um aud) bic ftörenbften

«Mangel verhüllen unb ben rctjenbften Sugenbfcbitumer roieber bet'

oorjaitbcrn ju Wunen."

„Slfo Irug unb Jaufebung?"

„Webt anber«, mein Bcrcbrtcr!"

£crr «JPlaufer begleitete biefe Starte mit einem fef)nfud)tig rer>

tangcitbeu Wide nad) ber golbenen Sodenfülle feiner Nachbarin,

rüdie ibr immer naber, fdjautc ibr immer tiefer in'« äuge unb

in ibrem Jlnfdjaucn oollftattbig, roie er eine Stunbe juoor

r eine ganj Stubere gcfdjwarmt. 9!od) loftete er eine lange,

füjse Stunbe be« vertrauteren unb lebcnbigftcn 3(u«taufdic« iferer

inncrflcn ©cbanteu, bis ber iNuf bc« 91ad)twad)tcr« jur fdjmerjlidjen

Iretmung mahnte.

Sdjwcigcnb fefaritt .£>crr «Diaufer neben feinem fd)(aftrunfencn

Jyrcunbc babiu unb beffeu .§aufe ju. 3tud) in feiner jcfyigcu Stim-

mung beburfte er jvieber eine« gefammcltcn , bidjterifdjen 3lu«brud«,

unb roo folltc ihm biefer vertvanbtrr unb voller etitgcgeutöneu,

al« au« feinem §eiuc. Saut pfiff er baber ben jweiten Scr« ber

Sorelen mit gefühlvollem itadjbrud vor fid) ^in:

.lic «teufte 3unäfvau fi*«.

»ort ct-<n «mnc-»rt*r.

3t(r flclciua $c1a.ineicc clit>rt, *
tie timint Ujr ^eltcnc* 4>a*r.'

C
Ter Starfall be« geftrigen Jage« fyatlt fdjoit am naebften 3Ror«

gen bic iHunbe burd) ba« ganje Stitbidjen geuiaebt; man lief von

.§au« ju £ati« unb ftedte überall bie tföpfe jufammcu, ftd) in

allen möglichen Bcrrautbuitgen ergebenb. «iRerfwürbig aber war,

bafj, nacbbein bie eine Slnficbi bic berrfebenbe ju werben begann,

£errn Käufer'« Befud) liege eine befonbere Slbjidjt ju ©runbe,

ba« Urtbeil Aber ben Gbaratter unb bie Starjfige be« fremben §errn

gerabt in fein «egentbeil umfd)lug. „34 glaube bod) nirfjt b'cfi

e* bier, „ba& Torid au biefer oeralteten unb oerroitterten öeftalt

rtefdjmad ftnben lann." — „Unniftglid)," rourbe ti bann anber»

tpartö laut, „tarnt Sina gludlicb mit ibm werben, unb mit feinem

;Xetd)tbuin wirb ti ebenfalls nidjt weit b«r fe>"> ba er nOt^ig bat>

feine Siebe nad) bem ßelbe abjuroageu." — „!ludj fein SHuf,"

lieft fid) eine anbere Stimme vernebmeu, „mufi nid)t ber oornebmfte

fein, fonft roare cd ibm gemifj moglid) gcroefen, fid) unter ben

Dtefibcnjbamen eine Sebenggcfabrtin auöjuroab'en-" — »3°. n>cr

roeip, roie viele Äörbe er nun fd)on betommen b^t," erroieberte

bann ein Vierter, „unb nun will cr'd in ber ^Jrooinj oerfueben.*'

3n biefer 3öeife febte Tid) ba8 ©erebe fort, nur bafj Siirmanb

mit »eftimmtbeit fagen tonnte, wem feine S3croerbung eigentlich

gelten möge. ?Iur Tori« unb Cina waren ftd) in biefem $uutte

bereite tlar; benn nidjt mit Unred»t burftc pd) jene ben enblidjen

Sieg jufd)reiben , wäbrenb biefe ju rcr>gniren begann. SRit ibrem

feinen Spitrftnn fyattc Sina bai ganje Spiel ibjrcr gegnertfd)cn

^reunbin burd)fd)aut, unb wie fte baffclbe in ibren eigenen oicr

Söanben nod) ju (!nbe fubrte, tonnte fic ftd) fo roobl »orftcUen,

ali wäre fie felbft ?lngcn]eugc gcroefen.

Kit bem fflefuble uerle^ter SJflrbc unb mit obgemeffener Äaltc,

jebod) nid)t obne SJcrroirrung , erbob fid) befjbalb Sina, als ftd)

je$t bie 2\)fac öffnete unb £vrr Waufcr eintrat, um feinen Tanf.

fagungö-, jugleid) aber aud) feinen Jtbfdjicbvbcfud) bei ibr nbjU'

uatten.

.§err JWaufer jeigte fid) nid)t weniger »erftövt unb befangen,

unb biefi um fo mebr, ali ibit fein erfter 3Wd übirjcugett mitfrte,

bafj er ftd) geftern in einer vollftaubigcu läuicbuug befuubcn hatte,

iubem ooit Siita'd Jlntli^ jc^t alle Sdiönc unb ^ugcnbfrifcbc gdnj»

lieb oerblidicn febien. \>atte er fie bod) in ibrem t>crid)iuenbcri[d)eu

%ntjt unb unter bem OScfutttfpuutte glattjettber IWnnftgcnSaiif'jtditen

betrachtet , roubrenb fic je(ft ati Enterbte unb in ihrer fo fdvmud<

ali reijlofcu, b«inHid)cn unb profnifeben fllltagöcrfdicinung cor

ibm faf).

Sid) auf ben mit oerblafitem Bit flberjogenen Sopba neben

ibr niebcrlaffenb , ftottertc er bic nicht?iagcnbftcn Tantetfbejcuguif

gen beraub uitb oennoebte in feiner Ukrtcgcnbeit bie weitere Unter-

rebung mit uid)tö Jlnbcrcm cinjulciten , al« ba^ er fidt iingc«

fdjidterwetje nad) Sina'* perfönlicben Sücrbaltniffcn crtunbigle.

„S?ic id) vernommen," begann er, „fo fteben Sic ja ganj ucr-

ciujelt im Scbcn ba, f3rdu^<« Stord) (geftern nannte er fic ftetö

mit ibrem Taufnamen); aufscr einem Srubcr beft^cn Sic teine

Sfcrroanbten mebr, unb felbft biefer lebt in bem fernen Jluftra.

lienV"

„To« $at meine jfrrrunbtn mitgetbcilt, .i>crr 3Jlanfer,

unb Sie b«tten alfo geftern ilbcnb nod) bie öflte, fieb mit meinen

eigenftett «crbaltitiffcn ju beftbaftigen 'i" antwortete Sina mit bitte,

rcr 3«mic.

„Sollte id) mid) bierin oerfeblt haben?" entgegnete .<jerr 2Mait«

fer, ittbem er roobl füblte, bajj er \)\cr einen gefobrlidjen 2taben

betreten unb bereit* einen iWiftgriff grtban Ijatte. „3ft cd fo un-

erlaubt, fid) bcö 9täbcren nadb Tenen ju ertunbigett , für roetd)e

man einmal ein tiefereö 3l,,f"1K empfunbenV"

„Einmal , fagen Sic — unb bie (cbneU entjünbete jlamme ift

beut (hlöfcbeu roieber nabeY"

„SÖie Sie aui fold)' utifdjulbigem iSöttlein nur eine fo fd)limmc

Tcutung berau#finben mögen, Jraulcin Stord)!"

„9Jur leine *lu«flüd)tc, $crr ^laufet! Sic entJommcn mir nicht,

©efteben Sie nur, bafj .vraulcin Toriö Sie nod) genauer in meine

Serböltniffe eingeweibt t"

„•Hiebt bafj id) wflfttc."

„S'a« id) beftbe, »erbanfe id) nur meinem gnabigen SBruber

— ift bem nicht fo, mein .^errV"

„Unb folltc biefj tynen jum Vorwurf gereichen tönneu?"

„0, id) lenne fit. bic falfcbe, nciboollc, beueblcrifcbe, bösartige

Schlange! Sie bat 5b"fi roobl noch Slnbered vertraut? ©eil fic

mir bad ©lüd einer JWrbinbuug mit Jbuen mijjgönnte unb roeil

fic felbft Sie mit ihren 3iejen ju umftridcit gebadite, bot ftc mid)

bei Jhntn ocrleumbcn unb uerlaftcrn müffett. So roiffen Sic benn,

Jr>crr äJtaufcr, bajj ihre geftrige Xrantbcit unb ihr ganjeö Heitel)«

men nur reine Herftelluttg unb Berechnung war. Trauen Sic bic«

fem Sfcibe niebt! C, ihr wt) ift fo falfd) wie ihre 3ctb"e "«b

ihre rotbeu J^aarc! ©eben Sie h»' J" *hr "'ib fchauen Sic ftc

be* iRorgenS in ihrem Mabltopfe unb mit ihrem jabnlofen ÜJcunbe

— unb rühmen Sie ftd) 3bt« fdjöncn, jugcnblidjen, fünfjigjahrf

gen Braut!"

SMe von einer giftigen Gatter gebiffett, fprattg .^icrr SJtaufer

in bte £öbc. <iine fold)c Unterhaltung länger fortjuführcu , fal)

er ftd) aufjer Stanb, unb, von allen feinen ^itnmeln graufam

berabgeftürjt , eilte er nad) bem .\jaufe feinc3 ^rcunbeS jurüd.

^icr febrieb er an Tori« ein furje« Sßillct, rooriu er ftd) bamit

entfd)ulbigte, (einen perfönlicben 3tbfd)ieb oon ihr genommen ;u

haben, bafj ihn roegen bringenber öefd)afte ein Sclcgramm plöb^

lid) nad) ber Stabt jurfldgerufen hätte. Bon einem SJiebcrfehcit

aber fdjwieg er wriälid).

9tad) an glcitbem Jlbcnbc verlicjj et bie Heine Univcrfttat.J-

ftabt, bie ihn mit neuen, jwar fdjmerjlicben , aber bennoeb äufserft

beilfamen Erfahrungen bereichert hatte, ©icber fafj er febweigenb

in einer (Jde be« $oftroagett« ; aber feine Seele beroegteu birfjmal

ganj anbere ©cbantett unb Gmpfinbungen , al« vor brei Ingen.

Sein 9iame lebte nod) lange in bem tleinen Stabtd)en fort;

aber Tori« unb Sina wichen allen befjfallfigen Erörterungen unb

baburd) cinauber felbft für immer au«, bafj fte ben geliebten Crt

balbmoglidift vcrliejjcn, um ftd) an anberen Orten attjufiebeln. Sie

blieben für biefe« ganje Sehen cinauber fremb unb ferne. S?ie

unb wo ftc ibr Tafein befdilofjcn, ift un« unbetannt geblieben.

^err aitaufcr aber lernte ftd) mit feinen bisherigen Berhält-
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niffen n>icb«r oonftanbig auljuföhnen ;
ja et faub fein ganjel Ge-

nügen borin, {ich ben ©efcbaftcn feinel Sfcobherrn mü punliliche«

rem unb gewiffenhafterem gleifte ju wibmen all je $uoor. Sin bal

£eirathcn baebte er itidrjt mehr , unb wenn et bennod) in feinet alten,

an «argheit grtnjenben Sparfamleit cerharrte, |o fe^te et feinen

ctolj barein , mit feinem erworbenen einft bie Minber einer arme«

ren Sdiweftcr ju beiluden.

(Jincm greunbe, Ott f"h tinft ebcnfalll in $eirathlangelegen»

fetten an ihn wenbetc, gab et ben wohlgemeinten SHatlj, fiaj nut

oon bet Stimme feinet jpcrjcnl unb feinet uneigennu^igen Stei-

gung leiten ju (äffen , unb einem jroeiten fdnieb er fogar bie

freilich etwal bunllen, aber tiefgefühlten Üücrfe in bal Stammbuch:

,3(1'« «tigunj, ift tt Öottt« SBitte,

SsJa« au« ttt futjtnt iiefe Umdjt i —
SS« tem aud) fei: (ugifc ttd) jnUt,

Huf Jiit'ct Stimmen Ijer&c ui&tl

Sit ten SRnguct nid) iiincni ^Jclt

Ö<l)tiuu, tanttt Steifte jittTn,

icc »eist iiiid} beinem (j»iüct unb £>c6(<

£id> 4>cfjuuna, ääunjd) unb Stuten bin!"

. . . fiaffen Sie mich allbaun eine Heine ©efdjidjte aul bem

^J}aril unterer Sage erjäbjen, beren Autbtnticitat mir oerbürgt

worben ift. 255« befinben und im ilouer ber großen Cper unb

bemerttn bort eine ©nippe oon fünf bis feehl jungen Ücuten, in

heiterfttr Unterhaltung begriffen. 61 finb «ünftler: iDtalcr unb

iöilbljaucT. „0« ift, roie ich behaupte," fagte lebhaft ber eine

üon ihnen, „nur bie ©elbmacht fanu heute erfolgreich ben «ünftler

protegiren. An biefe mufi man fietj anlehnen. Auch ich babc

mir bie (Sunft eines! eröful ju erroerben gemufit. SiMc wiU ich

cd mir unter bem Schub, feiner üDtillionen wohl fein laffen! Qi

ift eine Starrheit, jefct noch au bie Oöttf idrjfrit ber Munft glauben

ju wollen, Sie fmtt, tote Sllle^, htrab jum £ianbellarti(c( , unb

nicht Xalent, nur ^roteftion entfeheibet. «aum mar ich meinem

tritjuS oorgeftellt roorben unb rjatte einen ©rufe mit ihm geuxeh*

jclt, all er mir jur Aufmunterung 10,000 grauten jujicherte,

wenn ich »ie Aulidjmüdung feine« Speifefoall übernehmen würbe."

— „Xal beweist weiter nicht«, all baft Ju bei biefer SJtalcrci

nl Frusco ein crtraglicbfä 03efd|äft gemacht rjaft," betncrlte ein

Anberer. — „C, mein Ihturer, bal beweist noch etwa! Anbereö!"

— „SBieUeicht ba6 Xu ein 3Heiftcrftüd für 10,000 grauten liefern

wirft?" — „9tein, cl beweilt, bafs ich baburch auf ben richtigen

Ül^g tommen werbe, mein ©lüd ju machen. Sobalb ich in bet

©unft beä ^errn hantier i. bin, werbe id) faft täglich mit einer

einlabung jum effeu beehrt, ich f'ht mich bobti unter ber eiite

ber ginanjwclt, ber treffe unb ber Diplomatie, unb werbe baburch

nicht unb mehr btlannt unb betühmt." — „V>öre, greunb, ich

bclomme fiuft, mich ebenfalls ben iöegünftigten Xcincl Gröful

bcijujühltn, umfomehr, all er eine fcl)r licbcitlroürbigc, I)ciratr)S*

fähige lodjter hat." — „Unmöglich, «ffter, Xu mufjt bort burch

eine einflufjreicbe <|irrfönlid)teit eingeführt fein." — „3ft nitbt

nötbig , ich ftcUe mich felbft oor. SJkrbc fdbon einen Uorroanb

finben." — „3ch wette, ma3 Xu willft, Xu wirft nicht augenoin-

men." — „®ut, ich halte Ne ©ette!" — „Sßkd gilt'«? ein

fplenbibeä Srübftüd für und SlUc!" — „Mitgenommen!" — Xer

unter ben Sötttenben genannte ^aulict ift nicht allein einer ber

reichfteu Mapitaliften, berühmt burch feine glüeflieben Tyinaujfpefula*

tionen, fonbern auch bclannt ald bet grdfttc jftinfehmeder. 3n
beiben Dichtungen ift fein iHuf unantaftbar. er leunt bie Älaffttcr

brt lafel audwenbig. SJari-mc ift ihm cbenfo genau belanut al*

Cari'me. Seine Souperö oereinigen bie (Srtone ber 'ÜOrfe, ber

Literatur unb bet Hunft, welche er lebhaft protegirt. ^err £
fptelt ebenfo geioaubt ben Staat** unb Weltmann, wie ben iDlacen,

ober oielmehr feine «äffe oerleiht ihm bat? Siecht, biefe hodttraben-

ben Xitel bcanfpruchen ju bürfen. Seine beobllcrten Salond

eröffnen ben bilden ber 3titgenoffen bie 3luÖfid)t auf bie Dteifter

ber Palette unb beö ÜKcifjeld, weldje burd) bie öunft best Augen*

blid* fid) ber Skachtung erfreuen. Xer junge Münftlcr, welcher

gewettet hatte, fidj bei bem 3)anlier einzuführen unb loenigftend

I

einmal bei ihm ju biniren, mar einer nnferer betanntefteu ^iftorie»

maier, befafi bereit« ben erften $rei« oon iHom, unb feine iäeiftmt

gen fingen an, bunt eine wohlwollenbe unb anertennenbe Ärml

gehoben 5U werben. Seine 3ufunft erfajien alfo burdj bie glin.

jenbften SHuäficbten gefiebert. 6r entftammte einer angefeben»

gamilie , fein Sluftrcten jeugte oon bei heften erjiehung unb ti

mangelte nut eine teiche SBraut, welche er begierig ju finben frtebte,

um feine erfolge unb fein @lüd oollftönbig ju machen. Arn lnqt

nad) ber ifiktte finben wir ben entfchloffenen «ünftler , geftubj auf

I
fein tmpfcbleube« Seufjere, feinen ©tift, feinen Muf, ^unh ü UbT,

;
ber Stunbe tti Xinerä, am ^otel beä «apitaliften, in bem 3lug«-

blid, ald biefer eben aui bem SBagen frieg. 3Wan begrnftt f4
am Aufgang ber Jreppe. Xer Dialer nannte feinen geachteten

9tamen unb fchien burch biefen, wie burch fein Auftreten, btm

»anfier eben nicht ju mifjfallen. „3Jtein iöefucb bejmtdt, 3htwt,

mein ^err, ein hö# tjortbeilbafteS ©efebaft oorjufdjlagen. ^S,

werbe 3hnen ©elcgcnheit geben, mit einem Schlage eine halbe

gjtillion ju gewinnen. £6rcn Sie bie iüebingungen unb Sie nw-

ben bann felbft ben augenblidticheu, gefahrlofen öewinn ber epc«

lulation anerlennen." — „Sehr otrbunben, mein ^err, ia) >wn<

Oh" SBorfchlagc h°«n, boeb im Augenblid habe id) grofje (Sile.-

bemertt ber 3Janlier, welcher junger hat unb 00t AUem Softr»

nom ift. — „3<h wufj aber auf meiner 2Mttc in 3httm eigena

Jntereffe beftehtn," bat bringenb ber 3)Ialer. — „QU fei, bodi

werben Sie oorher mit mir effen unb bann 00m ©efchaft fpredxtt.

3cfct mufj ich mich }U S'fd) fehen." — „9Jtcin ©ort, wenn

nicht rüdfidjWloJ wäte, . . . 3h" gttt'SJt einlabung ..." — .C&w

Umftanbe, machen cic ©ebtauch baoon, tommen Sie ..." Uni

ber «anlier öffnet bie 2hut. SDlan tritt ein, man (peilt, etn

wenig bceilter oieUeicht all gewöhnlich, bodj wie immer oorjü^-

lieh. Alöbann treten ber ÜMer unb bet aHiaionär in bal lirioat-

tabinet bei Echteren , in bal Allerhciligfte ein, wo bal maajrigt

«apital, bal mobernc golbene «alb, feine Cratelfprüd)e ertJetlL

jperr J. bat, S^lah 3U nehmen. Sil bierber mat bal ©efchid btm

ätalet cjünftig gewefen, et tjatte feine ©ette gewonnen. Xie 3*<e

jeboch, welche er hinfichtlich bei proponirten 0efd>aftl, unter roelaxa

er ftd) eintritt oerfebafft, »erfolgte, mufjte ihm rjöcbft gewagt«'

febtinen. Xennodj begann er gegenüber feinem gaftfreunblicV»

Üöirth im befebeibenften Ion: „Sie beabrichtigen, mein £rrr, s«

id) bArte, 3h" SrÄulein Xochter ju oerheiratben?" — „löeim ti

fo wöre, mein «err! . .
." „9Ran fe^t hinju, bafe Sie ihr eiae

SMitgift oon einer SHillion tuftcherten ?" — „Auch biefe ift ntöglii'

— „SPlein Stame ift, wie Sie mir ju oerfichern fo freunblich wann,

3hnen nicht unbelannt Sie wiffen oieUeicht auch, bafj, nadibcm

ich bereitl ben erften $reil oon Dom erhalten , ich auch cur4 ^
golbene SDlebaiUe geehrt wotben bin, nxlcbe mit meine iöilber m\

ber 25)eltaulftellung eingetragen haben." — „Aber ..." —
Allel 3hntn mitjutheilen , war nothwenbig, um 3h"tn oi< 8«'

theile bei ©ejchäftl, wtlcbei ich oorjufchlagtn getommen, in btlie*

Cicht ju fehen. ükwiUigen Sit mir bie ^anb 3h"t i«hl"

id) werbe mich mit nur einer h«l&t" 3JtiUion Sülitgift begnUaen.

3ch erlaffe 3hnen alfo bie J^fte unb fo werben Sie neben einem

Schmiegerfohn mit Salent unb gldnjenber 3ufunft ohne bie geringfte

©efahr auf einen Schlag 500,000 Jranten gewonnen haben:"

Anfänglich fdjien bei SBanlitr an eine 9JtoftifÜation ju 8lattbfa

unb geneigt, bem tühneu äöerber bie Ih^t ju weifen. Jtatb eini

get Uebetlegung würbe jeboch bal SWijjtraucn burch beffere Oefuijle

otrbrängt, bal (^efiebt bei DJUllionarl Hörte ftd} auf, unb inbm

er wohlwoUenb bie ^anb gegen ben «ünftler aulftredte ,
gab «

biefem löchelnb bie Crlaubnifj, fieb cbenfaUl in bie iReibe ber jafcl'

reichen SSewerber um bie Siebe feiner Xochter fteUen ju bürfen.

Xer «ünftler hat biefe erlaubnifi fo gut ju benub^n oerftanben,

bau er oon SWabemoijeUe I. aUen anberen «onturtenten um ü)re

^aub oorgejogen wnrbe. Xie .^xirath ift beim auch »« Äurjt«

oolljogcn worben, unb aUe brei Montrabentcn fcheinen oon bw
I «efebaft befriebigt. ißknigftenl oerfäumt ber oerheirathetc Äumt-

(er nie, feinem wettluftigen greunb, wenn er ihm begegnet, lad*»1

jujurufen: „laufenb Xanf, mein Siebet, Xu baft mich auf eine

famofe Spur gebracht."

ÜWafli«., Trat im* iBfttaa wn Cft. tallKrjtT !« etinijart.
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SWorif Mutilans.

I.

„Stein, brauten Trieben, in ber Crbuung ift c-j nidit, baji 2ic

fidi obtdi MebuitetagÄlucbeu jelbft baden! tat bab' idj bodj

gethan, fo lange ich benfeu (ami, unb er Liane auch bieümal nid)t

ffblen follcn, oerfaffeu 2ie fidi barauf."

„Jdj glaub'tf wobt, Matbrine, aber bann Imttoü Tu bie Stacht \u

\Mllfe ntbmeti muffen , beim mit bem imgcln wirft Tu vor ?lbetib

nicht fertig. Ta ift'o boch fo beffer, ficbft Tu, uub bann loeifjt

Tu ja, wie gern ich Rufen bade!"

4fct tiefen ttoitCfl fing (Väulcn Trieben, ober Ütbele, roie fie

iigeutlid) biejj, roieber au, ihren Xeig ju fdilageu, unb jroar mit

einem (5ifer, ber ihre ilcrficbcrimg genügenb beftätigte. Walb 3eigten

fidi audi unter ber Arbeit ber tlcineit, aber boeb traftigen i)anb

bie eriüuuiMiteu 'iUdecbeu. unb eben wollte bat« junge iUtabdifu

beu Miidieu tu bie ?\orm gießen, aU ihr JJame mehrmals auf

bem Morribor gerufen rourbe.

„ 3ei)u 3ie," fagle Matbrine, „nun tommt bie Jrau iRatbm

uub wirb bofe fein, unb ba? gejebiebt ^bnen gaiij recht, wenn idi

audi —

"

libe fie ibreu 3a& aber uollenben loiiute, öffnete ftcb bie

Miidicuthnr unb eine ftattlicbe, jietnlid) forpufente Jrau erfdjieu

auf ber cebmelle.

„lachte id/tf bodi, wieber in ber Mud)e," fagte bie Tarne topf-

fcbultclnb, iubent fie aber bod: jugleid) einen rooblgefatltgen 5Mid

auf ihre locbter warf, bie, mit brn lebhaft gerotteten Saugen,
beu ruuben, mcblbeftreuten Armen unb ber weifjen «üdienfcbürjc

(Hm £uh a« SM, IRlnlfti. i
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auf bem einfachen Worgcitaitjug roirtlidj fchr biibicb au*fah. „Ta*

ift nun einmal tl)rc "J-affton, " fufit fie, fid) nach btm Monibor um-
meubenb, fort, „ obiuotit 3(icmanb foldje Arbeit von ihr verlangt,

unb jit boch wahrlich ihre 3 1
'
11 beffer auwenben tonnte

!"

„Aber Warna, mit wem fpridbft Tu beim ba flüfterte ba«

junge Wäbd:eu erftauut; „bod) Niemanb jvrembe* f"

„ivremb, unb bod) nid>t fremb," entgegnete bic Wutter gebeim*

nifiuoll. „Eigentlich folltc idi beu Ücjudi Tir jur Strafe ganj

für mid) behalten, jumal Tu bod) gar nicht präfcntabcl bift."

,.5fit mid) bod) fidia präfcntabcl ," fafltc je&t eine Wänner.

ftimme im Morribor, „unb roa* bic Strafe anbelangt, fo träfe bie

bjuptfäcblicb midi. Tcßhalb, liebe lante — "

„Ad), ber l'walb, wahrhaftig ber Ifroalb!" rief jefct 'Abele leb-

haft, auf einen jungen Wann jucilenb, ber eben in ber 2bür er-

fdlien. „Nein, roic nett von Tir, un* fo «.u uberrofeben! "Aber

id) tann Tir uoeb ntdit einmal bie .tyanb retd>cn - Tu möditeft

fonft baran lieben bleiben! Tod) einen Muß follft Tu haben jum

ittMlltomin, Tu lieber, alier Crronlb!"

Tamit hielt fie ihm freuublid) bie frifdtcu Vippeu hin, bie ber

junge Wann leicht berührte, (ritte lebhafte :J(otbe ftieg babei in

feinen Sangen auf, tväbrcnb Abele gauj unbefangen fagte : „Unb
nun, bine, geljt alle «eibe in'* Simmer unb macht bie Mucbenthür

hübfd) ju, beim 3ug tann mein Mudicn nicht ertragen, fonft fällt

er, unb bic Matbrinc hält e* mir vier Sl'odxn laug vor. od)

lomme g(eid) nach!"

Wutter unb @aft entfernten fid), wahrenb Abele fidi beeilte

ihren Studien fertig ui machen.

Tie Jrau :)iätbin "i'rönner roar feit vielen fahren 3ilittwe

unb lebte allein mit ihrer einigen Tochter Abele unb — uidjt 511

vergeben — ber alten treuen Tieucriu Matbrinc. So lange ihr Wann
lebte, war aud) ein Neffe betreiben, Gwalb «rönner. in ihrem .yiaujc

erjogeu toorben; nad) bem Xobe bc* .\xrrn :Hatb aber glaubte bie

tMttwe allein beu ^ifliditcn gegen ben Neffen nidu gewaebfen ju

fein, unb übergab beu vierjebujährigeu Muabcii ber .>nrforgc einer

anberu Scrroanbten bcffelbcn, bie, alleinftebeub, tote fie roar, gern

bic Sorge für ben ruhigen, fleißigen liioalb übernahm, uunal ihre

bcfchränlten Herbättniffe ihr bic Heine Summe, welche ber i*or

muitb für bie (hjicbung feine» Wüubel* beftiinmt, jebr willtommen

machten. Tie Jrau :)tatl)iu bachtc vielleicht auch, c* fei niebt gut,

baß ber unbemittelte Mnabc mit ihrer Eibele utjammcu auimachfe.

S5kir biefe auch ftebcit ^ahr jünger al* er. io hatte ber Getier bem

tleiucu doußneheu oou Anfang au bod) eine fo warme Zuneigung
entgegen getragen, mar ein fo uuermüblid>cr Spielgefährte, ein fo

treuer ®üd)ter, ja ein fo aufmertfamer Tiener bes lebhaften, tleineu

Wabchens gemefen. bau bic voriorglidje Wutter Wögliditcitcn für

bic 3iituiift vorau*jab, bic burebau* nid« nad) ihrem ßcfdimacf

waren. So würben bie Mitiber benu getrennt; ba aber Xante

Wincben — &oalb'* neue «Pflegerin -- in bcmfelben Crte wohnte,

fo fahen fie fid), fo lange ber Mnabc ba* Mumnafium befuchte,

bod) faft täglich, unb bie *rau :Häthitt tonnte c* nicht binbern,

bafi ba« SScrbältnifi ber beiben Minber ein recht innige* roar. (hft

ol« ber junge Groalb jur Univcrfität abging, trennten fid) bie Reiben

für längere 3(U - Xante Wincben, bic an leinen Crt gefeffelt war,

50g nach bem erften Cuartal auch bortf)iu, benn ba* (9clb für ben

Wittagstifd) unb bic ©äfdjc war ja gar nicht aufjutreibeu , unb

wie fahen bic Sachen obtubrein au«! ?lud) uwr bie 35erjud)uug

fo gro& in ben Unioerfitäteftäbten , bie jungen Ücutc nwren alle

fo leiebtfinnig, oerftanben nichts vom einrichten, vom Sparen —
nein, ba mupte fie felbft bajmijeben fein, um ihren jungen ju

bewachen unb barauf ju feben, bajj er nicht über bie Stränge

feblüge! So jog fie beim bin, unb ber junge Stubent tonnte bie

lante Släthin unb feine liebe llcinc Ütbele in "Uracbfclben nur

feiten befueben, bid bic Stubicnjabre surüdgelegt unb ber Doctor

juris glänjeub gemacht war. Seit Murjcm aber battc ficb ber

junge Wann al? flbootat in üöbr, einer UntvcrfttäUftabt jeinec

*Haterlanbe«, uicbergelaffcn — uatürlidj wieber mit laute Wincben!
— unb von bort aud befuebte er jc(ft jum erften Wale bic lic<

ben IWrroanbten in ^radifelbcn.

„Mber woher tommft Tu beurt je^t eigentlid)^" fragte ?lbcle,

bie insroifefaeu ihren Mucheu beforgt, ihren l'lnjug georbuet unb ben

lieben «aft im ©olinjimmcr aufgejiidit hatte. „Tu roollteft ja

eine gröfjerc Jericnretfe machen? Unb wo ift Teiu Moffer ober

iXeifcfacfV Tas ^rinjeffinnenjimmei wirb fid) fo freuen, feinen

alten &a\l einmal wieber 1.11 (eben!"

„ v"\a," fagte bic Wätbm lädjelnb, „unfer (lauewirth wollte ba»

3immer neulid) neu tapejieren, jlbelc aber bat für bic lapete mii

beu wuuberlicben .yigurcu unb ^luincugcwinbeii, unb fo ift fie gc>

blieben."

wär' auch febabe, fie abiiireigen," meinte Gwatb. „Se
viele (^ciditcbten baft Tu unö nicht erjäblen muffen , liebe Xante,

von Slbelens i'rinjefftnnen , ben Tarnen in weißen Mleibern, bie

fidi in Wofenguirlaubcu wiegten; unb weifit Tu noch, Abele, m
id) Tir einmal ben großen Sd)rant abrüden mufite, weil Tu fo

gern uuffen roollteft, ob bic rofa ^riiijeffiu, roelcbe auf bem einen

SHilb in ü ffiaffer fturjte , auf bem näcbften , b'«t« bem Sifcraitt

nicht wieber jum 3k>rfd)ein tämcT'

„3a, bie Sache machte mir große Sorge," lachte Abele; „uiti

wie cuttäufd)t roar ich, oltf nad) allm Teinen Anftrengiingen nur

ba* alte 3*ilb mit ber Wufchel unb ben Schwänen jum 3}orfd)fiii

tarn ! Aber Warna, baft Tu (rroalb fdjon ein grübffüct angeboten?

l?r tommt wohl \)<uU fchon weit b« unb' ift hungrigf
„Wit nid)ten, (ioufmdKii, id) tomme eben vom Jrübftfld, uni

jroar au* ber golbencn I raube!"

„Ab, ber iwr Tottor ift im $otel abgefriegen," fagte bie

Xante mit , einem Ion , ber oontmrf*ooll Hingen foUte.

wie Tu willft. Tu weifit, bafi Tu mir jeberjeit willtommen bift."

„od) bante Tir, Tante, unb aufrichtig flefagt, wäre idi auefc

wie fonft 3U Tir getommen , wenn icb nicht einen tttcifegcfäbrten

bei mir hätte, ^u i'öbr nämlich habe ich bic ^etanntfd)aft eine*

febr talentvollen Stubcutcii, be* jungen Tom, gemacht, mit bem

idi in ber legten 3"* oertebrt, unb ber mir ooricblug, m«fc

auf meiner ,tcricnreife ju begleiten. Seit einigen Tagen ftreiftea

wir nun aud) tu ben bergen herum, unb mein junger .yrcunb, ta
' bic Wcgcnb uodi nicht lannte, war gauj cutjfictt bavon. Ta h«nc«

|

wir 1111* neulich Abenb* fo grünblid) in einem prächtigen 23atbe

! verirrt, bafi wir unfer ftaftbau* nicht mehr auffueben tonnten mt
in einer Moblcrbütte um Cbbach baten. Ta* würbe un* nun

! aud) gewährt; aber wie iah e* brinuen au*! Ginc traute irriiu,

hungrige Minber, teiu 2*ctt, leine Lebensmittel — e* roar eis

(rlenb juin (Erbarmen! Tom, ber fo etwa« wobl noch nidbt ge-

leben, war aufier fid), unb al* roir am Worgcn febieben, lies er

;
feine ganjc dteifetaffe jurüd. ^br tflnnt eud) beuten, wie erftnunt

unb glüdlid) bie Vrute waren ; roir aber — unb ba* ift bM
Sdilimmc bei ber Sadie! — tonnten nun nicht weiter, fonbent

mufiten lint*um tebrt macbeii. 3u bem Umroeg über hier rciiiK

meine 'i<aarfd)aft iubefj nod), unb fo langten roir geftern Abenb 111

ber golbencn iraube an."

„Nun, bann bin icb T einem .vreunbe hoppelt bantbar!" jai»e

Abele; „einmal, bafi er fo gut gegen bie armen i'eutc roar, unb

bann, bafi Tu in (folgr beffen bierbergetommen bift."

„3<i, barüber freue ich mid) aud)," oerfctfie Groalb, »jume.1

ba morgen ber jroanjigfte Auguft ift. 3d) tyxtx ben lag mM
vergeiteu!"

„ai'irtlicb? Tann follft Tu jum Sobn morgen auch ein Stüd

ielbftgcbadeiten Mucbcn hoben!" rief Abele.

„3a," fagte ihre Wutter, „unb follft Abelen« Weburtötag fettm

helfen, ©ir roolleu nämlid) mit einigen 'Mannten eine Älb'

partic machen, unb wenn Tu unb Tcin ,}reunb un* begleiten roollt,

fo werbet ihr berjlich willtommen fein."

„(Mem werben wir toinmcn, id» gewifi, unb Tom ficberlidi auch.

Aber id) mufi mid) einmal nad) ihm umfeben — er ift ganj frem!»

hier in ber Stabt unb nur mir ju gefallen mit getommeu. Ali»

auf ©icberfehen!"

„Unb Tu gebft. ohne Tciue alten iyrcunbe ju begrüfien, ober

j

nur nad) ihnen ju fragen?" rief Abele, it|u jurüdbalteiib. .Ttr

Wcueral traut wahrhaftig febou bic ganjc Stit über au ber V*f

tbür. — Momm', Alter," fuhr fie fort, bie Thür offnenb, ju ber ein

großer, feböner 3<>(lbbunb hereinfprang. „Sich' nur, wie er ficb

freut, wie herjlidi er Tid) begrüßt, ,3a, bu oergtifeft beinc alten

|

(vreunbe nicht, bn Treuer , bu baft ben t'walb gleich roieber er«

taunt, nidit wahr, alter (»cncral! Unb er hatte fid) nid)t einmal

uadi bir ertmibigt '."
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„9iuu, bann bitte ich taufcnbmal um Gntfcbulbigung , unb

t^ut e« jefct nad)ttäglid)," fagte Croalb, ben Äjunb ftrcidjelnb.

„Tante ber gütigen 9<adifrage ," rrroiebertc Abele mit einem

Mnix, „bei frvc Weneral haben fid) ja meift jiemlicb wohl befunbeu,

bi« auf jeitroeilige« ^lobagta in bem oerle&tcn Jufte. Abtr wirf-

lief»," fuflK Tie emflbnft btnju, „ich glaube, er leibet juwetlen nod)

an ber alten tÖunoe." Xamit hob fic ben liutcn ,&intrtfuft be«

Xbiere« in bie .§öbc, an welchem bie Ufole gcfpaltcn mar — eine

Hertefcung, welche bem .tmnbe ben '-Beinamen Weneral cingebraebt,

benn (h&alb batte früher behauptet, et bobe biefe SWunbc in einer

Schlacht erbalten.

„Unb i'tinj SBiribt fubr (*roalb in (einen ,yragcn fort.

„Ibeilt ba« Schidfal oicler Wroften !" feufjte Abele
; „ift erilirt

!"

„(?nlirt ? unb roobinV"

„Auf mein 3immer. Seine Stimme botte ftd) fo entwidclt,

unb er lieft fte fo ununterbrochen boren, baft SWama'« Wersen es»

Hiebt au«balten tonnten. So würbe er auf mein Stübdien oer-

bannt, ju feinem grojicn Kummer, benn obglcid) er bort frei herum-

fliegen tonn, fo ift er bod) ein grofscr ,'vreunb ber Wefelliglcit, wie

Xu weißt, unb fühlt fid) bort emfam. 3tur jurocilen bole idj ibn

ber — ba« finb bann immer Jyefttage für ibn."

„''iod) ganj meine alte, liebe Abele," fagte ber junge 2Rann,

inbem er einen Wlid auf ba« liebliche Stäbchen haftete , in bem
molil nod) jörttiebert Au«brüdc lagen. „')tun, grüfte IJrinj Wiribi

von mir, unb idi mürbe ibm näcbften« meine Aufwartung machen;

unb - ad), bie lante ift fortgegangen — idj toill ihr eben abicu

tagen."

Cr oerabfdtiebete ftd) bei ber lante unb bann bei Abele, meld*

ibn nod) einmal mahnte, hoch ja feinen irreunb mitjubriugen —
e« tätnen fo oiele SHätxbtn unb fo wenige .vwrreti !

— Tann per-

lieg er langfam ba« Jpau«, um feinen »jrcunb in ber golbenen

Xraubc nufjufueben.

D,

„Wehft Xu nicht ein roenig mit fpajiercn?" fragte Abele am
ftaebmittage beffelben Xagcö, inbem fie ben Hopf burd) bie Ibtir

oon ibrer llutter 3'mmer ftedte. I?« bat ftd) jrfct etwa« abgelüblt

unb ber Weneral roill burebau« Winand
!"

Xie Atau iHatbiu faft an ihrem Sehrcibtifdi , in einer Art Saube,

bie oon boben, groftblättrigcn Topfgcwäcbfcu gebilbet mar. Silber,

Statuen, bübfebe Aippfacbcn waren gefdimadooll im Limmer oer.

Ibeilt, allerbing« ein roenig ju reichlich, fo baft Irroalb e« ba«

OTufeum 311 nennen gepflegt unb Matbnne nie oon ber ^bee jurüd-

gefommen mar, bie Sad)en rriftirten au«fd)liejslid) ju bem $mcd,

ibr, ober je^t Abelen, mebr 'Jtrbeit beim ?lbpu(en ju madien.

Xie Prrau 3iätbin aber füblte ftd) nie glüdlidjer, alä roenu fie in

triefen Umgebungen fid) ibren ^ieb(ing^befd)Aftigungeu , ber l'lufil,

bem 3Holen ober cdiriftftellern, liingeben tonnte, benn Tie betrieb

alle biefe Münftc unb bitte toenigftenS in ber rrften gUtnjenbe Er-

folge crjielt. 2Bar fie bod) in ibrer ^ugenb bie $rimabonna in

beii Xonjertcn ber fleinen Stabt gereefen unb batte, ungleidi fo

vielen ,\raucn, audi nad) ibrer SBerbeiratbung bie laug gepflegte

.Uunft nidjt oetnadilaffigt. Um fo mebr batte fie bebauert, bafj

ihre Xodjter roeber jur d>tufit nod) jur äRalerei Xalent geigte, über-

baupt fo roenig oon ibren, ber üJturter, poctifiben Neigungen ge-

erbt ju baben fd)ien; oieüeidit aber waren gerabe biefe poetifd)en

Ütcigungeu baran fd)ulb, bafe 31be(e fie nidjt tbeilte, benn bie Mleine

batte gar oft, wenn fie jur ÜRurter gewollt, b^ren müffen: bie

"Mama übt fid), ober malt, ober febreibt, Xu barfft fie nidit ftören,

unb batte Scbclte betommen, wenn fte bai Verbot überfd)ritten,

fo bafi fit immer nur oon bem bummen älaoicr unb bem baßlicben

lUalen jprad) unb, ai4 man ibr fp&ter Unterridjt in biefen .fün-

ften ertbeilen roollte, ftd) gar leine üDlübe gab, fie ju erlernen.

3o war benn ?lbcle, rote tbre JDtama feufjenb fagte, ein ganj

unaudgebilbetcS, profaifdje» SWäbcben geblieben, unb bie Jrau

:Halbin oerlangte oon ber Xod)ter nur, bafe, wenn ibr einmal ber

Sinn für biefe ftftnfte abging, fte wcnigftenS fte nidjt im Xienftc

berfelben ftftren folle.

Dlit einem oerbtiefjliien Ckftcbte fab fie befsbalb oon ibrer

Arbeit auf, ali Slbele bie Slufforberung jum £pajicrengcb.en au
fte wieberboltc.

„Xu roeijjt bod), bafj idi ungeftört bleiben will, roenit ich ar<

beite," tagte fie etroaä beftig; „Croalb nuterbrad) mid) biefen bor-
gen fdjon, Xu je^t - e* ift toirtlidi unerträglid)

!"

„Jlber, Mama," entgegnete ?lbele fanfl, „Xti'madjft Xidi

tränt mit Xeincm Arbeiten. Xcr Arjt bat Xir Bewegung unb
frifdie ?itft oerorbnet, unb ftatt beffen ..."

„J[a, ja, idi roeijj; aber erft mu& ber Weift befriebigt werben,

bann ber JÜorper. öeb' nur, Abele," fügte fie freunbltcbcr binju,

Ja) werbe fpäter and) nod) ein loenig in ben Warten bi "abgeben;

aber jc^t ftöre mid) niebt länger."

Abele fdilofe bie Xbür, fe^te ben ruuben ."ijut, ben fte am Arme
trug, auf, rief bem Weneral, ber fdion lange ungebulbig auf ba*

erfebnte ,^eicbcii gewartet batte, unb oerlieft baö \}aui-, fflie ge-

wöbnlid) wählte fie ben 15kg nach bem nahen iicniiergrunbe, einem

hfibfdien, oon bergen eingefaftten Jhale, burd) ba« fid) bie Senner,

hier ein jiemlid) breiter iyluft, fdjlängeltc. OWit empfänglichem

:

£inn freute fie ftcb Ciber ben bunten »lumenjlor, ber bie Warten

febmüdte, über ben 3egen ber Cbftbäume, weldje ber Grnle ent'

gegettreifteu , über ben herrlichen Wid in bie $erge, »welche je^t,

, gegen Abcnb, ben oert)üUcnbcn blauen Xuft abgeftreift hatten,

ben bie 3onnenftrabtcn um fte gewebt, unb lodenb unb jauberifdi

I

wie immer au« ber ^erne heruberwintten. War oftmal« blieb ba«

junge 3)täb<ben fteben, um ftcb all' biefer Schönheiten 31t freuen;

ibr '-Begleiter aber, ber Weneral, tbeilte ibre Neigungen nicht, fon»

beru oertiefte ftd) halb in ba« Stubium eine« Ärautfclbe«, auf

bem feine feine ^ägernafc ein .'päSlein mittern mochte, unb fpraug

halb in groften cätyett oorau« mit einer Sebbaftigteit , bie fd)led»t

ju feinem ^noalibentbum unb ju feiner WeneralSwürbe pafjte.

3e(jt hatte Abele ben ßtufj erreid)t, ber an btiben Seiten oon

biefatem unb jum Xbeil jiemlid) bobem Wefträucb eingefaftt war,

wäbrenb fid) weiterbin üppige SBiefen bebnten. Sur ein fcbmaler

^Jfab führte jwifchen ihnen unb bem «jluffe b>n.

„WM boch einmal {eben, wa« meine Giranten machen," fagte

Abele, „unb ob bie ^einbin wieber oiel Untjeil angeridjtet bot!"

Xabei blidte fte aufmertfam in ba« Wra« hinein, ba« mit jabl"

reichen, bod) aufgefeboffenen dbclmann«» ober ^ucbcrblumen oer-

mifebt war. „Nichtig!" fubr fte fort, „ba ift wieber eine! Arme
5Hume, unb tannft bich nicht webten gegen bie brtmtüdifcbc

jeiubin!"

Sie harte eine (!belmann*b(ume entbedt, beren «ronblättet

ineinanber geroUt waren; oorftebüg öffneU fie biefelben unb fanb,

wie fie erwartet, eine Spinne barin, bie ftd) bort eingefponnen

unb babureb bie Slume tobtetc.

„Xir ift md)t mehr ju helfen," fagte fie faft traurig, inbem

fte bie häfjlicbe Spinne entfernte; „aber jene bort ..."

Sic nahm bicfelbe Operation bei einer anberu oor unb war

balb fo in ibte $efd)äftigung oertieft, baft fte nicht auf ba« taute

Wellen be« Weneral« adjtete, mit bem biefer ein paar iikcbteln

oerfolgte, bie er in einem angrenjenben Kornfelbe entbedt unb au«

ihrer frieblicben iöebaufung pertrieben hotte. 'ipMö&lich jebodj börtc

ba« Wellen auf unb gleid) barauf ertSnten ttngftlicbe Saute, bie

00m Sluft ber ju Abele btangen. Grfdjrectt eilte fte ber Stelle

ju, inbem fte nach bem ijunbt tief; balb aber bemettte fte biefen

im 'Baffer, wie er ben Sopf nad) ihr binwanbte unb untet ängft'

liebem 'JlMnfeln mit ben fluten lämpfte.

„Aeb, gewift fyat et wichet ben fliampf in bem tränten 3uft

betommen!" rief Abele, fidi am Ufer nieberwerfenb. „Weneral,

mein armer, lieber Weneral, wenn id) bit bod) helfen tonnte!"

Sie fuebte au bem fteilen llfet niebetjufteigen , um ba« atme

Ibiet ju erreichen; aber balb füblte fie, baft ber weiche Woben

unter ibren <yüften wich, unb fie mufttc fieb an ba« Strauebmcrt

antlammern, um nid)t felbft in'« 3öaffer ju fallen.

„Unb fo foll ich bich oor meinen Augen umlommen feben!"

rief fie, in Xbränen au«brechenb. „C, warum tann ich nicht

fchwimmen! llcin armer Weneral!"

3 11 biefem Augenblid aber mürbe ihre Aufmertiamfeit burdi

ein Weräufd) auf bn« gegenüber liegenbe Ufer gclenft. Xort tbeilte

ftcb nflmlid) eben ba« Wcbüfd) unb ein junger «Wann trat barau«

hervor. Cin Wlid jeigte ibm, roa« ju tbun fei; tafcb warf er

9toef unb SBJefte ab unb ftürjte ftd) in ba« SBaffer, ba« er mit

I geübt« $anb tbeilte.
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„ilid)! jii mir!" rief Eibele , beren l'agc jeben Jlugcublid be^

benllicher wnrbe. „dietten 3ie nur mein*« .tjmnb — bort!"

3n ber V.\c.l box ba-> arme Ihicr im begriff untrrjufintcit

;

ber junge iKünit aber ergriff cd noch, jnr rechten ^cil, uttb ei über

bem 2S5ü»7cr haltcub, fttimamm er bamit uadi beut Ufer, bci-J er

bebenb crtlcttette unb wo er feine '-öürbc nicberlcgle.

„3hncit werbe ich uon hier an* am iJcfleu helfen tonnen,"

i ante er bann jit SKbrk, intern er ihr bie .paub hiiiabteicble.

„Jürditcit Sie fich nicht — ich bin ftarf P
Jfbclc erfaüte bie gebotene .öanb, unb ba c« auch ihr nicht au

Wewanbtbcit fehlte , fb mar fie halb Boen.

„laufcnbTant!" rief

fie, an bav Ufer (prüf

genb; „aber wa<* mad't

mein armer §unb - er

ift hoch nicht lobt ?"

,,^ch hoffe nicht," ent

gegnete ber junge Staun,

inbem er neben bem Jbierc

auf ben Stoben nieber

fniete. „Jtein, er wirb

(ebon mieber 511 fich fom

BKR, mir muffen ihm

nur ein meuig helfen."

Somit fing er au, ba->

noch regung?lofe 3 hier eif-

rig jii reiben, wobei ?lbele

ihn nach Jlraften unter-

ftüfctc.

„Jcb bore fein >jcri

frfjlagen — er lebt!" rief

Jlbele nad) einiger 3<it,

alö ber alte gteunb fidi

ju regen begann. „0,
Wott fei gebantt unb

Obnen, lieber fterr, bafj

Sic... flber," rief fie

auffpringenb , „wie get

banlcnlo* ich bin! Ocb

laffe Sie ba ruhig ba<>

arme Thier in'8 Scben

iurüdrufen nnb oergefie

gaiij, baft Sie burd} unb

burd) imf; finb unb fieh

bei Obrem guten &icrle

ben 'lob holen fonnen.

Unb v"Uirc .Hieiber ftnb

auf bem anbem Ufer unb

Sie haben nicht?- ... 2a,"
unterbrach fie fieh, in<

bem fie ben Hlouffclin=

jhatol, ben fie trug, ihm
reichte, „nehmen Sie bao

jum Jlbtrodncn: — ich

gehe iiibcft über jene

'-örücfe bort unten hin

über unb hole Ohre 3a •

eben."

2er ärcmbe hatte mdh-

renb biefer 3<cbc febmei«

genb unb mit fiehtUdhcm Wohlgefallen bar? liebliche, 0011 ber Kuf>
regung bewegte Stäbchen betrachtet ; |cM fagte er, inbem er ihre

.v>anb ergriff : „Jcb baute Obtun, mein 5raulcin, aber 2tc brauchen

fich meinelhalben burd)auö teinc Sorge 311 machen. 3cb bin folche

lalte iBaber gewöhnt unb bao 3cug wirb auch fdion wieber troden

werben — eben fo gut roie bei Obrem Wcrcttcteit ," fuhr er, auf beu
ftiinb jeigenb, fort, ber feine uaffen ftaarc fthüttelte unb fich an bem
warmen Wrafc 511 trodnen iudite. „Jen werbe jene Wrüde bcnüücu
unb mir meine Mleiber felbft hoUit — wenn ich anbet'?, fügte er

binju, Obncn nicht f0lt ft n0(f, bictiitbar fein tarnt."

„Stir - 0 nein!' rief »bete; „ober ctf ift mir leib, baj» id)

Obucn nicht helfen lanit, unb ich habe Ohuett auch nod) gar nicht

recht gebatilt. »her nicht wahr, Sie glauben e« mir, baftidi [)>
neu io recht, redit banlbar Hut"

Jjn ber Ibat, es wäre jehrorr gewefen, bem innigen 'Äidc

biefer treuen , tiublicbcn tfugcu nicht ni glauben ; ber junge Ran
war auch augcufebcinlieb weit entfernt baoon , benn er fah in bie

blauen liefen hinein, bif- fie fidi vor ihm fenften, unb fmitertt:

„Unb wenn ich mir beu loh in ben fluten geholt hatte, Jbr tad
wäre nicht ;u rbeuer erfauft."

Ta« junge Stabiteu errothete; ein oorrourf^ooller, faft ftrett^cr

fluäbrud glitt über ihr Weficht unb fie fagte, fich jum ©ehentoeii'

benb ; ,.Wott wirb ja ne-

ben, bajj e*> 3bnen mim
fchabel | leben Sic wohl !"

^ann eilte fie n|4
0011 bem wieber munteren

Weneral begleitet, bauen,

toährenb ba junge lllann

ihr nachfab.

t^crttc^iniii iel*i 1

»«•r. Jljiili flu« italiK MI faiila .ÄJlfi.* ii. BW.
|

^in< $\ai\ am ^lif.

Hluiieh.

iv<\t i. m.)

„auerrtcütgftcr ««
ter", „tyrbatter bed 0n<

be*", „grofier (^oir

nannten bie alten (' ] .

ter ben NU wegen

Segnungen , bie er M
^crlebrdfrrafie unb burdi

feine Ueücrfchwcmmiin^

gen ihrem l'anbe braditc.

Ajcutc nod» werben ^ubtb

fefte gefeiert, wenn t«r

Strom . beu oon btt

Sonne aiK'gcbörrten Ge-

bell befruditenb, feine Ufer

mlAftt, unb eine alle

Sage erjAblt, bafi ein«

bem Worte yiil, bamit er

feine Waben nicht einfteUc.

alljabrlicb eine jdxuu

Jungfrau geopfert, b. b-

in feine 5lnne gcjdjlcuoeri

worbcu wCSrc. (Hfl l'rr

hbgel, b.n mau bei ben

Hammen auffdiitrlel,

wenn ber 3iü übrr;uiie'

ten beginnt, heitjt banal

heute nod) „ilruicb", t»f

^raut.

So hat fidi noch Sie-

le* erhalten au« ber 3«i

ber alten Pharaonen

;

wenn aber bfuk ein alter

(.'gnpter wieberiäme unb wir führten ihn in bafl Saitb feiner Is)-

ter, in fein i'anb, unb fpradjen ju ihm: „(Jrtcnnft 2u e« mieber,

Tetn »ielgeliebteei , Sein herrliche* #emi<" 2ann würbe er ort-

wunben fein cruftec >>aupt fchfltteln, un* ftauttenb anbliden un>

antworten: „£itr ift nicht Weini. l'iciu tfemi mar ein pradn

voller Warten, wie e3 leinen jiwiten gab auf (frben. JÖicr aber

ift ja nur Slmtuth nnb Xürftigfeit. Unb gar biefe« Btffl SÜobft

flammt unb toinuit biefe« ichmuljigc 9?ol!?" SDltt SJeraditwil

würbe fieh ber alte (»gnpter abweubcn. SBir führen iljn weitn

3Da bleibt er plöfclieb fleben , fein fluge fteht ftarr nad) 8*?
^nnfte; er jittert, er fallt auf feine rtntee: „Tie Unramiben, >
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^uranübtn !" ruft er au« unb beugt ba« £aupt «üb fttfit bic bei-

lige (*rbe.

co febr ift (Jguptcn Ijeutc ein anbere« geworben, baß e« feine

«Iten iöcroohnei nur nodj in ben großartigen älcouumenten ver-

gangener Sage roieber erlernten. So ba« buntbewimpeltc :Huber<

jdjiff (eine Jureben im heiligen 'Haler KU }og, ba peitirben jefct bic

,>urcbcn ber Stampfer bie i$lut, unb äUofdjecn erbeben fid> an ber

ctcllc alter Scmpel. Sit fuc&ft bie „jebjttaufcnb" etäbte am KU «nb

finbeft elenbe Sörfer, bie >8erool)ncr in einem entfcfclidjen cdtmufcc;

eine ÜNaffc beifjenben Uugcjiefcr«, gegen ba« nur bie #aut eine«

ijtllab, gcfüljllo« ift. Sa« 3*ol! ift Über aüe 'ücfdtrcibung faul,

vcrfcbmüjt unb biebifd). So fmb bic fleißigen .fjanbroerter von
ebcmal«? Unb aud) arm ift ber Jrcllab, fo arm, baß er nur
jwcimal im 3al)re Sieifd) effen tonn, fonft ftnb robe 3ro>i*beln unb
ein fd>led)tc«. Aber getrodnetem »iiftc gebadene« flrob 3<ibr

ein, 3abr au« bie einjigen flabrung«mittcl bicier feilte. ;\htc

Sohnungcn finb nur au« Crbe gemadjt unb gleichen eher ben

Jjöblcn roilber Ihiere, al« mcnfchlicbcn Rufern, irctiftcr gibt c«

barin nidit — benn ba« ©anje ift eine fünftlicbc Grbböblt mit

einem Sodi* ftatt ber Sbüre.

Ser alte Ggnptcr fcbüttclt ba« $aupt fiber ben Verfall feine«

i'anbe«. Seid)' ein Untcrfchieb jroifdjen htm früheren weltberühmt
ten :Heid)tbum unb ber flrmutb biefer Ölenben, welche nur mich

auf ben Srümmtrn einer ebrniürbigen Vergangenheit leben

!

aPeiter jiebt unfer cebiff nilaufiuärt«. Sort erfdjeineu fcblaufc

l'ünarct« unb luppclige l'tofcheen in btrrlicber i'agc am Ufer bc«

ctromtf. „conberbare, mir ganj frembt ctabt!" ruft ber Sitte

au«. ,.3u meiner 3tH mar fie nodj nicht »otbanben. Wie
beißt fie

?"

i«inieb!

Sanbcn mir. bic ctabt ift neu unb bodj brängt fid) viel-

fad) ba« SUtertbum in fic hinein. Sie Ireppen jene« äaufe« gc-

hörten ju einer mit Rclicfbilbcrn gcfdjmüdtcn Scmpclroanb, ber

ftetnerne Sifdj ift ein etüd von bem ^almtnlapitäl einer taule,
ber Mloö, auf bem bie Jrau ba« a3t«djen Mnöppclholj badt, ift

ba« ebnofirbigc \iaupt einer Mönig«ftalue. Pnblid) feben mir auch

ctroa« ^nbuftrie. Tort jicb» fid) Söpferrocrlftatt an Söpfcrwerlftatt

bin. „3". >">« fiitb noch bie alten «yormen, ba« ift ber bauchige

«rüg, ba« fmb bie Srchfd)fiben, roic fie 511 meiner Seit benutzt

unb bcrgrftellt mürben. Nur ber Snlbeifcbmud fehlt!" ruft ber

Alte au«. ?ltxr fonft erinnert ihn laum etwa« an bie Übergangen,

beit — nur ber KU fließt mit gleidjcr Saffcrfüllc, t'cben fpcitbcnb,

babiu.

3hm eilen mir 3U, uub luftig bläbt ber Korbroinb ba« breiedige

cegcl ber Xababicb; fie führt un« weiter ftromaufroärt« und) bem
Scmpel von Senberali, ben Ruinen von Maina!, Sbcbcn, Vuror
— bort ift ber illte roieber }U ÄSaufc, bort fühlt er fidj beimifeb,

loenu aud) unter inimmeru, bort lanu er roieber eingeben in eine«

ber jablrciAcu ,velieugrabcr, nadibem er gefehen, roic fein tfgupten

jcrfallen ift. Jlber eine Mbnuug, baft eine neue, btffere 3«t an-

bredien !ann, nimmt er mit hinab in bie luble lobteuballe.

(al) bie Sampfei unb liiafcbincu, er fab jroifcben ben eleuben J?an.

bc«linbern ein neue«, frembe« »efdilecht au« bem «orben, ba«
mit feiner Sbartraft Ülllc« umgcftaltct. Unb wenn ber Jllte bann
roieber einmal fein örab nerlalt, bann finbet er e« roobl beffer —
aber oon ben Jiuinen , bie beute noch f" „Mcmi" erinnern, werben
bann b,bd;ften« nod) bie ^qramibeu übrig fein.

5>et $off ort J.\tU.

(»II 4. M.)

Sa« Ser! b<« mooemett Hünftfer«, ba« auf ber neueften flu«,

ftellung ju ^ari« oiel ölüd machte, roagten mir mit leinen

finnigeren Sorten 3U oerb,errlicben unb ju umrahmen, al« mit

benen, roelcbt unfer ,t>«ber bem fliied)ifd)en Sid)ter be« «lterth,um«

naebgebiebtet

:

öett ttr Siet«, Zu find». tein<r. IttHtajet. filier

iHolt, mit rra Bcjcn «nt> V'«t «nb Jlüaelit. feuriant Ejiifc»

e*n«U<,, »nfjOs, ttr ntt Öclltrn unb Wengen fein £»itt *\t

T\i fiteiibartr. bfvVetoiefiattijier, btr ?n bin ciMSfjtt

IrSjiit ju oBtnt. jum f>immli|d'fn «tlbtr, btm K«t{, tu Gtb<,

Unb tett fKrblid'di üidifAtn btc attucbärtnbt 0<ciiiit

Vcttn «nb »eift flibt, Ifi» bei h'fin laturu« inn'^al

Unb ba« U\\*$t 9,'ftcr — ren allein bifi Tu ber «ciiia —
Äcmm, i* mit Sldi. *£<lij»fr. ternm s« t-tintn «erstUjlei«

«fintn iinnt* uub tteibt con mit iimmijt Suft ab.

^«motifitBnfl in §4roa6fn.

3luf btc ©efabr bin, oon ben «ationalblonomen geroi?«

Parteien für colbfdjreiber bc« ÜMiIitaricinu« , Morporali«mu* mi>

Göfaritfmu« erllärt ju iwrben, fpreeben mir hier au«. Hm
nnbcrtfmo, fo auch in cebroaben leine ftaatlicbe ^nftitution Miibtrr

ift, al« ba« ^icer, unb !ein ctanb rcfpeltirter, al« ber bt« colbattr.

Si.
ler in (HarnifonSftabten lebt, tann fid) oon ber :Hid)tig(eit birb

Ikbauptung jeben Jtugenblid flberjeugeu. Cbnc un«, außer tn

Grroflbnung , au ben jarten Rauben lauger aufmbalten, mlh
, jroifdjen Süiar« unb l^nu« fid) ju Infipfeu pflegen, rooüen wir not

an bic Jlu«bauer erinnern, mit meldtet bie (iuulberölferung jelen

! ?llta« unb ©efchlecbte« iHcoüen, Sitacbparaben, i5rerjitien, ja fagetr

j
Wtanoocrn anroobnt; an ben ctol; bei Mnabcn, roeldie auf btm

IHarfd) ba« Wcroer)r eine« Solbaten tragen, auf bem i?arabejlü»

j

bei roinbigem Setter ben ftdj probmireubeu Uülitannufifern bit

Kotenblätter halten bürfen; an ben Üüftre, ber auf jebe ötfti'

febaft fällt, ber fich eine 3)iiIitarperfou «nfdiliffet; an bie 2wfct

unferer 3tu|>cr unb ^ierbcugel enblidj, fid) nn brn Ann eine* ^
fdjuiegellen Cffijicr« ju hängen unb mit ibm bie 'flromenabt brt

eleganten Welt bin- unb berjuflanirert. (?« finb ba« Sisge. bit

i

mir, wie gefagt, jeben Sag oor Jlugcn haben lonnen, bic ober

eben in ^olge ihrer ?Ultäglid)teit laum mehr beachtet werben. Hu»

bem üanbe jebod), in Wegcnbcn, roo bie befebnurrbarteten, \Üt\<

raffelnben Herren in bc« .Höuig« ^Kod ju ben gröfjten cclteitbriui

gehören, liegt bie cadje auber«. Sir haben e« miterlebt, bif

Wegeuben, in roeldje auf llebung«märfcben unb SWanöoern invfd
einrüdtcu , in bie größte Aufregung famen. 5Dlänniglidi lies M
öefcbäjt fteben, eilte au« ber Serlftatt unb 00m Pfluge wg bahn,

100 bie Irompften fdnnetterten, bie iöajonnete blit>tcn unb bie 9t<

fd>fi$< brummten. Sa* aber rociblidi war, oerlcbärfte oaf ttiv

berifebe Stife bie iHeije unb trdumle oon nicht« al« cinqiiarttfltn

Cfjijicren, ($cfellfdiaftcn
,

SaujlräiijaVti, fällen unb mi btirni

uub bran ju hängen pflegt. Ser von un« Cioiliftcn tlug m,
hielt fidi über biefe 3«' her ^uoafii»' refignirt im tiiirtergninbt.

nur bie Karren rollten bic Augenbrauen unb ließen ihrer btitn

3ungc in idjonung«lofen unb büftcren ^etradnuugen übet bit

patterliaftc Katur bc« Seibe« freien Öauf. Srotjbcm ging bit

cadjc irjrcn ©ang. C'ine« Sage« ober Miefen bie Irompete« u4

raffelten bie Srommeln, unb bie Regimenter jogen wieber ab. U:>

e« gab Ibränen, unb wenn wir nidjt irren, "HeriprediUBaei« unb

(Mobniffe, in benen Jiebe unb Pwiglcit eine gro&e KoUe f»ic!: r

Kacb brei Sagen jebod) verfttgten bie Sbräncn, bie fVrfpr<ehuK :
K*

waren vergeffen unb bie öelöbniffe würben belächelt. Unb

S

nämlidj bie Mlugen, rüdten wieber in uufere alte clellung eU Jt-

genehme Schrocrcnölber ein, ju welchen un« Katur unb ixä

gemacht hatten. Souvpm femme vnrie ! Sie 9toif«m.'urf

aber blieben noch lange in ber fldjt unb hatten 3Hübe, fict

ber möglich ju machen, fle^nlich, nur in Heineren! 2Hajtful<

verhält e« fid), wenn oon einer flnjahl Cffijieren unb Um«'

offijieren jährlich bit Kemonteanlftufe gemacht werten, tut«'

lid) gebfiien auch biefe Cffijiere, ÜBUitärtbierärjte «nb Uaw-

offijiere ju ben gehätfAelten (SWftcn unferer bieberen Catibücuif-

Aber bet böblinger flep«', ber mbrjrtngcr irtlberlraut', >ß

fdjödiugcr ctrobgäu . 3tauer unb ber oberfd)w4biicbe &faW
|

wiffen fich trefflich ju red)ter Beit von gemütbvollcn ÄnfwaBunflf-

frei ju halten unb bei ben iHcmontcantäufen ibr ^nterept ^
©efdjid ju verfolgen. C« gebridjt un« ber Raum, in bic

niffe be« ^Jferbehanbel« naljrr einjubringen , aber fo oiel '»;tnrn

wir verrtdjern, bafj bie Anläufe ber jRemontefommifTwn bei frewfc»

1>ferbehänblern, roic fie ab unb ju gemacht werben, fubtr ein 9
JII

i
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luobltbäligcr Sampfcr auf bic crftaunli«^ bod) gehaltenen Cnoar-

tungcn ber bäucrlicbcn pfcrbcbefUfer barftcllcii. kann ber datier

nur l>öd)ft fetten bem Vilbel roiberfteben, ben Stäbtcr über beu

Söffet ju barbieren, fo ift er gerabent unfähig Gntiagung ui üben,

wenn e* fid) um beu Ä. 3t*tu*, ober roie jener fdjroäbi'fcbc «auer
la* : uui ben „Marl «\*h\$" haubelt. Semgemafi ftnb ihre Sor-

berungen itictjt feiten foloffal gefpannt unb uiüffen von ben 9te>

inonteoffijterAi ju nicht geringem Pctfwcrgnttgen ber ^Befifcrr mit

(irnft unb Siadjbrud auf ba* rechte SMaji nirfldgcfübrt werben.

&nt folebe Sjene fitt»rt und ber geroaubte Stift be« Müttftler* vor;

fie ift jo rrcff(id) diaralteriftrt, bafj wir ber SKübe überhoben finb,

noch. SiScitereö ju ihrer (Mlärung beizufügen.

glttpoffOtt's ^iinanitntntflrr.

adjuu .fonlb.

Sa* hatte fid) "»bl .iterr 3(cbiUt Joulb, al* er noch mit feinem

trüber Jknebitt (Sbcf bc* £aufc3 Oppenheim unb Comp., unb

in ben legten Jahren be* „SJürgcrfÖnifjS mit bem SNcgcnfcbirmc

unb bem Juste-milieu-Sufteme" objmter Scputirtcr war, nimmer*

mehr treiumen (äffen , bafj er einft iDtinifter in Sranlrcid) unb ber

„alte Jreunb" eine* Haifer« werben mürbe. On ber Sbat mußte

aud) erft ba* Unglaublicbftc gefcbebeii, mufjte Subroig 9!apo»

leon burd) ben „Hillen be* Stoltc*" präfibent ber :Hcpnblit

unb ©rünber bc« jioeiten franjöfifcben Ataiicrlbum* werben,

bamit ber ifraelitifcbe hantier, ber nur an materiellen öütcru,

weniger jebod) an geiftigen (>ätiigieiten reich mar, eine berpoe

ragenbe Molle in bem Sanbc fpielen tonnte , ba« ju allen

Reiten unb in allen Branchen bebeutenbe Mraftc bcroorsubriugcu

pflegt. Ubcnfomeiiig al* gro&f Cbaraltere ober große ©eifter

fanb ber ••tronaparti*mu* grojjc latente , bie ibm 5U folgen fid)

bitten bereit finbeu laffeu. trr mufjte fid) mit £clfer*belferit

ininorum «eutium begnügen. Sod) felbft .öerr Jfoulb mar mit

feineu Sienftcn nicht gicid) bei ber ^anb, al* bie 3taat*ftreid)'

gemalt ju ibrer Untrrftü^ung Mraftc roarb. Jln ben lagen ber

blutigen Gutfcbcibung liefj er fid) ebenforoenig auf ber straf}* al*

im Gtpfee bliden. ÜHabrenb bie ijerten 0. lütorny, 3t. Jlriiaub

unb SRaupa« «avec um- sorte de »falte», mit einer 5lrt Jrdfjlidj'

teit, — arbeiteten, wartete $crr JJoulb in irgenb einem S&rftedc

ben Sauf ber Singe ab unb ging bann babiu, mobin fid) ba« —
«lud geroenbet t>atte. Cbuc feine einroilligung mar fein Staute

auf bic Sifte ber iWanner gefegt roorben, aus benen Soui« 3iapo>

leon fein Üftiniftcrium am i. Scjentber 18.') 1 jufammcngefefct hatte;

fein ©olb frcilidj mar jum ©Clingen be* Spiele* eine mächtige

Stüfce geroefen.

Sie SBörfc begrüßte beu neuen Jinanjmimfler mit mabrer

itreube, beun fie roufrte, bafj er iticfit, mic fein Vorgänger, in ben

ftaubigen trJürcau'* feine (Saniere gemaebt, fonbern bic längftc 3«'
feine« Sebent binburdj bem ^anbclöftanbe angebort t>atte.

«cbille Jyoulb mar am 31. Cttobcr (ober 17. 3Jotembcr) 1800

ju $ahö alö 2obn cineö rcid>cn iHantier« geboren unb batte ftdj

ftft in feinem jmeiunboicrjigftcn 3ab« entfebloffen, ben engen Ärciö

be« ^rioatlebcne ju pcrlaffen unb fid) au ben öffentlichen Stitgc-

legenbeiten ju bctbeiligcn, ma# fd;ou bamald ben Jranjofeu ifraeli«

tifdjer jtbluuft frei ftanb.

^m ^abre 1 1>4 1 mad)tc U)n ber ©cncralratb beö Jepartement-3

ber Cberpqrcudeu, um Joulb umfangreiebe ©fltcr befafs, ju feinem

Sefretiir; ein ^abr barauf mürbe er in Xarbed jum Xcputiitcu

gemablt unb uabm in ber ftbgeorbnetenlammer unter ben tonfcr<

vatioeu !3)titg(icbern s
J?la(j. (!r ftimmte benn aud) unabänbrrlidi

für bic McgicruugSpolittf , erlangte aber bod) bura) bic Saditcuiit'

uijj, mit ber er Uber Sinanjen, Jldcrbau, Jpanbel, ©eftütmefeu,

bie Siemonten unb öffentlicbeii bauten fprad), einige* jtnfcbycn.

3)tit ber Mcpublit oon 1^18 trieb cd jjoulb, roie fo viele Jtnbere

feine«gleidien ; er hatte für Tie nia;t5 alö cüfjigtciten auf ben

Sippen, im ifterjen bngegen begte er ©roll über bie rocit unb tief

gebenbe »yreibeit, bie feine Heine 3eclc taum faffen lonnte. Sllö

bie prouiforifebe Regierung, um ficb auc! ben ©clbvcrle^enbeiteu ju

reiften, ftatt in ber -Verlegung oon ^rivatintcreffen ttjr §eil }u fucf)cn,

jur Auflage einer Steuer von \'< Centime^ ifirc Buflucbt nabm,
mar er ber Orftc, ber gegen bic 2knoaltnng bc* Jiuansminiftcrd

©arnicr--$.agt"i auftrat, inbem er bie famoje ißrofebürt «Observa-

tions »ur Li Situation tinaiicii ro , adrossees i l'Assemblee natio-

nale» vcröffeutiidjte. 3n biefen „Vctraditungen über bic Jinanj'

läge" rourben alle ^lafiregelu ber Slegicrung einer unbarmberjigen

Mritit unterjogen unb beu öegnem ber :Hepuplit erroflujditc i'ln-

balt^puntte geboten, ^larfilier bewarb fid) <joulb um einen £i|j

in ber ^ationaloerfammluiig, mürbe im ccinebcpartcment gcmahlt

I unb trat in baö \1au8 gleid^eiiig mit bem ^rin^en Soui^S Napoleon

ein, bcin er bereit* oon I)r. 3,'eiou an ber 'üörie al* einer ber ge-

manbteften unb glüdlicbften Spieler oorgcftellt roorben mar. Sein

$cinübcn, fid) lieroorjutbun, batte t^folg, beim er beantragte ben

Staatsbantcrott , roabrenb üerr iBillault, gleidjfall* fpatcr laifer»

lieber ctaatdmiuiftcr, ba* :Hcd)t bc* Proletariat* auf Arbeit pro»

tlamirtc. OMüdlicbcrrocifc befaji aber frranfreieb niemal*, roie gc
fagt, eine cbrlicbere, geroiffenbaftere otuaiijvcrmaltung, al* bic ber

5rocitcn iHcpublit, unb ebenfo begrub fidi fo ju fageu bie Äepublit

unter ben itWitabeu, hinter benen bie ifjroflamariou 'Öillault'*

ftanb, ber bann au* bem Jcuer ber „Wcfellfd>aft*rettung" jur 5>lad)t

emporftieg.

i'oui* Napoleon batte fid) febr balb intber au Soulb ange»

fd)(offeu unb bemog ibu, au* bem ^aufici'baufc Oppenheim unb

Comp. au*jufd>eib<n , bamit er fid) mehr ber ftaat*männifdicn

2b*uigfcit roibmen tonnte. UlS bann ber öobu ber Mßiügin

1

^lortenfe prilfibent rourbe, roar ba* ©lud be* Ajerrn 'Joulb ge-

macht. 3mar traten iroifeben biefem unb Napoleon jumeilen

31tcinung*iicrfd)iebenbriten an ben lag, e* ftörte biefj jebod) ba*

fonft fo gute (!im>cmehmen nicht im Sötinbeften. Sludj bie 0*.

ioiffeii*ftrupcl, welche ^erru ftoulb am 20. Januar 18">2 in Solge

be* bie Monfi*fation ber öüter ber Familie Crlean* au*fprccbeii.

ben Telret* bewogen, ba* Portefeuille niebersulegcn, fchieu er balb

1 überrounben 311 haben, beim nad)bcm er am läge feine* Müdtritt*

3um cenator ernannt worben, lieft er fidj turje 3eit barauf wieber

jum Staat*minifter unb Dtiniftcr be* faiferlicben .^aufe* machen.

3u ber festeren Stellung oerfcber}ie "er bic fflunft ber Äaiferin,

bic er in ihren oft unüberlegten unb verfchmenberifeben ?lu*gaben

ju bcjdfräutcn trachtete. IHan erzählte allerlei Sjenen, welche in

rtolgc beffeu fid) erreignet hatten, bod) ^iicmanb weif;, wo bie

jyobcl aufbort unb bic Söabrbcit anfitngt; nur ift fidier, bafj eine*

läge* ber (fbemann über ben Itaifcr fiegte, uub Napoleon bem
Staat*miuiftcr bie erbetaie Cntlaffung bewilligte. Uli jebod) ba«

Oabr lHil, namentlich burch eine roieberboltc Wifjenite, an

bie Sjinanjcn fo fdjwere «nforberungen (teilte, ba» fich .^err

0. ^orcabc benfelben nidjt geroaebfen jeigte, muffte ,"$oulb, nach-

bem er bereit* KT.t» ba* ©rofjtreuj ber Crlirenlegion erhalten uub
18M iülitglicb bc* öehcimratb* mit 100,000 ,>anlen ©ehalt ge-

worben war , roieber herbei, um al* ^jinanjminifier Math ju jrbaffeu.

Sicfnnal erroarb er ficb ben unbeftreitbareu ;Nubm, eine* febönfn

Hlorgen* bem Maijer ben itbgrunb aufgebedt ju haben unb bie Re-

form ber Jinanjpolitif ju unternehmen. 9!id)t*beftoroeuiger roirb er

al* Reformer in ber Wefcbichte leine*roeg* btroorrageu. Seine '^e-

fdjräntung ber 9xlilltar be* .«aiier* in ber Jlnroeifung unbcwilligter

Mrebitc ftellte fid) al* unwirlfam heraus, uub feine (hntbrilung

be* !{lubget* in ba* orbeutlidie, aujjcrorbentliche unb nadjtrilglidic

ift eitle Spielerei bchuf* iopbiftifcbcr ^ablcngruppirungeu. (*r

unternahm ba* lefrtc ?lnlcbcn in bem i'lugenblide, al* er ba*

Scbulbbuch für gefdiloffen ertlirtc, unb er paifionirtc fid) für L«r=

fparungen in bem Momente, wo bie meritanifchc Sdjroiitbelei für

ihn tein ©eheimiiife war. Sie hatten teilt anbere« (frgcbiüB. al*

mit ber meritanijcbeu Crpebittott ju ©unfteu ber - „latciiiifcbcti

ybee" ba* .\">eer unb beffen Material in ben Suftanb ju oerfc^cn,

tveldier am läge uaa) Königgra(j ber febroerften ^cieberlage ,>raufrcidi*

feit Jabrbuuberleu gleichlam. SÖJic für Snllault unb viele Rubere

I roar i>te?ito aud) für Joulb vcrbcrblid). (** ftörte alle feine plane

. uub '.Berccbnungcit ; e* machte au* feinen fonft fo frcimiltbigrn,

Haren, entfehiebenen unb entfcbloffeiten /rinan}berid)tru lauter ,vil>

tionen unb ridjtete feinen .Urcbit al* ,rinaiijmiiti|'tcr -,11 Wniubc.

Sie 'i<örfc felbft (ab ihn mit einer ntctu* weniger al* fcbmcichel'

haften ©Icidignltigteit abgeben, al* er fid) vor ben l,aoo,i)00

aifaint 5iinirf-,ofl, um ba* Portefeuille an :Hotiber abjugebeu; nod)
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cintat Slonatt, unb er mar fcbon halt) nerfchoUcn, SM er am nifter« ju wröffcntliä>'» unb um KfltilM bat, fajte Twulb:

'). Cltofor i« l&xtei vom cdila^c gctroffcti MUbc, nadibrm tr „SJerfleffen cie ja nidjt, anjufubrtn, ba» ich mit großem Gifct ba*

alle \>cbtn»fl(nüffc erfdioufi hatte. 2t;ibium *cr fdiöucn Miiuftc nnb 33i{itnfd)aftrn betriebt« habe."

Cbnc ein a,rofter Wann >u frin , befaß .fjerr Aonlb feint Ter Viterat fah ben Tvinanjininifter oerbuBt an, imb mit er,

3du»ad)en; [p wollte er nwfltn feiner (hftfgt bei ben grauen be- in fiaunte alle "Welt, al? .«err faulb im November \?-'u -,um

munbert unb altf Munftfeinur angefebrn tu/rben. L'iuem 3clirift> freien Mitgliebe ber Xtatomc ber fdiönen Mimfte ernannt muri«,

ftetler, ber fidi mit bem Webanten ttHß, bic Biographie betf 2Ri«
|

gK o 5 c r n e 3 r a n en

ß

Ipft
CriginaHtidimiiiam.

ilHginu um iullcial, Munt u m«l Iruri. imliiAi l»4eit Berten bcUiialll4 niftt mutet tta Ci|di gtlitgci.

llalrt hrm^tnt. H-ia»el liitl eelmSiia Int «mit Ouiucu. .'. U . AtlmiU" »ter *di»elj«"atilirii, für gtni itlit alt
Utfngnii Junpfnuiin.

irlicgcnbc Ol'.iiiu

.

Äcnio, Ibcrtrru« a[t ftnmcrift. .\.to«itr4 <«iofn\irbt*en mao. einen

fewei* Hrfrni reu bem £umor be» aenetcn » att(iiiu|4en XcniaJ. SttK
nie DfflUfH »alten U* fiiiitr lueauiti. baii Tie IVuttcr bc* vw.
JJiirmrntret mtAiifi tiabe. t?c lue (tc NC einem Sanfct ein. n-nn |i<

kbt nett unb . herablaHetib" unb lieft auf einmal mitten u\ihuiib bc» Jefie«

'int (*uanc Ottilie auftragen, bie ittir tinarpetitlicbi atitiab.. £it t« ifte

wann jeljr iuajtlidi. benn ft< tagten burifc ein Jetaiautabl rtt.iütet |U
»etbeit. .IMm «rennte." jaati Iteebcr tä*elr.t . „i* bin tiid't«' «1! bet
ieb.i einer .unten Bunmnirreiteitanfetin, Jimi beute i* aetate batait,

bafi meine JRania heute nedt nidit» wriauit bat cic treiben alie yil
bie <Mte baben. ein itisd-en teil ibtet £.'aaie biet \u ttnftimiicit.

ib.it mir leib, bah ibr ttant niebl liebtid>et an*|'chaitt, aber bitte. Hemt
a>eiTtn, Hinten 2it !" X ieie [tcitn:li*e iMile ttatb but» ceicatc« mutt
iiü^t. RjcUbe mit narttem ccbtritt binter ben (giften han.-r» uub ea r.

bei) ncd> immci !.->i-t tft. eine äudtifl .rfiirfumc" snere m rlini. als

be« lebet m wrbleicbtn . |o l^luctien bie llnfdijen bat i t ... titna*aiiit.l

ttamvibaii biuumer — natiitli* trareit bic $clacn ibtet .unlcr>alen* >• >i:t.. :

(c fttaccUiebe, tau f<e an tetb unb ccclc reu allen beien t^ibanfcn 11»....

lieb, jctcinijt au» biefet 1!r«iima ^eirerjinacn.

Google
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Per «JBirflnn 'gödjterfeiiL

Mll

«traun» Ccli<ftläier.

Unb werbe Ti* li<t>ru imuurtat.

Huf ber SBohnftrede, nxlcbc ben 34cifcnbcn oon ber münepener

jjociebene über iRcgcn*burg nach »aijrcutb unb £of bringt, fuhr

an einem pradjtigen Sommetmittag ein baoerifeber Cffi}ier in »oller

,jclbo4i*ru|lULig.

G* war biefj im ^uli be* 3abre* 1866. Tic nidcbtigftcn

Sonitcr be* unfcligcn Mricg*wetter*, in welchem ^Jreufjcn unb Sfib»

beutfcblanb aufeiuanber grftofjeu, waren »erhallt, bie Wut' unb

opferreiche Schlacht bei jtöniggräfc ipat gefebtagen, unb bit ftunbe

uon bei unerhörten *jtiebcr(age , bic SBenebet'* tapfere* \>cer erlit-

ten, halte bic fo ficgc*gen>ijfen ©emutber ju Söien unb daneben

in jähem Sdjrcdtn erftarren gemacht; btr bi* in feine SBurjeln

rrfepütterte alte flaiferftaot harte ben Mampf aufgegeben, unb nur

Söaoerti uub 3Bürttcmberg »trfucbteii nod), bem nun mit lieber»

mach« ftd> gegen Tie heTanwaljenbeii Jeinb bie Stirnc 3U bieten.

C* war uinfonft; bie läge oon Miffingen, Sßftrjburg, »fdjaffen.

bürg, fo cbrtnoollc 3<ugniffe fie ber üBracour unb bem gelben«

mutb ber tömpfrnben iruppcu aufteilten, waren bodj immer nur

neue Gtappen auf ber 9i'üdjug*time ber aOiirten Si'ibicutfdten, bie

iiberbicfj in bem babifebeu ftorp* einen minbeften* jweibentig ju

nennenben 9unrc*genciüen gefunben hatten, fo bafj eubücb ein

^aiknftiUftanb fertig gebracht würbe, au* bem ein bauember

gritbe auf neuen, ben 3<>t>*rbältmi)cn entfpreebenben ©runblagen

fceroorge&en jollte.

3lo<h febien eine offijielle SDlittbeilung »on bem abgefcbloffencn

©affem'riUfianb bei beteiligen preufjiftben #eere*abtheitung, welche

unter bem «ommanbo be* ©rofd)crwg* wm SRedlenburg nad)

Skuem bmingebroeben war unb nutt Ober $of unb SBamtutb

ba* bauerifebe Cfttorp* bebrobte, nid)t eingetroffen ju fein. 3n
JHegen*burg wenigften*, ba* ber oben erwähnte Cffijier, ber $elb

unferer einfachen ©efebiebte, eben »erlaffen f)attc, trug man fid)

mit ber Hrjablung eine* blutigen 3ufammcnftofjt*, ber ben lag
vorher jioifcbcn ^reufjen unb dauern in ber 9tal>e oon Sapreutg

vor fieb gegangen unb in weldjem bie Sefyteren in ber Stärle eine*

ibataiUon* nafceju aufgerieben worben fein foüten.

Sie guten 9iegen*burger waren in nicht geringem Sdrreden,

wie ein toll geworbener Sftenenfcbwarm rannten fie burd> bie

Strafjcn, liefen fie auf ben <Babiibof, [türmten fte bie flaffeebaufer,

ba* Sleutfte unb ftllerneuefte $u erfahren, bie cettfurlo* umher»

flatternben unb febroirrenben Oerachte }tt eribafeben unb bann felbft

wieber mit ber unter foleben ?l<Tr>altniffen, in benen ba* einfache

unb Siatürlidje nicht me^r lodt unb reijt, nothwenbigen tJergröfic»

rung weiter ju tragen. Scn .£ibhepunft erreichte bie Slufrcgung,

al* gegen Wittag ber iHebatteur irgeub eine* ©intelblatte* folgenbc

ihm ttlegraphifch sugegangene WadSricht in einem Grtrablatt bruden

unb an ben Straficneden anfcblagen liefj:

„95kiben, 19. ^uli, SJormittagS jehn Uhr. So eben finb bei

un* Greußen eingerüdt. Sie bereiten %üti jum ©eitermarfd) oor."

3um SDeitermarfd) ! ©cm aubert» tonnte biefer gelten, atö

eben ber alten, heiligen «tabt fflegenöburg, uub trugen fieb nicht

bereu Ginwobner noch lebhaft genug mit ber Crinnerung an ben

SdircdenStag beä 23. Hpril 00m Jabre 1809, ba bie franjftfifcbc

ürmee mit ben SBaffen in ber ganb bie SDlauern ber Stabt er>

ftflrmte, unb Sranb, SRorb unb ^Ittnberung in wahrhaft grauen»

erregenber Seife burd) bie Stra|en watbeten? Sie Jurchtfamftcn

fd)ienen hfute ein gleichet Uncjeil ju erwarten, ©ohl brfann man
ftd) barauf , baft }wifcben tHegeueburg unb ben preufrifdjen Gruppen

noch ein baperifdjtd Äorp« fteb^e — aber war nicht anjunehmen,

bofj fich biefe« bid jur Xonau jurüdjic^en unb unter ben SÖlautm

Stabtamhof* unb WegenSburg« erft bem ^eranjichenben geinb ein

^alt jurufen werbe? 5ffier »ermöchte alle bie 3ücrmutbungen, ÄSoff>

nungen, ^efarxhtungen ju jehilbern, welche in folgen Jlugenblideu

bad leicht bewegte £erj bed SKenftben burchiittern ! ©enug, c«

jaulte seit. es. ja.

wäre SKandjem ein nennendwertber Iroft gewefen, wenn Ciner ben

an ba* belanntc tburmbohe £au3 gemalten Woliath au ber Srürfen-

ftrafje hatte lebenbig machen unb oon feiner SBanb ^erabfteigen

heifien löuncn, auf baft er fanimt JJanje unb Schwert ^Jofto fajfe

auf ber fteinernen Srtlde, unb burd) feine fdjredlidjc Grfdjcinung

fd>on allein ber Stabt Sdju^ verfehaffe, bie ihn nun fdjon fett

3ahrf)unbcrten iu aller öbrfurcbt, wie e3 ficb jiemt, angeftaunt unb
bewunbert fyattt.

C'cst la guerre ! hatte ber erfte Napoleon bie Mebe ber SDiänner

unterbrochen, bie fidj »or bie §ufe feine* ^ferbe* warfen unb ba*
UnglOd unb ben 3auimcr ber Stirgcrichaft oorfiellten, al« er am
Sage nach ber einnähme unb ^Ittnberung 3tegen*burg4 burd}

Stabtamhof ritt — nein, burdj bie Jrümmer, burch bic Ueberrefte

Stabtainhof*. Tenn bie Stabt, bie ganjc Stabt lag rauchenb,

uerbrannt, oerlohlt 3U ben Jrifien bc* Sieger*, ein Schutthaufen,

fo weit ba* Sluge fah, eine iHuiiie.

Jtlierbing* waren c* bie Cefterreidjer gewefen, welibe Stabt-

amhof in 'öranb geftedt hatten. Äber war ba* nicht ttug? Klug?

C* war unumgänglidj nothwenbig , wenn man bie über bie ürüde
nadiftttrmenben 5ranjofcn an ber Verfolgung h<nbern wollte. 6*
war unumganglid) nothwenbig, ein Flammenmeer jwifchen bie bei-

ben Slrmeen ju werfen, ber einen jum ^inbemifj, ber anbern jur

Kettung. C« war unumgänglich nothwenbig, ben webrlofen (Sin-

iDohncrn ba* Xadj ftber bem ilopf anjUjünben, bafj fie angftge^ebj

mit *3urfld(affung aller 4>«be burd) bie brennenben Srrafjen rann-

ten, unb enblidi, um nidjt ju erftiden ober iu oerfengen, nur um
ba* nadle, erbärmliche Sehen ju retten, auf ba* freie Jclb fluch»

teten, unter bic Mügeln ber Cefterreicber, bie ihre 3erftbruug*bat»

terieen auf bem Srcifaltigltit«berg aufgepflanst hatten. Wlan mache

fich ein ?Wb biefer entfc(lid>en 3loth, biefe* unfaglicben Jammer*,
biefe* fürdttcrlichften (Brcuell! Hf), ba* ift barbarifd;! höre ich

Cinen fagen. iöarbarifch? 0 nein, c'cst la giierre.

Äuf ber grofjen iörude rangen bie entfrffelten Raufen SDJamt

gegen SRann, fie ftanben auf gethßrmten Seichen «ruft an SBruft,

bic ©ewth« }CTbracben unb bic SJaionnetc bogen ftd) in ber SSuih

be* Mampfe*. Sie ©efallenen, bie IWrwunbeteu würben hinab-.

Aber ba* iörfldengelanbcr hinabgeftürjt, wo fie ber reifwnbe Strom
»crfdblang ober bie jerfdjmctterten Selber auf ben Pfeilern liegen

blieben. Gin ßfterrcicbtfcber Dffijier oon aenftebu Sahnen, ber per-

wunbet auf ber Strafje jwijdjen brennenben .£Hiufcni lag, flehte

bic beranftflrjenbtn Sieger um Schonung feine* üeben*. üWan
hieb ihn jufammen? 9)ein, man warf ben unglüdliajen Jüngling
in'* Seuer. Sa* ^efuitcnllofter St. $aul, ba* feit einigen lagen
tum Spital eingerichtet worben war, geriet!) wdhrenb ber $e-

fajiefjung in SJranb. Sa* ©ebaube, ba* mit Mranlcu unb Ser>

wunbeten gefüllt war, ftanb halb in rollen flammen. Sie jenfler

waren oergiltert unb Wertung nur bureb bie Sbürcn möglich. Sie

§ülferufe waren berjjcrreifjenb. Giuigc breiftig würben burch opfer»

muthige Hlumnen bem Jjcucrtobc entriffeu, um auf ber Strafje

1 oon ben 3ran3ofcn niebergeme^clt ju locrben; bie Slnbcrn gingen

gleich in ben flammen ju ©runbe, unb nod) am anbern Sage

falj man bic abgebrannten Sinne, wetdje bie UnglQdlicben burd)

bic eifernen (Bitter geftredt hatten, um fich ju befreien ober bie

$ü(fe Slnberer ju erflehen. Sa* ift ja biinmclfdjreicnb! höre id)

mieber einen meinet Sefer rufen, ^immelfdjrcienb ? 0 nein, Na-

poleon h«t e* gefagt: c'est k guen-

e.

Gin grafjlidje* ©ort! «her bie Segenöburger erinnerten fid)

feiner unb mit ihm all' btr bluterftarrtnben Sicuen, wctdje ber

$ater al* Äugenjeuge bem Sohn unb biefer mieber feinen itinbem

crjäblt hatte. Soeh wir finb injroifdjen humaner geworben! SDJit

fttufjig ^af^ren? Um biefe Jrage ju beantworten, tarne r* barauf
' an, oorerft 3U roiffen, wie weit überhaupt jener anbere, un* bc>

|

fchamenbe Ibeil unfere* unfterblichen 3<b*, jener Sheil, ben wir

I im gewöhn! id;ni Veten felbft unuerbolcn unb fteimütbig genug al*

ben tbienidjiit \u bc\c\d:nen pflegen, gejähmt unb jener Xugenb,

bie wir wintnutuäi uenufn, ttjcilbaftig gemacht werben lann. Stuf

eben biefen lniplidien, niebrigen, cntftellenbcn Z^tii unfere* Selbft,

ber, jum 'Peioufitfciu gelominen, un* wr un* felbft erftbreden

madjt, fptlulireu <roberung*fttdjtige dürften, lorbeergierige Selb-

herren. «eibe haben Sänber unb Äranje ftet* burd) ben lo*ge-

laffenen leufcl in un* gciooimen, unb ba biefj gewefen, fo lange
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bte äötlt beftcbt, fo pcrmutfK ich, mar nud) ein halbe« C\al>rfiuu>
|

bert nidjt im Staube, oiel baran ju Silbern.

Cbcrlieutenant &e([mann hatte inbefj taum 3*>t unb nodj mc>

niger Cuft, fid) fotdien 3}etrad)tungen biiijiigebcn. Jini läge nadi

bem fjtiftcn Ireffen bei Miffingcn blatte it>n feine ütkförberung ium
Cbcrlieutenant ereilt, uub nun, ba er, btr ^üiigite in feiner Charge,

ftcLj beim lepot feine« Regiment« geftellt batte, warb ibm btr

5kfehl, fo bolb ata möglich ju bem neugebilbcteu SRcfcrocbataillon

beffelben abjugehen, ba* in ber Cberpfalj ftaub unb einen Ibcil
1

be« Oftforp« bilbtte. 3Bo ba« neue Mouimanbo, bei bem Weltmann

fid) nun juuacbft ju melben hatte, lag, oermod)te man ibm nicht

genau ju fagen. 3tod) waren leine genaueren Jladjridbteu über bic
j

(heigniffe be« »ergangenen Jage« eingelaufen, unb c« war nicht

mit Scftimmtheit porau«jufagen , welche '-Bewegungen baucrifdKr

Seit« ba« Sorgcljcn be« preuflifeben Morp« jur Jolge gehabt batte.

5Äuf bem Safjnbof angelangt, ber von einer aufgeregten, allen i

Schichten ber äkoöltcrung angebörigen Menge erfüllt war, per-
I

langte &cllinann für ben abgebenben 3ug ein killet nach Sikibtn. >

Der Beamte am Schalter febaute ben CfRjier ftarr an unb
j

fragte, ob er niebt wiffc, bafj in Reiben bereit« bic Greußen ein« .

gerüdt feien ?

§tllmann lächelte ungläubig. „Cber," febte er bei, „baben

Sic picllticht pon 3l>ren Mollcqeu in Sßcibcn ibeftätigung er*

galten?"

„Siein, mir permuthen, bafj ber Iclcgrapb mit $Wd)lag btlcgt

worbtn ift; jebcufall« loffeit mir bieten ,Sug nur bi« Schroanborf

geben, wo man bte Sachlage boeb fdwii genauer tennen mujj,

ol« hier."

„<3ut. .§aben 3ie alfbann bic (Milte , mir ein killet bis 311

bieier Station >u geben."

Radj wenigen Minuten brau«te ber 3ug, ber eine !aum nen«

nen«wertr)e $at)l pott ^offagieren mit fid) fübrtc, jum ^Bahnhof

binau« unb burd) bie leichte, fchöne ©itttrbrüde über ben breiten

Strom bin feinem 3)eftimmung«ort entgegen.

.frcllmanit fafj allein in einem (Sourw unb ljatte c« fid) bequem
gemoebt. Tie SHcifetafcbe, au« ber neben bem flotijbud) unb tinü

gen Marten ber .fjal« einer gefüllten äücinflafcbc beroorfab, lag

jur Seite unb auf ibr ba« uuenibchrtiebc lopptlgta«, ba« früher

nur auf bie anmutigen Rcijc ber Ballettänzerinnen in ber ijaupt»

ftabt gcridjtet, jc|}t gleid) feinem £crrn ben Seiditfittn über $orb
geworfen unb ftd) injwifdieit bie rmftcftcu Silber jur SBctrnchtuitg

au«erfeb.en batte. 3um Ucbcrfluffc fcbuallte nod) ber Öffijicr ben

im @oupe biiibcrlidxu Silbel ab unb legte ibn ju bem Mantel
auf ben ihm gegenüber liegeuben Sib. Scbliefdicb warb eine (ii>

garrt au« bem umfangreichen Ctui Ijeroorgebolt uub angejünbet,

unb nun erft batte .vellmann aflufjc, ftd; gauj unb gar jener eigen»

thümlicbcn, nidjt uubtfjaglidKn Slufregung ^iiijugeben, bie einen

u6eriomint, wenn man einer 3utunft eutgegengebt, bie in allen

ibreu einjclnheiten nod) ucrbüllt unb bimlcl ift, unb von ber man
allein weifj, bafj fie taum etwa« llnangenebmc« cntb,alien, jebtn»

fall« aber bunt unb bewegt fein werbe.

Tcun wa« verfpracb bie 3ulunft unferem gelben )tt brin-

gen? 3bm perfönlidi tonnte nicht« augenebmer unb erwüuiditcr

fein, at« wenn ber öroftborjog von 3ftecf(enburg bebauptete, oon

einem ©affenftillftanb feine Munbe ju bnbeu. (f« mufjte al«-

bann febon in ben näcbftcu lagen 311m Scblageu jwifdKU größeren
'

Jlbtbeilungeu fommen, unb .^ellmann brannte cor 5Jcgicrbe, nach»
j

bem er bei I5clla, Raufen unb Miffingcn tapfer unb unerfebroden

im Jeuer gc'ftanben uub l)cit au« bemjelbcn gegangen war, wieber

ituloerbampf 311 riedjen unb Mügeln um fieb pfeifen 3U bßreu.

©er einer wirtlidien Wcfabr — i>ielleidit wiber Erwarten — glüd<

lidi entgangen ift, febnt bie 3weite ^erbei, inbem er an fein Wlüd
unb an fieb felbft 3U glauben beginnt.

Wittag war febou jicmlidi oorftber, al« ber 3ug feineu citift-

weiligen 3kfttmmung«ort, Sdjwauborf, erreichte. Jll« iieümaun

fein 6oup6 eerliefj, fab er vor ftdi ein tolle«, braufenbe«, hin-

unb berflutrnbe« Öebcn, wie e« ba« riebrige Solbatcnbcr; fo gauj

unb gar erfreut. Ter ^nbubof war angefüllt mit lllannfchaft unb

Cffijitren aller SSaffcngattungen ; auf bem t'crron fafjen, logen
j

unb gingen bie Üeutc in biditcn .Raufen; ^öger, SAüben uub

allerlei Jufjoolt brängte fieb bunt burdjeinanber, mit gebräunten '

Wefiditern unb abgetragenen Uniformen, bie ^abnenfeber Iti auf

ber l>lübe unb ba« nod) bic Spuren be« Sioouat« tragcnle ^tm<

flcib in bic \)o\)c\\, bi« au bie Mnice retdienben Stiefel gcftillft;

ba gab e« tro(jige itbrjftoguomireu mit bli^enben lüugcn, b;t K.r

ungepflegte ftarte $oUbart unb ba« um ba« Mimt bcrumlaufcnbe

Sturmbanb nod) wilber erfebeineu liefi — i>bufiognomiecn uui

Weftalten, wie man ftc in ber Wornifon nidit 3U frheu betcmtitl.

Stuf bem Robert lagen bie loruiftcr umber ; ba unb bort batte fub

ein Irupp sufammengetban unb auf herbeigcroUteu leeren 'J'in-

faffern ^lafc genommen. Ta« (Gewehr }wifd)cn ben »eine«, ba-j

»olle Wla« in ber einen, bte qualmenbe, tirpe pfeife in btr anbecn

ijanb, ladjte unb fang ber Cboru«, bafj einem \1prct1 uub Sehen

perging. Tie färben aller möglichen Regimenter waren mttrtcn

— unb fortwdfjrenb brad)teu neue, cnblofc 3ügc oon Jlmbergober

Cham her neue ?(btbeilungeu, bie oon ben fdjon Jlngetorameiieii

mit bottnernbeu Ä^urrab« empfangen würben, wa« natürlich bei

ben Solbaten im SBagen einen gleich Irdftigcn, bic .fallen brobiten

macbenbeu Tante«au«brud) heroorrief. Ta blieb e« beim aua

nicht au«, bafj fidi Jrcunbc unb Gelaunte, bic fid) Jobre lang

nicht gefebeu, hier unerwartet 3ufammenfanbcn, itnb wie riet gab tt

nicht \u erjäblen , wie oict 3U berichten! ÜMit ben (Signnen taufdrtr

man 3finng«n bie einem ein glüdlidxc 3ufall nad; langer

entbebrung in bie .v>änbe geworfen batte, unb bie man nun a»i

bem ATcunbt nidtt oorcntbalten wollte, bamit auch « ftc fcbliefM

3ornig 3ufammenfalte, mit einer $rrwün|cbuug für bie lügcutiaftet

3ettung«jchreibcr. ölüdliAcrwcife pcrballtc bicfclbe ungebOrt in tie-

fem l'Anncu unb ebao«, bn« einem fremben unb ungeübten üuoe

(aum entwirrbar fa)icn. Irinnen in ben Totalitäten ber iHeftJu«

ration brängtcti ftd) inbefj Stab«offijicre unb itbjutontcn um ben

armen etappentommanbanten, ihn mit fragen beftürinenb. Jini

btr bem Stabtcben jugetelirteu Seite bc« Bahnhofe« aber ftaitbeit

Slbtheilungen an Jlbt^eilungcn in SHeib' unb ('Hieb , bereit jum ftb-

marfd), inbefj anberc wieber bem Ihore ber Stabt mit Jrontmd'

fcblag tu3ogen unb auf bem grofjen, febönen ÜHaruplab tytitn,

wo t« bem Stabtlcbreiber SÖJübe genug toftete, biulanglid) Cnamct-

biUete für bie ÜHannfdjaft aufjutreiben. Jriidx« «rob oar n
bem 3)tarttc, btr beute einem .fceerlagcr gtidb, febon im Taufe ta

32ad)mittag« nicht mehr ju haben.

^cllmanu batte pollftiiubig l'Jufk, ba« rege, bunte Sehnt fii

anjufeben. Stuf bem Bureau be« jtabnporftanbe« erfuhr er, baß cor

fpät Stbcnb? (aum ein 3ug in ber Dichtung nad) ^aorcutb befJr

bert werben tonne, bafj aber Reiben, wie auch bie weiter notb-

wärt« gelegenen Stationen, nod) burebau« oon bai)erifd)en IrumKn

btfeft feien, ba ba« prcujjifdje Morp« in 3iaureutb ftcfjen gebliebea.

Xa« unglüdlicbe treffen bei Seuboltenrcut beftatigtt fid), imb ti

gelang .öcUtnann fogar, birettc
h
J«ad)riditen barflber ju crlanaett.

ba (Alüditige bt« babei beteiligt gewefeueu Regiment« bi« tu*

Sdiwanborf perfprengt worbtu waren.

la .üelimanu ÜHufk genug gegönnt war, fo rntfcbloB er fkfc.

Mantel uub Reifetafcbc ben fiebern \iättbcn be« '?abnbeamten jit

Aufbewahrung anjuotrtraueu unb injmifchen einen Sang nad) teilt

Marttc ju machen, ber taum jclni IKimitcu com Sabnhof entfernt

lag; ba unb bort fticfi er auf befreunbete Mamerabeu, auf coli*'

teil ober Cffiutre, bic er nod) por wenigen SDocbcu in ber £>auvt'

ftabt, bürgerlichen Wcfdhtftcu uadjgchcnb, gefehen uub getannt iiKt,

auf ebemolige Stubcuteit, Jltceffiften, welche Stile ju ben itabnen

gerufen worbcu waren, unb er mufjte berjlicb Indien, al« fogar

ein it)in wohlbetauntcr 'Jbeatertrititer au« ber Ncfibcnj im "ä^afffB»

rod auf ihn uilrat uub ihm mit tomiidwm (Trufte bie porgcffcW'

heuen militarifchen t>onneur« machte.

„Sieb' ba," lachte .üelimanu, inbem er bem ,>eunbe bie beiteil

ftanbe entgegenftredtc. „Uub inufi ich fo Sit wiebtrRubtn '. Sun,

bie Scbaiifpicler werben fieb einen guten 2ag gemacht ^abtn, «J*

fie oon 3brcm Cinberufungv'fdircibeii borten?"

„Unb werben," entgegnete ber ?lngcjprodK>ic, „ihr .ftaupt out

3tidic beftreuen, wenn fie oeruehmen, bap wiber alle ihre Sflnfibe

mich tein fiebere« (Hcfdwfj bitfem irbifdieit Tafein entrüdt hat"

„Sic fiub im Jveuer geroefen?"

„*?ar nicht pon Hcbcutung. IVi einem Iteiuen ^orpoftes-

gefeebt obeu im Jljüringifchen rifi mir eine unhöfliche Muget bie

iüiübe poin Mopfe."
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„Sklcbe Ueberrafcbung , baß wir und ^icr gcrabc begegnen

muffen," fagte .fcellmann.

„tviitt ba, fttrx Better, nub mtr$;n bt>tt,

jäte Irincn ber rau$e Jlrieflctbeien

Re,it unb idiüttelt *t» Crt'ju Ci!;

Sin iubefc irelt betnm äetreicit
—

"

bellamirtc ber ehemalige IbeatcrrejcnfenL

Ter Cberlicutenant fehlen inbeß in SJallcnftein'd Saget nicht

minber fattrlfeft »,u fein, beim er frug mit betannter Jlnfpieltmg
|

ciugegen: „Siun, hoch nicht etwa hinauf bid na* Tcmedwar'
?"

„T ad eben nicht, obwobt ci und febon in manchem Söauernlod)

fo bunbefcblecht ging, baß man ohne beionbert Slnftrcngung bei

Cinbilbungdtraft Mti jufamnun für eine tUrtifcbt Öegeiib bitte

anfehauen tonnen."

„"ßfui, Sie werben hoch nicht jammern unb ci bebauern wot«

(en, in bed Äöuigd Stod geftedt worben 5U fein?"

„Tie Chrc wußte ich ftetd ju fcbiHjcn," lächelte ber grober in

?lpoll unb fubr bann lebhaft fori: „Stein, Sie glauben nicht, wie

eritftlicb wobl mir biefer Wriff in'« »olle Sehen tbut. Tad Jlriegd'

treiben gefällt mir, cd regt mich auf, fpaunt meine SJcrocn an,

unb all' bad Steue, bad ich auf ben fortgefchteti Warfeben unb mit

jebem läge, mit jeher Stunbe fehc. bie neuen SJtenfcben, bie neuen

(«kgenben, bie neuen SUerhdltniffe — all' bad übt ben wohltbatig«

fteu Cinfluß auf meinen ganjen Crganidmud aud. 3»bem lerne

ich eine mir bid jefct ganj fremb gebliebene Älaffe von SJtenfcben,

beu Solbaten, tennen, ich lerne ben gemeinen Solbaten in feiner

oft fo borten $f(iajterfülluiig achten unb febäben, icb b"be ed tycx

mit ganzen SHäuncrti ju tbun, btren ©obl uub 2Bet)e mid) traft«

lieb beforgt macht, unb bereit 3<meigung id) mir 3U erwerben fudK,

unb — offen geftanben —- ci totnmt mir oft genug oor, wie wenn
j

wir und bab/im bid jefet nur allzuviel mit SJtcnfdjtn befeböftigt
[

unb und um ©eftaltcn betammert hätten, bie benn bod) eigentlich,

innerlich recht leer unb bohl fmb, unb eint nur auf ßitellcit unb

lächerlicher Sclbftüberbtbung bafirte Scbeiiicriftcnj fahren. SJtan

ficht alle biefe Tinge in ber Jerne ganj anberd an , unb ich fürchte

mich orbentlid) bavor, wieber ,bie 3nfel' ju betreten unb ben fcblecb«

ten Sampengeruch bed Theaterd einjuatbmen."

„Tad nenne id) gut gefpnxben!" rief ijetlmann unb citirtc

bann wieber:

„ciebt Pr! bj« tat tfr tschl emeaen,
(itneu itcneu Steufdjen liat Pr anae^sen,
SJiit >em $elm bj unb bem ft^taekäna.

Schliefet <?r fi«) an »ine tcurbiae Weus' —

"

„Taß fich ber flaffifch gebitbete ÜJlenfd) bod) fclbft unter bem •

tauten Mriegäbonbwerl nicht rwrleugnct!" fpöttelte ber Sltibere.

„Uebrigend Ijabe id) 3hnen einen 9?orid)lag ju machen: treten wir

kort in bie fineipe, ein halbe« Stünbcbtn miteinanber ju oerplau«

bem. 3o oiel Seit bleibt mir noch bi« jum ?lbmarfch. CO barf

Obnen aber nicht unangenehm fein," fehle er nodj in bem betanii«

ten ®runbbaö bed Sorjjing'fchen SBaffenfchmiebcd bei, uub fuhr

bann fort: „3<D°dj b0'" '4 eine Skbingung noch ju machen."

„Unb bie ift
?"

„Äcin 9Bort 00m lh«a '<r ' '«« ®°rt 001t ber SBanbe! b*d)'

ftcnö ein halbem 00m fallet, unb ba« iiur ^ntn ju lieb."

„Sud) bad fei tynen trlaffen."

„Öut, bann wollen wir leine OTinute oerfdumen. 3»er weiß,

100 wir morgen fiub, brum —
— taijel uns fcwiit

»e* [c^lürftu bie «ei^e ber tcftltAtn i^e it."

„(Jinocrftanbtn !" fdjerjtt .^tümann, „fo lange wir nur leine

anbere 3U fchlttrfen betommen."

SU# ^ellmann gegen 3lbenb wieber bem SBabnbof jufchritt,

fanb er btefen oon Truppen faft gdnjtid) entblößt; man fjatte bie

SHannfchaft injwifdjen theild in ber Stabt, tbeilä in ben umhegen«

ben Tötfem untergebracht, unb wieber anbere waren nach Sftbtn

nxiter birtgirt worben. So fanb er beim auch 3">> 00m IStappen«

tommanbanten m erfahren, baß fein Sataiüon bie gegen Kemnatb

ju (iegenben Stationen befc^t holte unb ber Äommanbant auf einer

btrfelbtn ju fiuben fein werbe. Ter näcbfte 8ug ging erft um
$ebn Mjr in ber 9lad)t ab, .tiellmann hatte alfo 3eit, in ber iHe»

ftaurarion be8 ^abnbofed einige SHriefe ju fchreibeu, unb war her}' I

(id) frob, als er, 00m §crumftrbcn unb £erumfcbauen mühe, enb«

lid) wieber im Coupe faß. 3«bem h°ttt fich baä Setter auf'd

9!euc {ehr unfreunblicb geftalttt, ber biegen fdjlug praffelnb an

bie irenfterfcheiben , unb beim $inau£fd>auen gewahrte man nicht*

a\i biete Stacht, unb nur bann unb wann büßten, oon Siebtem

Heiner, am Ufer ftcbtnber ödudeben getroffen, bie raufchenben

©eilen ber Slaab auf, um gleich barauf wiebtr in ba* alte Tunlel

jutüdiufutfen.

Schon war ber 3«9 on mebreren Stationen vorbeigefahren

;

enblich blüite bem aebtfam «usfpabenben auf bem 9Jab"bof« 3U

Hemberg im traben Scheine ber Saternen ein 9)ajonnet entgegen.

„Soften!" rief .^ellmann, unb bie Sd)ilbwache nfthjertc fich

feinem Coup«!.

„3ft ber SWajor bti xteu Sktaillond tfiex t"

„5a wohl
!"

Zeitige 3(ugenblide nadjt)cr ftanb .^tllmann oor feinem neuen

Äommanbanten, ber fid)'ö mit feinem Jlbjutanten unb bem Söa«

taillonSarjt in bem dußerft fchmudlofen Sartejimmer M iöabn«

hofeö nach Umftdnben bequem gemacht hatte, (yjne fd)üchlerne

Unfdjlittltrje erbellte fpärlicb ben lifch, au welchem bie brei Cffi«

jtccc ^(afj genommen halten, unb &cllmami machte bem SDlajor,

btr ihm entgegengetreten war, feine bieitfilichc ÜJJelbung.

e« war febon fpät nach 2>litter:iacbt, ali fich bie tieine ©efell-

fdwft trennte. SSJohl war ber Stoff bt* Wefprdcb« — immer unb

immer ber Ärieg mit all' feinen taufenbfacheu 3Bcd>fclfdUen —
noch lange nicht erfd)öpft; aber man nahm ;K tief ftcrjt auf beu neu«

angetommenen ÜQtneraben, ber, ba auf ber Station felbft (ein

Untertontmen mehr ;u finben war, noch in baä eine gutt rjalbe

Stunbe entfernte Torf marfebiren mußte.

„Sie werben aud) bort alle ^tdufer belegt finben
; Hopfen Sie

halt fo lange, bi« fid) Obntn gaftlicht ttrmc bffnen," meinte ber

aRajor.

„Muf bie Sinne würbe id) oerjicbten," entgegnete ^ellmann,

„wenn mir baö ölüd nur halb einen trodenen Strohbunb in ben

©eg wirft."

„Slm Sbeften wirb ti fein," meinte ber Jlbjutant, „Sie fuchen

gleich bad Qaui auf, in welchem ber Oberlieutcnant Äurj fein

Quartier genommen; ci ift ba3 größte im Torfe unb fomtt hier

am (hfttn bie ftueitdjt auf ein warme« iöett, ba* ich unter allen

Umftdnben aud) bem trodrnften Strohbunbe oortiebe."

„Ginoerftanbcn !" fagte ber SDtajor. „Unb fo machen Sie fid)

benn glildlieb auf ben 2i?eg. Weratben bürftc fein, Sic nehmen

einen llttleroffijitr ober Solbaten von ber Stationäwadx mit, ber

Sie fieber föl>rt unb au Crt unb Stelle bringt. Cd ift eine pecb«

febwarje iyinfterniß braußen, baß man teilte jwet schritte weit oor

ftd) ftebt."

„(3ut; unb nun gute Sacht, meine Herren!"

,,«ute «acht, &ert Kamerab! kommen Sie gut nad) ^aufe."

„Tante!"

„Woch etmad !" rief btr SDlajor naa^). „Mommcn Sie morgen

gegen neun Uhr min Rapport ju mir, bamit wir Sic einer Horn-

pagnic jutheilcn."

„3u ©efebl, ^err 2Rajor!"

Ter Siegen ftrömte unb raufdjte noch immer baruieber, unb

(alt pfiff ber SfiMnb über bie gelber her, burd) welche ber i^eg

nach bem Torfe führte. Cd fdjlug eben tin Uhr, ald $r((mamt

mit bem Unteroffizier bad Statioitdbaud verließ, Ter Cffisier

widelte fid) biebter in feinen SWantcl, beim bie iludftcbt, mit bürde

nößten Jrtleibern auf bem Strob fdjlafcn ju mttffen, war nidit

angenehm.

SHd fic bad Torf erreicht hatten, fchritten Tie bie lauge Käufer«

reihe, weicht bie einjtge Straße ju bilbtn fdjien, hinauf, ob nicht

nod) irgenb 3emanb ^ad) finben fein werbe, au ben fie fid)

wtnbcn lönntcit. 2lbcr Jllled war ftill, Jlllcd lag in größter Stühe

unb fchwfigeubiin ^rieben. Cnblid) bemerftcu fie am untern Ciibe

ber Straße ein Sicht, bad burdj eine offenftebeube Thüre auf bie

naffeit Steine unb ©afferblimpfel ju fallen fd)ien. Sie ftcuerten

barauf ju unb machten bie erfreuliche Cutbcduug, baß hier bit

Stationdwachc untergebracht fei. Tie 2Hannfd)aft rauchte unb fpiclte

noch, ber Soften fchntt braußen im Stegen mttrrifcb auf unb ab.

Tie Bauernfrau war fchuell herbeigeholt.
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„Wann ich noch ein 3immcr haben?" ftug .§tllmann.

„Na."

&cllmaun"* Slufptflcbe waren auch offenbar übertrieben.

„So tonne» Sie mir vielleicht tin Sctt geben?"

„« Söctt war* febon noch ba, aber bö* ftebt halt im 3imratr,

wo ber anbere .§err Cbcrlit'nant febon fcblafcn tljut."

„Ta* ift ja prächtig!" rief SjitUmann entjudt. „Sorwcirt*,

führen Sie midi auj ba* 3immtr! öule Nacht, Stuft!"

ÜJtit ÜJtübe tlommtn fit bic enge Ircppc ^inan, mäbreub bic

(«au oorau*lcud)tetc , unb Möllmann ergötzt ftd) an ber ccrbutjtcn

Miene feine* au* bcin Schlummer geftörtcu Sdtlaftamcrabcn , bet

fid) frud)tio* bic Äugen rieb unb fid) nidit in'o ÜiVidjcn ju fiiibcu

oermochte. Gr hatte oicllticbt von einer ftinblidjcn Uebcrrumptlung

ober btcglticbtn geträumt, jfbenjall* aber hatte er f«* balb genug

oon ben frteblicben »bficbten bc* uuwrbojftcn Oaftc* überzeugt,

unb überliefe fid), naebbem er m>d> wie ju jeiuer Gnticbulbigung

tursc unoeritdnblid>c 5hk>ttc, al*: bunbemübt — SBiooual —
Nadjt* oorhtr — $unbcu>cttcr — geftammelt hatte, roieber fdilcu-

nigft beui Schlafe, btm fid) aud) ^itllmann mit btm gröfeten Her-

gnügcu unb ber beften Grquiduug hingab.

(Jeriictunfl fctj>t.)

§&i< fowfl« fiaim ort ^fie»r4 «1«« ^laijnutfl totat?

Gine beftimmtt Antwort auf bieft Sragc ju. finbtn, bat ber

SSiffcnfchaft bi3 beute noch nidjt gelingen wollen. C* wirb über«

baupt umnöglid) fein, eine für alle Salle gcltence i$rift ftftjuftcllen,

ba bei btn g(cid)cn äußeren Ginroirfungtn btnnod) ftbr viel auf

öewobnbeit, Mörptrtonfritution, am SDltifttn aber auf bic SBilltn*«

ftärfe bt* (Sinjclncn antommt. Tie oon btr iUttbijin aufgehellte

jpopotbefe befagt : bafe btim völligen Mangel ber Nahrung ber Job

im äufjerften jall am neunten Sag eintritt. Siele fcbmächlicrtc

Naturen fterbtn fdwn nad) brei Jagen.

Tod) tommen hier unb ba bei cdiiffbruc&cn , Bcrfcbütrungen ic.

ganj erftaunliebe Au*nabmtn jur Grfd)tinung, nx(d)t aller Grfab-

rung uribtrfpredjtn. G* tarnen Sttjpiele »or, bafe bcrgleicbcn Set-

unglttdte monatelang obne Nahrung ocrbraditcn.

Tie jroti fcltcnften ärjtlid) beobachteten Jälle oon Gntbaltfam.

teit toill \dj in Nacbfolgenbcm mittbtilen. Um ba* SHcfultat ber-

ftlbtn nod) auffallenbtr trfeheintn ju (äffen, mögt man bebenten,

bafj nidjt äufetrlidjtr 3'oang, fonbern ber eigene ttftrue fLMIIe biefe

SRcnfchen ju ber qualoollen Sönitenj oerurtbcilte.

Slm 5. Slpril rourbt ein SBinjcr Namen* ©ranicr au*

loutja (Tepartcmcnt .f>aut-Waroiine in Jrantrcid)) unter bie 2ln-

(lagt gcftcllt, feine Jfrau tnnorbtt ju babtn, bcnfelbcn lag nod)

«rbaftet unb in ba* 0cricbt*gefängniß oon Hturtt gebracht. ?m
Saufe btr Unterfudjung, al« fid) bie Sdmlbbcrotifc gegen ibn bauf.

ttn unb feine Scrurtbeilung nid)t mct)r jioeifflbaft fein tonnte, bc-

fdjlofi er am 15. 3lpril, feine Nahrung mehr ju fid» nehmen 3a

wollen. ?urcb ben .vuugcrtob mollte er nid)t allein ber cebmaeb

einer ßffcntlidjtn Einrichtung tntgtbtn, fonbern aud) (einen brei

jttnbcrn bic tieine ^eftyung ber Jamilie erhalten, welche bei einer

SBcrurthtilung 00m Weric&t tonfi^irt toorben roärt.

SBJir folgen ben authtutifchen Wcferatcn bcö @efAngnif;arjtc^

über bie bebarrliAc Susführung biefe* cigenthümtiditn Gtitfchluffc*.

Slm 20. Slpril tourbc tränier 00m (iiefangnifj ju Wuret nach

bem ^uftijpalaft ju louloufe übergeführt. Tort rourben bie ftrcng=

ften IRaferegcln gegen ihn ergriffen unb er in Letten gelegt. St«

reit« feit fünf lagen battc er jebe Wahrung jurüdgeroiefen. Tiefe

Weigerung ft&tc er beharrlich, trofe aller QMtttn unb «trfuchungtn,

biö jum 17. juni fort, an vatläum lagt er enblid) feinen Cualcn
erlag. 2B«brenb bieftr ganjen 3cit hatte er nur hier unb ba

einige Tropfen ®affer }u fid) genommen, um ein wenig ben SBranb,

welcher in feinen C'ingcrotibtn mütbete, 3U milbcm.

Tottor daftanet — ber ÖVcfängnijiarjt — befuebte ihn jrocimal

bt8 Tage^. Nad) iteun Jagen, am 24. Sprit, wurbtn bit trften

Reichen eintretenbtr allgemeiner Abmagerung unb Gntfraftiing fiebt--

bar. Jim '29. trat ein anbautrnbcd 3'ttern ein, unb boefo fanb

<3ranitr nod) am 30. bmrtichcnb Mraft, um b*4 Schloß feiner

|
Ättte ju fprengen. 3(m 18. 2Bai machte fitfi eine ftarft Stflcm«

1

mutig bemertbar, am tl. .Juni wurbt baS Jlthmcn faft unmcrllicb,

am 1'.'. that bet $m 89 Schläge in ber Minute, unb am IT.

machten eintretest .«onoulfionen biefem langen, tntfct^icbtn Tobt#.

tampf tin Pubc.

(tränier ntar :w Jahre alt unb wolle G't lagt ohnt jtbc Nah-

rung geblieben. Tiefer ."vall mufjie natürlich in btr wifftnfd)aft-

liebe» Söclt ba5 grbfitc Suffchen machen. iDtan fudjte nach ana-

logen ^eitpielcn, tonnte aber nur tin einjigeä auffinben, welche*

in ben „mcbijinifcbtn iDHtthtilungen" bc* tnglifd)cn Tottor* iHobtrt

Kilian ocricicbnct war.

Nacb biefem ältlichen Ncfcrat wurbt ein jung« SDlcnfd) orn

;

3)tagcnbcfd)tocrbcn unb heftigen, innerlichen ScbmcTicn fo febr bt=

läftigt, bafj er bcfd)lof) — burd) mifwtrflanbtnc Nathfcblage unb

ilbcrfpanntc Wcifte«rid)tung angetriebtn — ftd) burd) oölligc* «er-

jiditcu auf jebe Nahrung ju heil««»- (?r wrlicjj plo^licb feine 5Se

ruf*lhätigtcit unb feint ^rtunbt, nahm tinc ü&Jobnung in ein«

abgelegenen, tinfamen Strafet, unb fid) alle Sptifc oerfagenb,

beilegte er nur oon 3eit ju 3eit feine Itodencn, brennenben Sippen

mit einer 3Jlifd)img oon 'ÜJaffcr unb tinigen Iropfen Crangcnfaft.

Nach brei Tagen ber Gntbaltfamtcit borte ba* brüngenbc See-

langen nad) Slahrung auf unb ber jungt Wann fefete feine Stu-

j
bien ohne weitere Störungen in feiner Scrborgenbtit fort. Ih

1 madjtc fid) nidjt bie gtringftt 'Btwtgung, fchlicf febr wenig unb

;

oerbradjte btn gtöfeten Jheil ber Nad)t mit Schreiben unb Sefcn.

i Tabci nahm er täglich ungefähe eine halbe Slafdje Saffcr, wt-

mifdit mit bem Safte einer 3ld)tel*- Crange, ju ftcb- ©äbrtnb
btr legten jehn Jage oor bem ibefud) bc* Toltor* nahmen feine

Kräfte plöfclid) fo auffadenb ab, bafj er fein SBett nidjt mehr vcv

laffen tonnte. Cr begann ernftlid) btforgt ju werben ; bi*her hatte

I tr an eine Erhaltung burd) übernatürliche Ginwirtung geglaubt,

' aber feine Jüufiouen febwanben, al* er bic täglich mehr überbaut)-

I

uehmenbe t6rpcrlid)e 53trt(lmmcrung bemertte.

Um biefe 3<it entbedten bie Stngehörigen feinen 3ufuid)t*ort

unb übtrrtbtttn ihn, ben 3Mud) tinc* Otiftlichen anjunebmen.

Tieftm gtlang t*, feine Cinwiliigung ju einer befonnenen iücbaub-

lung 3U erhalten, weicht ihn mieber herfttllen follte.

Toltor ©illan würbe gerufen unb befuebte ben jungen Seiben-

btn am 2i. SWärj 178G, am «1. lag feinet Äafteiung. Ter
Toltor fanb ihn bi* auf bit Mnocbrn abgejehrt unb fein ©efidtt

erfebien wie ba*jtnigt eine* präparirten öerippe*. 3tur feint 9tu-

gen trmangelttn nicht be* ölanje*, feine Stimme war nod) beut-

lidi unb tlar, bet öeift aber bi* jur Scthargie trmatttt. (h hatte

währenb feiner (fiufanitcit augefangen, bic ä)ibtl abjufabreiben,

unb jebe* Mapitcl mit Grflärungcn oerfebtn. Ttr Tottor fatj bieft

Jlrhcit, wcldje bi* jum jweiten Sud) ber Könige gebichen war.

Som 23. bi* jum 2$. febieu burch ben ßinflufe einer angeord-

neten jwcctmäfetgcn Sebcn*weifc Kraft unb öefunbbtit wicbertebrtn

ju wollen. Schon tonnte Rd) her Oefdiwäditc oom iÖett trhcbtn

unb in ber Stube auf- unb abgehen, al* er plöfelicb am 29. 0e-

bäcbtnife unb Spradhe oerlor. Tiefer boffnung*lofe 3"ftanb hielt

einen ganjen Sölonat an, am 20. Slpril hatte er aufgehört ju leben.

Tottor SBMtlan glaubtt, bafj biefer Sali felttncr Jlu*bautT bei

völliger Cnthaltfamteit 311m erftcu SERale oorgetommen unb nur

baburd) möglid) gcmotbtn fei, bafj bit Gjaltation bc* ötiftt* unb

Qcmüthe* — welche beinahe bem 2>abufmn gleid)(am — eine

fo grofet Wacht auf ben Jtörper au*gcübt habe, bafe biefer mit

feinen öcbnrfniffe» jurüettrat. PJranier ftanb, wie oben er»

m&brtt, unter bem (Jinflufj eine* ftarrtn t?ntfcblufft*, cintd ftar=

ttn Gbaraticr* unb ©itlcu*. G* war nicht, wo* man gtwöbnlid)

bei brcdifcbtn Jhoten „Seclenftärte" nennt, e« war eine Sut^

regung, nicht weniger gcroaltfam al* bie bc* jungen Gnglänbtr*,

nur bafe biefe burd) religiöfe Schwärmerei unb bit anbere burd)

bit 3urd)t erjeugt wurbt, bit Nad)tbcilc büfecn 3U müffen, welche •

eine 95crurtheilung über ben OTörber oerhängt. Nur burch gcwal-
1

tige äufeert Ginwirtungcn tonnte in btibtn jälltn ein fo unnatür-

licher Gntfchlufe gefafrt unb mit fo feltcner, allen örtlichen SSahr-

Hemmungen wioeriprccuenoer »uooaucr ouraigeiutjn wtroeru

JHunic«, ini4 »nl ?«Ug fca (ft. *aBb«i»u in Slylljail.
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^taasfiefidjcn.

Fen ffinrit «Hublanb.

(grttfetuug.)

III.

.<y[[ unb ßlänjenb flieg btr aiiberc U'Iorflcit , ber jiuanjigfte

'.'I »Hilft, herauf, imb gliinjenb, wie cS riu conunertag. »»b
vor JHlem ein Meburtctüfl foll. Jlbelc war früb i.ltoti munter,

ober beute burfte fic nidit, wie fonfl, ben Kaffee bereiten unb ben

.vrubftüdStifd) orbnen: ba« Weburt^tagdlinb mufitc in jeinem Hörn-

ntcrleiu bitbfd) matte», lue- Jflleä jertig nur unb cü gerufen murbe.

Hub jeüt ertönte ba3 befanntc 'icidicu: (in (iboral, von bcr lUnt-

ter gejpielt, unb bei ben lebten ".'(Horben öffnete fidi bie Ibur,

(unter ber bie Malbrinc ftaub, imb Vlbelc eilte hinein, bie CHüd>

nnmfcbe ber '.»lutter 511 empfangen uub ihr tu bauten.

Hub roabrlid), bie Arau :>iatbin verbieute ben Taut, beim auf

folebe Arrangement* uerftanb fie Heb oortrefflid). 2a« (leine ^im-

mer - üjr JIrbeitMabinet — mar bnrdt eint 'JHengc Blumen in

iöpfen uub i'afen faft in einen Warten wrroniibelt, uub in ber

i'Utte ftaub eine grojje Aortuna »on (9np«, bereu Büllhorn, fouft

«nl«ri(t<itb<i *rtl. tWIK^nilSpttHM auf ter 3«|b. (3. W».)

Jüufir. Stil. <8. XI.
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ol« Blumtnoafc bicucub, jcfct mit allen niöi\(idi<u bül'fdicn Öcfchcn»

Icn gefüllt war. Jap fich unter bieten Okftbcnlcn auch flaitj mo>

berne $robu(te, wie Wlacehaubfcbubc, Spifccnträgclchen uiib her.

glcidKn befaubeti, beweiöt burdjau« nidit, toafi bic faduita feine

roirtlidie, echte, antite Fortuna war, fonbern nur, baß bic ©ottcr

über Siaum unb $tit erhaben finb imb folglid; bit Bcbürfuiffc aller

i'äubcr unb aller Reiten tennen.

„Unb hier ift 3bc 0eburt*tag*tudjcn , oiraiifcu Jcldjcn," (agte

bie alte Magb heroorrreteub, al* Slbcle jefct alle öaben ber Butter

unb ihre finurcidie Auorbuung bcrouubcrt hatte. „Stidjt 3br Mu«

eben, fonbern mein Mucbcn, ben id) bodi ttodj gebaden tjabe, unb

er ift oiel höher geworben al* ber 3brigc, unb — ich gratulire

au* oiclmal«, liebe« tfräulen Jcld>cn!"

2a« juuoc Mäbcben banttc gerührt ber alten, Irenen Jicneriit,

uub bann (amen mxfi anbere Plratulantcn , ^reunbiitnen unb 'iVr-

tuaubte, mit neuen Blumen unb Waben. Auch Gwalb (am mit

einem pracbtoollcu ctrauß von lauter iJtofctt. Cr hatte lange Aber,

legt, ob er bem geliebten Mäbcbcn nidjt ein werthvjollcre* öeidjenl

machen bürfe? Gr hatte c* fo gern gethaii, unb Slbcle, baoon

mar er uberjeugt, hatte ei freunblicb unb unbefangen aufgenommen

;

aber ob cd ber lante recht gewefen märe? Unb er fclbft, gab er

cd unbefangen? Ach nein! er hätte in ba* Stngehinbc all' fein

BMujdien unb .^offen, alle bic üiebc nieberlegen mögen, bic er

jetyt noch nicht ait«3tifpreebcn wagte; benn wie burftc er, bcr junge,

noch broblofc Stbootat, bad Schidfal eine* anbern Bkfcn* mit

bem feinen, noch fo unliebem ocrbinbeuV ftalle er ohnehin bodi

juerft an bic alte laute ju beuten, bic feit 3'l[)"» für ihn geforgt,

ihm fo manche* Cufer gebracht hatte; er mußte genug für Jrci

haben, che er et wagen burftc, feine Steigung ju bcr ttjeuren 0c-

fpieliu 3U gefteheu.

Unter fold)cn Wcbanfen tjattc Gwalb ben fJtofcuftrauß gelauft,

ben er feiner (joufine briugen wollte. „Unb Ju, Jörn?" fragte

er feinen ivreunb, bcr ihn jum Gärtner begleitet Ijattc, „millft ju
nicht auch mitgehen? Ja bic Jante Jidi für ben Nachmittag ein-

gclaben bat, fdjeint c* mir nicht mebr al« billig ju fein, bau Xu
ihr nother Jcinc Aufwartung maebft."

„Sieb, Ju meifjt, id) liebe folchc iSeremonicen nicht," erwieberte

bcr junge Mann. „3ubem," fügte er lächelub hinju, „m&d)te ich

nid)t al« brittc ^rrfou ßgurireu, roo ein foleber iHofcnftrauß über-

reicht wirb. 3ch tonnte ba ein (ehr übtrflüffigrr Jörn fein."

„Stun, wie Ju willft," hatte Gmalb nicht ohne ein leidjtc«

Crrotljcn geantwortet unb mar allein 311 Abele gegangen. Jörn'«

Befürchtung aber, bie britte ^erfon bei bcr Gratulation 31t fein,

erwte* ficb al« burdiau* ungegrünbet, benn ba* 0eburt«tag*tinb

war ganj von Jyreunbcu umbräugt, fo baß Gmalb aud) nur wenige

ll'ortc mit ihr rocdifclu tonnte unb fidj halb entfernte, mit bem
BcrfpredKii, fich nebft feinem ,vrcunbc jnr beftimmteu Seit bei bcr

Joppcleidie am Eingang bei Salbei cinjufiubtn.

Nachmittage bewegte fich eine jiemlidj jablreidK 0efellfdjaft ron

ber Stabt nadj bem nahen äSalbc h,in. (iin ihcil bcrfclbcn hatte

fid) bei bcr Jcftgeberin ocrfammclt gehabt, bie entfernter ©ohueii'

ben aber gingen birett nad) bem beftimmten lUabe.

Unter beu Crfleccn befanb fich ein junge* Stäbchen »on lebhaften

©efidjWjflflen unb fdimarjcn, glänjcuben Stugen. Clga »011 tilgen,

fo biefi fie, war eine loditer bcr beften /treunbin ron "Mbclen*

lötuttcr, unb befefmlb au* ilbclcn* Srcunbin; einen anbeni Wrimb
für biefc ikibinbung hatten bie beiben üßiäbcbcn fdjwerlid) ;u nennen

gewufU, benn gro^e 2tjmpatln"c bcrrfdjtc nicht unter ihnen; eher

beruhte ba* SJerbaltnifj auf bem Orunbfafc: les extremes so

tourhent.

„Wie angenehm, baß Jciu Goufin gcrabc heute Ijicr ift,"

fagte Clga »u Stbcle, al* ftc burch bic itaftauicnallec gingen, roclrfic

ju bem 'A'albc füljrtc. „tj* fehlt im* ohnehin fo an Herren ! Unb
«Kifit Ju, ich finbe, er hat fich rcdit ju feinem ^ortbeil nerilnbcrt

tu ben fahren ; al« er iwn bcr Uuiocrfität an* einmal bei (jud)

war, fanb ich ihn bod> fchr hafilidi."

„t5walb^ ».ifjlidi fagte Slbele - „wirdidi, barau hafte id)

nie gebadjt! Sinn ja, cc mag (ein Moni* fein, aber er Imt ein

fo gute* Wcfidjt uub fo liebe Slugen —

"

„Unb Ijat liäj bamit fo innig angefcheu, ol* er Jir ben

Wofenftrauy brachte. Tiefen Morgen," lad;tc Clga, „ja, ja, id;

b^a6c e* wohl bemcrlt ! 5!un, liebe* .v>erj, ich h^abc ja audjbard)'

au* nicht* gegen ihn unb —

"

„3* bitte Jid), Clga, f»ricb fein bumme« 3eug," untertwa

Tie ?lbcle ernft, „Ju weiftt, baß <?malb fo gut wie mein «ruber

ift! Joeb ich habe Jir noch nicht gefaxt, baft er einen ,>rtimk

mitbringt, benjclben, ber eigentlich bic Uriacfjc feine* Jftierfcin* ii"

Unb fie erzählte ihr unb einigen bin3urretcnben Jreunbinnen bie

Oefdjtebtc oon bcr armen Ä6l)lerfamilie , welcher bie jungen &cte

ihre Steife geopfert hatten.

„3!Me fdjön, wie ebel!" rief Clga enlljufiaftifcf) ; „0 icb freue

mid) biefeu Wann (ennen 3U lernen. Gr ift boffentlid) recht arm,

benn fonft hätte ba« Cpfcr weniger SSJcrtl). Slber finb ba« boö

nichl bie beiben .fvrrcn? Jet eine wenigften* febeint Jein (Srafii

3u fein."

3lt< bcr 5r>at (amen bic beiben jungen SJtänner, oon bene« tot

flebc gernefen , in biefem Slugenblid oon einer anbern «eile in

jur (MefcUfchaft, unb Oioalb beeilte [\<b, feinen jreunb ber laste

oorjuftcllen.

„5clir oon Jörn; — meine lante, Jrau 91ätbtn 9)rfmicr,

unb ba lommt auch meine —

"

Stl>er er fprach ba* Sitort „Coufine" nidit au*, benn bei Sbt-

Icn* ilublid hatte fich eine lebhafte Bewegung in ben 3"flen feint*

Sreunbe* gc3eigt , er war auf fie jugceilt unb fagte , ihr bie i>anb

! reichenb: „mt freue ich mid;, mein jräutein, cie bter roiebet

31t feben!"

„Sich, 3ie finb c«?- rief au* ?lbe(c, tief erröthenb. „Unb
1

3ie finb woljl? c* bat 3hnen nicht« gcfdmbet?"

„Slbcr ma« foll beim J^errn non Jörn gcfdwbet ftaben?" ftoatt

jet.it bie Slalbiu, weldK biefer Scene, gleich, ben Uebrigen, mit

grojjem Crftaunen beigewohnt hatte. „Uub wober, Stbele, leimfi

Ju ben .^errn? (5? ift boch erft feit geftern hier?"

„3a, unb woher lennft Ju meine tSoufme V" fragte aueh&NlK
, feinen ^reuub mit SSliden betrachtenb, bie in biefem SlugenHtil

burchau* nicht oiel ^reunbfdiaft oerrietticn.

„sie haben alfo uufer (leine* Abenteuer nidjt erjählt?" fragte

jclir, währenb eine belle tyreube in feinen Stugen aufleuchtete.

„34 fanb nicht 3cit ba3u," erwieberte Slbelc etwa* perlegc«;

„geftern Stbcub war bie Mutter befebäftigt, unb icb burfte rndji «
ibr, wie bic Itiubcr cor S5kihnad)ten , unb biefen Morgen b«^

id)'* über ben «eburt*tag rergeffen. 3a, Mama," wanbte fie &*

an biefe , „biefer .f>err ift bcr ?ebeu*rettcr meine« alten 0enetsl4,

uub eigentlich and) Jeiner Jocbter, benn ich bjng an bem fteile«

Ufer wie bcr Manu im Snrerlanb jwifeben Äamecl unb Jraie."

Unb fie er3ät|tte bcr neugierigen Ocfcllfchaft ba* geftrige Stbentciier.

„'h'ie intcreffant !" flüfterte Olga bcr Sreunbin 3U , „ba* «

boch nod) etwa« Stomautif in bem profaifdjen ?eben ! Aber wer ifl

benn biefer*jungc .ftclb eigcntlid}?" Unb fie beftürmte Abele vit

fragen , luclebc biefe natürlich nidjt ju beantworten wußte.

Mittlerweile war bie Wcfcllfcf)aft an bem beftimmten Crte, einem

fehattigeu Slbbang am 955albe, angetommen unb hatte fidj bort

gelagert. G* war ein r>flbfcbcr Anblid, bie jugenblichen Oeftalten

j

in ben bellen frifehen Sommeranjflgen , unter benen bie ?rrtu

;Hätbiu , bie einuge ältere Jame , im weißen Jtleibc wie eine rolle

iläonic unter (leinen 3rühling«blumen thronte. Jer Maffce mun-

bete , trob ber brüdenben 3?ärmc , trefflich , unb flatbrinen* «neben,

ben fie cigenhänbig berum reichte, fanb allgemeinen unb moblner'

bienten Beifall.

„Slber nun wollen wir fpielen," rief Clga anffpringenb. „3c41

ich Stimmen fammelu?" Unb fie machte bie Munbe in ber bnnlcn

Okfcllfchaft , um eine* 3eben Borfdilag ju b*«"- Gin ^finbei-

fpiel würbe gewählt, unb Alle beteiligten fia) mit ungeswungeiiet

.fteiterteit bahei.

,,'Skii foll Jer= «bcr Jicjenigc tljun, ber biefe« ^faitb p
hört ?" rief bie SHatbin, weldie bie ^fänber in Cmpfang geuomraea

tiatte.

„3ic foll brei au* ber Welcllfdiaft mit Blumen rergleiAen.'

lautfle bie Antwort. Clga war bie Beftb/rin be* Bfanbc*, wl

beeilte fich, ihre Slufgabc 311 lOfcu.

„3tc , .<xrr Joltor ," fagte fie 311 Gwalb , „r>ergleidie icb mit

bem 3»",lt
'
r
fl
r"" ! 3bren iyrcunb" — uub fic orrbeugte fidj pw

I 3<liy/ bcr baneben faß ~ „mit — ja, mit bem 3<»ämirt; unb
—

"

Digitized by Google



c&£> 507

hier wollte fte einen britten £>errn nennen, bacbte aber noch jur

regten 3*it baran
, bafj 3h« greunbinnen nicht ocrfchlcn warben,

ibre Semertungen gegen biefe Piufcitiglcit ju machen, «nb lebritt

orfsholb auf Abele jw , inbem ftc jagte : „uub Tid) , liebe Abele,

mit Seinem weijjen «leibe unb rotten Säubern, oerglcichc ich einem

3HaaSliebchen."

„Sraoo, Clga, bie Strglriche ftub gut!*' rief bie 9tatt)in. „Aber

eigentlich feilte man bie Scgrünbung beS Vergleichs immer btitju»

fügen, roie Tu bei Abele getban; fo ift bie Aufgabe bod) ju leicht."

„Unb bei Abele bätte bie Scgrünbung auch cttoaS tiefer fein

tönnen," flüfterte Irroalb feinem Jreunbe 3U.

tfriif antwortete niebt, fonbem fab tiaumeriftb in ben SSatb

rjinein.

„.^terr 0011 Tom , 3ie roerbeu noch ein $fanb bejahten müffen,

roenn Sie nicht beffer aufpaffen ," rief bie Slawin, „.fticr ift 3l>r

!)iotijbuch, baS ich im Sfanb habe, unb welches Sic mit einem

Matbjel ciulöicn follen. Slafch, geben Sic biefett jungen Tarnen

eine recht harte 9luü ju tnaden."

„Ifin IKätbfclV" wicbcrholtc ber junge Wann, „wirtlich, gnö»

bige frau —

"

„0 Sie wiffen, Incr wirb '<•'<
sl>arbon gegeben. Cin Wathfcl,

ober bieft Üafcbcnbucb ift mein, unb ich fyabi baS Äecbt, ber ®t>

jellfchajt etwa« barauS oorjulcfen, womit fie ficherlich auch jujricbcn

wäre, nicht wahr, meine Tauten imb Herren

V

„C nicht bod>!" rief Jelir, baS Such lacbcnb on fich nehmenb,

„Sie würben 3b« ÜRübc feblccbt belohnt fiitben. iJeitt, ba gebt

ich lieber baS iKäthfel." Unb er war nach lurtem Seftuuen im

Segriff anzufangen, als plöjflich ein fernes Sollen ertönte.

„Ter Touuer, ein PJemiitcr!" riefen Stile , unb (prangen er»

fchroden auf. 3" ber Itiat harte ftch ber weltliche Gimmel mit

brohenben ©ewitterwoltcn bebedt, bie fid) mit gro&er Sdmctlifllcit

weiter ocrbrcitctcn.

„$Me fchabe," riefen AUe burd) ciuauber, „wir müifcn auf-

brechen, rajeg!" %
Tic ©aftgeberin bat bie ©efellfehaft, ftch nach

ihrer SJohnung 3" begeben, wo man ben Slbenb jubringen wollte,

uub ging bann mit ber lUchrjahl ber (Hafte ooran ; Abele blieb

jurüd, um Malbarine beim (rinpaden beS ©cfchirrS ju btetfen.

tfwalb unb fein iyrcunb, fouric Clga, crllärtcn mit Abele juröd»

gehen ju wollen.

„tfS ift boch ctwa3 .{jrrrlichcS , ein Gewitter," fagte Clga,

ftch an bie Toppeleiche lebncnb, wäbrcnb Abele mit ber Ticncrin

uub jwei 2)Jabcben, bie tiefe jur .^ulje mitgenommen, auf bcm
freien $lab, am Soben (niete, um bie gebrauchten Sadjen ju fam-

tnelu. „Sehen Sic nur, jperr 0011 Tont, wie prächtig ber 'iUi(j

bad .Oalbbuufel beS StalbcS erhellt! Unb löunte man fich unter

ber ©ruppe bort am Stoben nicht eine 3igeunergefcllfchaft beuten?

3hr orreuub als .ftauptmann , Abele als feine ©cliebte —

"

„3cb beule, fie fmb beibe ju btonb, um als 3igcuner ju figu-

riren," unterbrach fit Julir."

„freilich, Sic würben beffer baju paffen," erwiebertc Clga
mit einem betounbertiben Slid auf bie elaftifdie ©eftalt unb bie

glänjenb fchroarjen Soden, bie baS fdjmale, auSbrudSoolle OJeficht

laug umwallten.

„Siebe Clga, bleib' boch nicht unter bem Saume, ber noch

baju allein ftebt. — Tu weint, ba* ift gefährlich!" rief Abele jefct

ihrer Sreunbin ju.

„QefahrtiehV ich fürchte leine ©efahr!" entgegnete biefe.

„3$ tonnte mir eigentlich nichts Schöneres benltn, als fo oon

bem göttlichen Strahle wieber in ben Schoofj ber 9catur jurüdge-

ftflrjt ju werben, ohne ben ermübenben flampf mit bcm hieben in

ooUcr Sugcnbtraft
!"

Unb bie prächtige CiaV mit bem einen Arm umfaffenb, fo bafj

bie fa)lanle öeftalt mit ben glönjenben Augen, oon bem hellen

öewanbe umfloffen, wie bie Trnabc beö Saume« crfajien, betla.

mirtc fie

:

3^ Bir4<( fterfen in Ut Mtnt Sülle,

tSI> ite* t«t Sfittaj [\4) »um K6«nb inkt,W tu jertic*li* t . bie (*K.a*e {>üa<
S)ie €rurtu btr Mrtebtm 3iiT« jtigt.

Selif tonnte nicht umhin, einen hewunbernben SBlid auf bie

intereffante (Jrfcheinung ju werfen, unb einen jweiten, oergfeichettbeH

auf Abele. liefe hatte eben ben lehtcn Jiprb auf ben Keinen 2&tgcn

geftellt, ben bie Stäbchen fort jogen; ftatt bcS .tiute«, bot fie

forgfaltig jugebedt, mit auf ben äi)agen gelegt, banb fie ftch ein

weißes lücheldien um ben Mopf, au* bem ba« tiublidie Öeficbt mit

ben Haren blauen Augen gar lieblid) heraus fab. trelir gebachte

wieber be* innigen SMideS, mit bem biefe Augen ihm gefteru ge>

banlt, bicfeS SblideS, ben er bie ganje Stacht hiuburdi {ich jurtld»

gerufen, ben er wieber unb wieber gefühlt, genoffen hatte, uub
ber ÜHanj von Clga'S Augen crlofrh baoor. Tiefe crfdiieu ihm
wie bie gehcimnifwolle Stfalbfee, bie man bewuttbert, aber nidjt

liebt; Abele wie baS erfte reine ©eib, baö ber mann tragen,

fchüfccn, an'S j£»erj jiehen möchte.

Clga war bem «Ilde bc* jungen SKainieS gefolgt unb rief,

plöhlich ben Saum vcrlaffenb: „Ach, id) tanu Tir wohl \)c\\tn,

Abele? Uebcr bie Schönheit ber Scene habe idj baS ganj oer»

geffen."

„3ch banfe Tir, Clga, wir fmb je(jt fertig," enuieberte

Abele frcunblid). „Aber nun lagt uns eilen - baS Gewitter lommt
naher — ha!"

Tiefen Ickten Schrei hatte ihr ber Slihfttahl ausgepreßt, ber

eben jäh uub grell , oon roKrubrm Touuer begleitet , neben ihnen

hinfuhr, gcrabe an ber Toppeleiche herunter, ^n einem 9Ju ftanb

ber herrliche Saum in liebten Jlammeu, bie praffelub butch baS

Saubwert rinporlof)ten.

(rin Schrei, theilS beS SchredenS, theilS ber Sewunberung
war aud) Sippen ber übrigen 3ufcbauer entfloheu; Clga war
erblafrt unb ftarrte uad) ber Stelle, wo fie noch geftanbcit,

unb bie jeht in heller ®lut leuchtete; Abele aber hatte, gleichfalls

tobtcitblaf}, bic $}!mbc gefaltet, uub bie in Ihränen fdiwimmenbeu

Augen jum Gimmel erbebenb, rief fie: „Sott fei Tanf, 0 Wott

fei Tanl!" Tann eilte fie, ihre ^reunbiu ju umarmen."

„3a, ©Ott fei Xant, bau 3hr lii(unfch nicht fo fdjnell erhört

worben ift," fagte (*walb, fich 3» Clga loenbcub. — „Aber wie

Tu jitterft, meine arme Abele." Uub er legte ftühcnb ben Arm
um fie.

Jjefir warf einen fmfteni Slid auf bie Söeibeit.

„sollen wir nicht gehen'?" fragte Aöele leife.

„Weh"n ~ oon einem folefien Schaufpiel fortgeh'u?" rief Clga.

„?Iein, baS oermag id) nicht!"

Ju ber ihö ' war ber Aublid beS brennenben SaumeS ein

pradjtooller. Stfic ein Vöroc, oon einer riefigen Schlange um-
wunben, fo äd)jte uub traditc ber mächtige Saum unter ben tobt'

liehen Umarmungen beS feurigen WegnerS. ÜiMc ber alte Stamm,
gleichiam .^fllfe fuebenb, feine rafih oerborrten, entblätterten Aeftc

tu bic Safte ftredtc ! Stfie bie jartern ©lieber, bic noch eben jo

heiter belräiijteu Swcigc, praffelub bcm ^cinb erlagen ober oont

Stamme getrennt, uerftftmmelt ju Sobcn fanlcn; wie bic Sögel,

bie in bem laufdjigcn ©ejioeig fo lange ihre fiebere 3ito(»ttftätte ge«

habt, angftlich febreienb bie »eriDftftcte iieimat umflatterten, unb
oon ber fteigeuben ©litt oertriebcu, in weiteren unb weiteren «reifen

ihre «lagen ertönen Heften. Aber ber grimmige jwinb, bie jüngelnbe,

feurige Schlange, war taub gegen bic .«lagen, erbannungSloS für

baS Stöhnen ihres CpferS; triumphireub wanb fte ftd) enger unb

enger um feine ©lieber, gierig traut fie fein Slut, verehrte fein

JDiarl uub ruhte nicht eher, bis oon bcm herrliche" Saume, ber

3abrhunberte laug ben Stürmen gctroljt, ben S'lübcn Schatten,

bcti Söglein Cbbacb gegeben hatte, nichts übrig war, als ber traft,

lofe tobte SHtimpf.

Scbmcigcnb, wie fte bem Schaufpiel beigewohnt, trat bic tlcinc

©efellfehaft ben Müdmeg an. AbelenS SBohnung toar halb erreicht,

noch cor bem SKegcn, ber turj barauf in Strömen niebergofj. Tie

rcrfammclten ©äfte empfingen bie .ftinjutommenben mit Sflnoürfett

über ihr langes Ausbleiben , erfuhren bann aber mit Staunen unb

Schredett bic Urfache beffclben. Auch fie würben burch ben Vorfall

ernfter geftimmt; 3um lanjett, von bcm bie Siebe gewefen, war

man nicht mehr geneigt, uub fo trennte fidj bie ©efellfehaft früher,

als man beabfichtigt. (joitjctim« tety.)
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9!icftt ohne Berechtigung Wctibet tieft untere Vietät bem Ver>

fehwinbenben ut, wäbrenb utifcrc .Hoffnungen bem (imporwaajfcnbcu

gehören; — utefat ebne Berechtigung, beim in ber Vergangenheit

tannten mir ein beftiinmte* Witte, untfrtcu um befielt mtlcwftbarc^

Taicin, hatten e« felbft erprobt iinb von allen Tcitcu, bie un«

tbeuer waren, loben nnb greifen hören, mohrenb bie Hoffnungen

ber 3«(unft. Tie mögen eine tiodi fo folibc Baft* haben . . . eben

nur .Hoffnungen fmb.

iMit einem gauj befonberen Wefühle feden mir jeboeb ein

ganje? "liolt verfebwittbeu , ein Volt, beut uitfere Vorfahren bc*

Unrecht* fo viel angetban haben nnb betten leyte Spuren umbrfebein«

lieb tieft vir .Vt uttfetcr Littel nnb Uvcnlcl vcrlkreit werben, —
bie ^nbiancr '.Umerila*. Spanier nnb ülnglo = Sacbfcn babeit fid)

einen ©cltthcil m eigen gemarftt nnb im tarnen ber iiultur, bc*

rtortfdirittr* — ja bc* rjuriftentbum* haben fte nach unb nach

bie Ureinwohner ausgerottet, ^brem febnöbeu (Jigenuutj, ben fte

mit jrnen hoben tarnen ju befcftöuigcu unb 51t bebecren fueben,

wirb c* balb gelungen fein, einen gaiijru 3Henfdicnftatum von ber

l'rbe vertilgt ju haben, nnb in biefer .HrulcrvaTbcit gibt ber latt<

bliltige flachtommc ber curopätfdicn 'Jiorblänbor bein be« raebe«

unb blntbürftigcn Spanier* nicht« und). (!* ift fdiou viel unb

feit langen fahren Aber bie Unmcnfduiditeit ber cioilifirten Cr-

oberer gcidirieben worben, unb alle Verurtbciliiug bcrfelben ift

frucbtlo« geblieben. Ta« fiiftcmatifcftc Vertilgen ber ^nbiancr, fei

e* burd) Vulver unb Blei, bureft Branntwein ober bureb Staat*«

Verträge, ift unb bleibt ein Verbredjcn an ber Vicitfcbbcit — jener

lltenfdiftcit , bie weit ftber Staaten unb momentaner Civilifalion

ftebt. Aaft mit Bebaucrn muffen wir c* anertennen, bafj c* bie

^efuiten waren, weldic im Beginn bc* vorigen ^abrhuubcrt* in

Varaguau unb llruguau am iWciftcn für bie ^nbiaucr gctlmn

haben unb bafj, wenn ihr Bcifpicl befolgt, ein neue* Üeben in

biefen Volt«ftnmm gelommen witre.

Tie buntlc Jlbnuug be« Unrecht«, mclefte beut JNcnfcftcn felbft

im Slugenblidc bc« Begehen« bettelten innewohnt, bat auch fdiou

fcic SfiMffcnfdjaft bewogen, milbernbc Umftäube für ba« Verfahren

t>cr Civilifotion 5U furften, unb ba war wohl ber erfle Somit ber,

Ut beweifen, baß bie ^nbiauer Sfmcritn« leine fclbftftänbige

'.'itenfdienraffe jur *Jeit ber Cnbccfung be« tfolumbu« waren, fon«

bern ein Wcimfcft von einer amerifanifcbcit llrraffe unb cinge«

wauberteu afiatifeben unb ameritanifcb.cn Völlerfdiaflett. Tiefe

Mitnahme beruht auf einer grofjen ©ahrfcftciitlicbleit, meldte faft

au ßewifjbeit grenjt, jebodi haben einige mitroflopifdie Unter»

fttdjungen bc* Dr. V. 31. Browne von Vftilabelphia feit Murjcm

biefe ganjc Jlunnbmc wieber in Jrage geftellt. Tiefer öelehrte hat

feine Beobachtungen auf bie Haare ber verfdjiebencn Waffen gebaut.

„Ta* .yaar beö ^nbiancrS," fagt tr, „hat eine colinbrifdie

r>orm, währenb ba<3 te* Europäer« nnb Chinefett opal ift; e3 tritt

iwar, wie ba« bei* CuropaerS, im fdit.igen 38inlel au* ber Cpi--

^ermi^l hcroor, boefj hat baffelbc leinen JRittelfanal filr beu ^arbe«

ftoff, c* ift berfelbe »ielmeftr in ber iHinbe unb in ben Aibem wr«
tbellt, unb bifferirt alfo ba* ^nbianerhaar wefentlicft uom .fiaar

be* N
Beifjen baburch, bafs leitete* oual ift unb einen Manal jur

Jlufttaftmc bc* Jarbenftoffe* bat." Tie 0011 ihm au ÜJcumicn nnb
lebenben ^nbianern, tobten unb lebenben Europäern augeftellten

Unterfudiungeu haben e* ftet* 6eftAtigt unb jogar uodi ba* ^
jullat gegeben, bafj felbft bie oerfchiebenen Haare ber ©eifeen, in

ihrer ^orm unb im Tideburdinteffer, Slbftufungeit erlcibeu, welche fie

entweber ber erdinbrifchen ."ronn bc* Jnbianerhaar* ober ber ellipti«

fchen bc* «egerhaare* 3iifilftren.

v
Ji>ir fmb überjeugt, bafj auf bem dou Dr. Browne einge=

fchlagenen ©cge noeft überrafeftenbe fKefultate s,u finben fmb, unb

bafj ba* 9,'iilroffop nueft auf bem ,\elbc ber fthnogtaphie, wie auf

fo vielen anberen, bie wichttgfteu T teufte ut leiften berufen ift.

Toch wenn auch nttt Beftimmtheit naebgewiefen werben tonnte,

bafi bie amcrtlanifdjen ottbianer jur ^eit ber t^ntbedung be* (5o-

lumhu* teilte reine Boltc-ralfe mehr bilbetcn, fo naie biefi bod> nidit

im geringfteu 0rabc eine 0 ntfdiulbigung bev Verfahren* ber du ift-

5

liehen Eroberer — fowohl ber mittelalterlich fatftolifdicn Spanier,

al* ber proteftautüdien Üorbamcrtlancr — gegen biefelbe. ^4
heute — wo mau in Lniropa gewaltig mit ben Ueberrefteit mittel,

alterlidjer Barbarei aufräumt , wo felbft bie Iobc*ftrafe in jebtt

fahren leinen Vertbeibiger mehr finben wirb, ift ber amerilamfibe

,varnier ber unerbittliche Verfolger unb Verleumbcr be* Jitbiatter*.

Ir* ift wahr, bafj ber ,*\nbiancr ftcb meiftentbcil* auf ftetem Mrieg*

fuö mit bem Reiften brfiiibet unb gegen benfelbcu ©reueltftdten

oerübt, oon benen wir nicht ben entfernteren Begriff haben; aber

weffen bie Scbulb biefer Sd>änblid)leilen ift, wer bie Verantroer

ttntg biefer greir,eulofen Verwilberung trägt, ba* bleibt feft;».

ftcllen — ober vielmehr ba* unterliegt leinem ,H«Mifel, wnn
man bie t5herolee*, bie (5hoeta*, bie (Jrccf*, bie SentiitJlftt

unb Telaware* ficht. Tiefe Stämme haben eine gtorbnete

Wegicrnngfform mit einem Vräfibettteit an ber Spibe; ihm uu
Seite fleht eine au« freier ihtobl hcroorgegangeue gefetgebene«

Veifaminhmg ; in iKcligion, in .Hleibung, in Sitten unb Jlüeni,

Wii« bot inneren lUeitfdieit au*ntod)t, ftimmen fte uolltoinineti ntit

bem cioilifirteften Europäer uberein, in ben StSoftnungcn ber fiftcw

lee* finbet man reiche brüffelcr leppidje unb Monjertflugel m
Slcinwai) — fie haben au*gebcbnte 2aitb<güter unb gleich ben Sita«

veubaronen be* Silben« hatten fie vor bem legten Mriege jahlretie

)iegcrftlar>en. Unb man möge un« nieftt erwiebtm, bafj bie obt«

citirten Stämme oicltcidjt einer aiifjerorberttlicb geiftig prioilegirtt*

onbianetjomilie augerjören; benn bie (5rcct«, bie (Shocta* unb

bie Seininolcn gehören bemfelbeu 9Äu«lhogee«Cbocta««StaiiiitK

au, ]u bent bie i»itbcn ^«cagoula* gehören unb bie SCttotapa*,

bie beute noch iMenfcbenfreffer fmb.

t«*t«fc fetii.)

^os fiefrtl uns i)er ?5ein(locfi?
•

rein» ^fniMimiA.i.MW,ii^,> si;.,,^ine ot viioimiui :

i'.ujti iicxic >f iiiie.

Man barf ba* ©ort „©cinftod" nur au*fpredb>n, um foftrt

ein angenehm freubige« ©efüftl in fid) 5« »erfpüren; beult nun

bPdj gleich au bie feuuigcu iHebenbiigel an ber ä>cofel unb an ben

herrlichen ftheinftrom , an bie (tppigen iHebengclanbe , bie fteft in

ben gindlich gelegenen fliblidien Sänbcrn (ruropa« von einem 3Setre

311m anbeni hiusiehen, unb an bie iwn Ticfttcm befungene 04tttr>

gäbe, ben golbencn ©ein, ein ?abfa( ber Schwachen, eine SUt>

litng ber ÜKubcn, ben Betrübten 3roft unb jjreube fpenbenb. cdion

ben älteftcn .«ulturoölfern war biefer unanfcftnlicfte, roinbenbe

Strauch, bie BJeiurebc, betonnt, unb wir wiffen ja, wie ber joettr

Stammvater be* SDienfdiengefdilccbt« , ber fromme SJoab, ven (kn

felbft in ber 3ueht be« ©cinftod* unb in ber Bereitung be« J&inf

unterrichtet worbeu ift, uub in welch' unangenehme Sage er ftcb auf

einmal verfcfel fühlte, weil er 311 tief in'* Wla* gefeften. Ta*

Jicb bat fpäter beu gotlec-fureftttgcii Slooft gerechtfertigt, roemi ti

anhebt: ,.©er uicmal« einen SKaufd) geftobt, ba* ift lein btam

ä'tann", unb gewiü ftimmeit gar Viele ber ©ahrfteit biefer Sorte

bei, bie ebenfall« bei fcftlieften PJelageit im trauten Mreife frtb'

liefter ivreuube im Sinne be« Siebe* brave lUänner geworben fänb.

(fiti anbere* Beifpiel von ber .Hraft bc* 3LVine* erzählt un* bet

Vater ber T idjtlunft , ber unvergleichliche Homer. Ter „mri-

ftnnenbc" Cbuffeu* iicmlid) gcrieth auf feinen Jrrfaftrten mit jeinen

Wefährteii auf bie Cqflopcuinfel in bie Höhle be« einäugigen iW»
, phemo*. Tiefer machte mit feinen ungebetenen (»Väftert gar nid«

viele Umftäube uub vcripei«tc ju jeber Btablieit imei von ibnen-

Tem fdilauen Cbuffeu* bebagte biefe Situation leine*nvgS, -<t

faiiu auf Miettung unb verfuhr auf ben (3ebanlen, bem Ungebeuet

von feinem rothfuuleliibeii ©eine, ben er in Schläuchen bei fii

führte , ju trinlen \\i geben. Tem Cutlopcn munbete ber Sern

;
ganj vortrefflich, unb'wtnn mau vom Hunger auf ben Turft f*ue6*"«

I barf, io mag er wohl nicht wenig ju fid) genommen haben, b*i

|

uitcfjt trat auch bei ilnn ber i'loment ein, wo er „unter bie #an!

|

verfaul". Tiefen giinftigen Umftaub beuu^te Cbuffeu«, um ibn

1 mit einem glubcnben Vfahle an (einem einjigen iluge ju Menbe«.

I woburd) c« ihm unb feinen glüdlicften Gefährten bann ein Seichte'?
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mar, ju turlomratn. ©ic bic ©riechen, fo waren auch bie 9tömer

grofet Bcrebrcr beS Wcitic-S, uub gcrabc fit waren cS, welche btii

©ciuftod nach ©allicu utib ort ben Sthein »crpflanjtcu , wo jc|}t

noch bic ©cinhtltur in böcbftcr Blüte ftel>t.

©aS beu ©ein ju htm macht, waS et ift, baS ift hauptfacb-

tid) fein eigentümlicher ©oblgerudi, baS Bouquet, ober bic, nament-

lidj btn ebteren ©einforten in bot)cm (Grabe cigetitbßmlicbt Blumt.

Tiefe Blume rührt von oerfebiebtueu ?(etbcrartcn Ijcr , alS Cenon-

fither, ButtcrfäurrAtber u. St., bie ftch wabrenb ber Oittiruiiij in

bem ©eine bilben. TaS Bouquet, welches unter ben beutjebeu

©einen, oorjttgsroeife bei ben Stbcinioeincn, fo febr gefebafft wirb,

läfjt fidj nod) erhöben, wenn man bem ©eine bie getrodneten

Blumenblätter ber ©eintraubtnblütt hiujuie^t. 3tuS biefen Blättern

toitb and) eine Boiiflucteffcuj bereitet, roobureb man bouquetartncit

©ein otibtifern unb ocrcbcln (ann. S.'afjt man bic fugen Iraubtn

ganj eintrodnen, fo ba§ oorjugSweife nur ber 3udcrgcbolt jurüd-

bleibt uub bie ©affertbeile fidj oerflüchtigeu, fo erhält mau bic

Stofincn, welche einen nicht unwiditigcn ,£jaitbclSartittl bitbtn.

?lucb. bie Moringen fiub nichts Jlnbtrcs als getrodnete, lemlofc f

©cintrauben, bie bauPtfäd)licb >n ©riedjciilanb als eine eigene

SpcjieS waebien. 3" 3°«8.t beS (GäbrungSprojcffcS fdilägt fid) im >

©eine ein Bobcnfa|), bie ©cinhefe, nieber, woraus ber in mancherlei
'

(Gewerben unb in btt S)lebijin otelfach angcrocnbctc ©cinftein be-

reitet wirb. Tic ©cinbffc bleut ferner jur AabriJatton bc* £>cfcn»

branntroeittS unb bic burch bic Tcftillation entgeiftigte £cfc tann

trotfbem nod) auf ©tinftein, ober burd) Berglen auf Trafen»

febwärje »erarbeitet werben. Tit jarten, üppigen, aber tauben

Schöffe, «eigen geuannt, weldjt bei günftigem ©etter maffenrotife

in btn ©cinbtrgcn tmporfdjitfjen, bilben ein für unferc mieber»

läuenbeu i}au5thicrt uortrcffUcbeS ^utter. Tie iHebtnWatter wer»

ben jum Berpodcii oon ürrücbtcn ocrwtnbet, unb baS :Kcbbolj ift

ein guteS Brennmaterial. Tic febr lalirciebe Dtebholjafcbe gibt

eine nicht unbebeuteube JluSbtule an reiner unb guter Bottafcbt.

SluS vertontem unb fein gemahlenem Sitbholj gewinnt man eine

brauchbare febwarje Jyarbt, baS Stebfebwarj.

Stocb wichtiger für tedjnifcbe 3wedc finb bie Iräbcr ober Irefter,

welche auf ber Kelter jurflcfbleibtn, wenn btr Btoft auS btn Irau»

btn auSgtprtfjt ift. Turd) baS meebanifebe SluSprcffcn »ermitteift

einer Seltcrfcbraube wirb nicht aller Saft pollftäiibig aufgetrieben,

foubern cS bleibt nod) ein Heiner Bruchteil baoon in btn Ircftcrn

jurüd. Um biefen niebt oerlortn geben ju Jaffen, fabrijirt man
— unb baS ift namentlich in Jranfreid) ber gall — einen foge»

nannten SJadjwein. 3Kan otrbünnt 311 biefem ^roedc bic Irefter

mit ©affer, fc(ft eint tntfprecbtnbt Cuantitdt 3uder biuju unb

überläfel biefcä öemenge unter Slbfdiluft ber Cuft btr CWbrung.

SdjUtfjt man bei biefem üBtrfabrtn bit fiuft nitbt ab, fo erhalt

man einen guten (*ffig. Ter 3Iacf)roeiu ift tili angenehmes, gt-

funbtd 0ttrünle, wenn er aud) au Öüte bem echten 2raubeniDtin

uadbfteht. 3n neuerer 3eit hat bie ©ciufabritation folche Jort»

fdirittc gemacht, bafj eä nur Ccutcn 001t Jod) möglich ift, ben echten

ron bem unechten ju unterfdjeiben. — Unter Slnwcnbung von

mctaUifdjem itupfer bienen bit Ircfter auch jur Sabrifatiou ber

unter bem 3iamcn ©rünfpan in ben §anM tommenben fchSnen,

grünen Malerfarbe. Seht betannt unb »erbreitet ift bie 4kr«

wenbung ber irefter 3»tr Öcwinnung oon Branntwein. Ter Jreftcr-

branntwtin tommt jwar an Cualitat ben Jyruchtbraniitwcincn nicht

gleich, bodj hat er einen cntfcbiebcncn Sorjug vor allen jenen

©affern, welche auf Kartoffeln , 9iüben ?c. gebrannt werben. Bei

biejer %rt btt Branntwtingcioinnung fallen noch wertboollc Sieben»

probulte ab, al8: SKohwcinftein (fog. Meffelflofj) unb ein loftbarcS Srau«

btnöl, baö tbenfalld al« Bouqueteffenj oerwenbet wirb. Tic burd)

Sieben auSgcicbiebfnen Traubcntcrnt liefern, wenn fic getrodnet finb,

lü biS 15 $rojcnt fcineS, woblfchinedcubtd Speiftöl, (irauben-

lernöl), unb bic auSgcprefitcn Celtuchtn tbnncn als Brennmaterial

ober nod) nüfclicbcr al« öerbftoff bcnüfct werben, öeröftetc Srau»

btnleme liefern eine« ber heften ftaffeefurrogate.

Selbft jefrt finb bie fo oielfad) auSgcnutjtett ©eintrefter nod)

nicht wtrttjlo*. 3Jtan ocrbraud)t fte als Jünger, ober, mit ^ädfet

»ermengt, als Biehfutter, fte bienen als iHobftoff bei ber Inipicr»

fabrifation, unb in getrodnetem 3uftanbc a(S Brennmaterial, auS

btffen ^fa)c mit Boribeil eine gute ^ottafrbc gewonnen werben

0 a>s

(ann. Tie auSgcu&btcn Irefter werben aud) in eigen« baju ein-

gerichteten BerfoblungSÖfen oerfohlt unb gebtn bann , auf's 5*inftt

gemahlen, bie Trufenfdiwärje, welche unter bem tarnen franffurttr

Sdjroarj Mannt ift. Taft auch auS ber ©einhefe Trufenfthmarjt

fabrijirt wirb, ift fdwn oorher erwähnt worben. Tie aHerwichtigfte,

weitaus Dortheilhaftefte Stnwcnbung ber auSgenutjten Irefter befiehl

jebod) bariu, bafj man fte ber trodenen Teftillation unterwirft,

wobei mau ein febr fcböncS Seud)tgaS in reichlicher Wenge trbalt.

Jlufjcrbtm gewinnt man bei biefem Berfahreii nod) Ihrer, 31m>

mouiatwaffer uub Xrcflerfoblc. Ter Shecr ift bem .^oljtbter &hn>

lid) unb wirb, wie biefer, ju allerlei Jluftrid) unb jur Tarftellung

pcrfd)icbener chemifcher Präparate, als : Carbolfaure, Bhotogen, B<>'

rafin it. otrwtnbct. TaS Ämmouiafwaffcr (ann, mit feinem brei»

bis oierfacben Bolumen ©affer oerbünnt, als fffifüger Tünger um
mitttlbar angewtnbet werben; uuoermifcht iibtrgiefst man bamit

bie itompoftbäufen, um fte für Tünger herjuriebten. 9Jlan (ann

auch Bracbäder bamit überfahren, wo eS burd) feine djenbtn Cigen-

febafttfl bie Bertilguug beS UufrautS unb BobenungejieferS bewirft

uub noch nebenbei büngenbt ©irtung Aufjert. Turd) jeitwriligtS

Begießen ber (Gartenwege mit ftmmoniatwaffrr erhält man bicfetbtn

immtr rein von Untraut. TaS JImmoniatwaffer bient auch jur

Tarftellung von Salmialgeift, fowie jur (Gewinnung oerfchiebtner

Jlinmouiafptilparatc (calmiaf, fchmcfclfaureS unb tffigfaurtS Jim-

monial it.).

Ter jum 3«oede ber Steinigung beS ÖafeS oerbrauchte 0aS-
(alt wirb auf allen (altarmen Bobenartcu mit Bortheil jur Boben-

uerbefferung benü|)t, namentlich ift eS ju empfehlen, fold»e ©iefen<

grfmbc bamit ju überfahren, welche ftatt guter 3uttergrafcr nur

Sdiilf, Binfen unb faure« (3raS liefern.

Tiefe bisher unbc(annte, hötbft rationelle Bcnfifeung btr ©dn=
trefter bot erft ncuerbingS ber Ingenieur Biebrich ^l%tn auS 0rün>
ftabt (baqr. Sthcinpfalj) in'S Veben gerufen unb fid) füt feine Crfin-

bung in mehreren t'ünbcrn pateniircn laffen. TieTrcfttrgaSbtreitung

ift feit bem 1. September biefcS QahrcS auf ber grünftabter (i»a?.

anftalt im Betrieb, unb ba fie unftreitig piel rentabler ift, wie jebe

aubere, fo wirb fte nicht oerfehlen, in all' beu (Gegenben, wo man baS

Material (bie auSgenü(jten Ireftct) billig haben tann, alfo in allen

wcinprobujirenbtn Sänbtru, bic Slufmertfamtcit aller Sacbotritan-

bigen auf fid) ju jiehtn. .f>at fidj einmal bi: Spekulation bitfeS

neuen, oieloerfprcchenben ^nbufhiejwcigS bemächtigt, bann wirb

cS möglich fein, bafj mancher (leine Crt btr ©obltbat ber ©aS»
bclcuchtung theilhaftig wirb, ber aufjerbem nie hätte baran ben(rn

lönneu, WaSlidjt in feinen SJtauern ju {eben. — Tiejenigen unftter

fiefer, weicht fid) über biefen neuen 3>t>eig ber (GaStccbnit ausführ-

licher orientiren wollen, finben Jluftlörung in Tingler'S „Bolntrebn.

Journal" Jahrgang 1867, Seite 100, ober in Dr. 3t. jf\ Sd)il-

ling'S „Journal für ©aSbeleuditung", Juliheft 18H7, fowie auch

in ber »oltSwirthfchaftlichcn 3eitfd)rift „Ter Strbritgcbfr" ron

J. uub SJt. ©irth in 5ran(furt a.DJt. 1867, Sir. 51.5, Stitt 6105.
Tiefe gebrannte Stijje jeigt und wieber fo recht, wie fid) bie

Jnbuftrie unb bie Itcbnif an ber £>anb ber ©iffcnfchafl beutju-

tage aOer Stoffe uub Äraftc bemächtigen unb jum SJuttn ber

SPtcnfcbcn ocrwtrthtn. ©er tftnntc glauben, wenn tr im j£icrbflt

in einem ©einbergt fid) bie fußen Stauben fxhmeden lafjt, lab

ihre Stomc fo oielfacbt ©anblungen burchjumachtn haben, unb
bajj aud) baS^ eb(e „(Gtwfid)S btS ©tinftodS" mithilft, jene« ©ort
btS Tichterfürftcn maht ju machen, baS et wie tint unbemufnr
Ahnung auf feinem SobcSbttte auSgefprochtn, uub baS bit heutige

3tit glcichfam als ein b^IigcS Bermächtnifj fich ju it>rcr Ttvii't

tr(oren hat: „SPtthr 8i$t!"

Qttfaittt*.

BtrfaiHtS ift bc(annl(ich baS .^auptwtrl btS „groficu «enigS*
;

bafür gilt tS wtnigfttnS beim franjöfifchen Bolle. Tie CGtfcfaicbi'

fdjrciber freilich crjahlen oiel oon gröfitren, von politifeben ©erttn.
unter anberen vom Gin» unb ^eftfe^en beS franjöfifchen §auftS in

Spanien, oon ber Slbrunbung beS SanbeS, oon ber Stfrftcllung

ber franjöfifchen Ucbennad)t unb btrgleid)tn. TaS SlllcS ift bem
Bolle aber nichts gegen bic (hfebaffung oon BtrfailleS. TaS gute
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liebt 93off, ba* in ben Wcbcriingcii bc* Shalc» in ben Xag hinein I

lebt, weiß von ben boApolitifc^eii ?(bficbteu feiner {Regenten nicht*.

Siebt wegen ber beabfiebtigten Unipcrfalmoiiarcbte ift ihm 4?rin>

rieb IV. groß, fonberu nur wegen ber «poulo au pot», unb ebenfo
;

ift ihm ber Gnlel beffclben, £ubmig XIV„ «Louis lo graud», nur

baruin betannt, weil er Serfaillc« unb »iele» Sehnliche gcgrüubct

,unb erbaut bat.

Skrfaille» ift auch gewiß bte ficbtrfte Eroberung brS unerfätt«

lieben Gröberer*; er bot fid) bamit perfonlid) ein jiemlid) gute» <

Stüd Sanb auf bem ©ebiete ber Äunft angeeignet. Gr I»attc ein« I

gefeben, baß $i)ibia» unfterb(id)er ift al« ^erillc*, unb barum lag
!

e* ibm fo fetjt am £erjeii, fieb ein fid)tbare« Xentmal 3U feben. 1

Swar ift bnfclbf» nicht* oon feiner §anb, ba* Schloß tourbe fogar
:

nicht unter feiner Regierung oollrnbet; nicbt*bcftowenigcr ober ift

Serfaillc* «Foeuvr* de Louis quatorze». 3(lle bie Jtünftlcr, bie

babei mitgewirtt, finb bem Solle unbetannt ; aber um fo Deutlicher

I

ftotjirt überall be« großen tfbnig* 9iamc bem Slidc entgegen, von

allen Seiten her verfolgen und bie Hudovirus) unb M(agnu<i), au*

jebcin Fintel ftrablt bie finnbilblidje golbcne Sonne, unb fo lange

Serfaillc« ficht, tann Cubroig ber Sicrjebntc unmöglich oergeffen

»erben.

3nfofern ift bem ruhmfüchrigen Aönig fein ©ert gelungen; in

einer auberen aber gelang cd ihm nicht ganj fo gut. Cubwig

wollte nicht aOein etil 8djloj?, ein großartige» Schloß, fonbern aud)

jugleieb eine Stabt, eine töniglicr>e Stabt anlegen. ?eiber per«

mochte er nicht über Wenfcben wie über Steine ju gebieten ; Wen«
I

fdjen (äffen fid) nidjt fo leicht ocrpflaitjcn. 3tUc Abc, wie tobt ift
j

Serfaillc* , unb liegt bod> mitten in ber anniutbigftcn Sanbfdjaft

!

Xa« steifte ift palaftartig gebaut, bie Straßen finb töniglicb breit,

gxößtentbcil» mit Baumen bepflanzt ; Sllle» ift wohnlich, geräumig,

hiftig; in feiner 3lrt ift ber *fJart ein Wuftcr, s)kr( unb Salajtc !

flehen 3cbcm offen, unb jetyt ift StrfatUe« gar in ein biftorifebe* !

SDiufeum oerwanbelt, in bem Sfulptur unb Walcrci jebem ©e«

febmade etwa* bieten; bequeme Sanbftraßen führen babin unb jwei
I

febnelle Cifenbalmcn, unb felbft bie Seine labet mit fanftein 3tfcl»

Icngetnurmel ben gcnußfUd}tigcn parifer jur Jährt babin ein.

Stber Irob, Stllem bleibt eö für gewöhnlich öbe unb oertaffen. G*
ift langweilig wie eine tlaffifcbc Xragöbie.*)

Stber intereffant ift Serfaillc«, wenigften« r>i(torifcO intereffant

;

benn wer Serfaille« nicht lennt, tann bie Literatur, bie ©efebjebte,
J

bie alten Sitten ber Jranjofcn in ihrem eigentlichen SBJefen nicht wr<

fteben ; Skrfaille* ift ba* treueftc, ooUftAnbigfle ÜJilb einer ganjen3eit.

2Qan fagt allgemein, Skrjaillc* fei grofjartig angelegt unb in

SKUem feine* ©rftnber* würbig. Se(tcrc* mag fet)r waljr fein,

roa* jebod) ba* örofartige anbelangt, fo fud>en wir c* oergeblid).
j

STa* Srblofi ift otjtte ä^ifcl eine* ber grofjteu — e* bebedt über

iii SWorgcn fianb — unb liegt auf einer 3(uljöbe. Slbftd>tlicb

mürbe e* auf einer foldjen errid)tet, bamit e* au* weiterer Gnt>

frrnung gefeben werbe unb einen großartigeren, löniglieben Jlnblid

biete. Stber e* fiel ganj anbtr* au* unb e* blieb bei ber grofj.

artigen Slbfidjt.

Söon ber parifer Strafsc au» roetfj man eigentlidj nid>t, wofür

man ben ^alaft anfer)eu foll ; bie 9)cbengebaube, bie fidj redjt* unb

linf* fqmmetrifd) anreiben 1111b ein $iifci|cn bilben, erftiden burd)

i^re al* ©anje* formlofe Waffen ben 3cr)[ofjtr)ri[, worin fid) bie

löniglieben ©enifldjer befinbeu , fo bafj biefer Xbeil , eben weil alle

ju einer grofjen ^ofbaltung notbroenbjgen dtäumlid)feiten t)irr auf

einem ^Juntt gekauft finb, bodjft tleinbürgcrlid) fid) borftellt. 33om

$art au* ift e* alirrbing* anber*; fyti ftel)t bie ganjc , über

1200 >}uf) breite Jronte ganj frei. Saoor bebnt fid) eine an ficb

itmhr^aft großartige Xerraffe au*, oon ber man auf majeftfltifeben

Ireppen allmalig in ben ^Jart binitntcrftcigU Slber Xerraffe unb

Xreppen finb fo breit unb bie Swbenerböbung ift ocrbaltnifjinilfjig

fo gering , bafs man oor lauter ©rofjartigteiten ba* Sa)lofj felbft

niebt mebr fiebt. Selbft wenn man am lyube be* «Tapis vert»

beim «Bassin d'Apollnn» ftebt, ficht man nur ben oberen Stod
unb 00111 gciitjcii Grbgcfdjoft gar iiieblJ, fo bafi biefer mirtlidj |d;öue

•) ?<i(aia<i ('vtt mit <Frt«t.tiin atetit !tfl-iilld'fdi. (<ltfi Nu lUHtfluii
an £inl &4t«it U\tt ititu $autia, t.<

tv^f« j<hl<n Um j|,ini itajfeilct'cn

JCeijjiUe* eie (4;iiHii arrptit «ajjetKtftu ta l'cttMmit ^.,VS|.

SBau oon feinem fünfte au* ganj überfein iwrben fann; benn

auf ber Xerraffe felbft, fo grofj [u aud) ift, ftebt man bodj cid ju

nabe, al» bafj ba» Sluge eine fo übermäßig lange fronte ganj ju

faffen wnnod)te. G» blieb alfo bier, wie gefagt, bei ber großar-

tigen Slbfidjt, und) welcher ba» Sd)(ofi über ben ampbitbcatrati«

fd)cn, mit ^Blumenbeeten , „gefdjorcnen" Räumen, Stanbbilbcrn,

§crmcn, Safen unb reichen SBafferwerten gcfd)müdten ©artenan«

lagen (eine Schöpfung St iliutre'*, bc* berübmtcfteu ©artentünftler»

feiner 3«t), thronen follte.

3n ber ganzen Sd>lofj« unb ^arfanfage orbnet fidj ?l(Ie* —
ein treue» 3lbbilb ber inonard)ifd)en ©cfcllfdjaft — ftreng etiletten»

mäßig einanber unter. Xie hier ju läge tretenbe Äunft ift leblo*,

ber ganic Stnl phantafielo*, falt, narurwibrig. Sknn man burd)

bie ^crfaillrr ©arten wanbclt, wirb Ginem gleich i" Wuthe mi<

unter einem Sllpbrud. G* gibt ein beutfehe* Sieb anf bie Rappel«

ftrafst oon Seipjig nad) ^alle ; e* finb nur einige Serfe mit einem

iNefrain. Gin Ä'anberer fcbleppt fid) oon Rappel ju $appc( unb

ficht immer nicht», al» jwei lange, lange Rappeln. Xie SSirfung

biefer enblofcit ^iappelallee ift natürlich eine tAbtlid) ermübenbe auf

ben SBanbercr, ber fd)(iefs(idj inutblo» unb erfchOpft jwifchen jwei

Rappeln, aber noch immer nidjt ben traten, auf ben $oben fintt.

9!i<j)t anber« ift e» aud) im $ar'e ju ?erfaiUe*. Xie breiten,

laugen Stoeuucu, in benen man ftet» baffclbe ficht, bte einförmigen

Ärcifc, in welchen man fid) unmöglich orientiren tann, bie fortlau»

fenbc, gleiehmäfjig hohe Ginföumung ber ©4nge, biefe umtmgdng.
liebe Saubmauer, bic bem Spojicrgängcr überall bic 3lu«fid)t oer-

fperrt, nUe* macht hier bie Statur ju einer $öüc, in welcher man,

fo fehr man aud) bie langen ober tuqen, bie geraben ober hum»
men Seine auftrennen mag, nie 00m Jtede tommt.

ffleber wegen feine» teebtoffe* alfo, noch wegen feiner fteifen

©artenanlageii oerbieut SJerfotUe» bie !Bcad)tung ber JJrcmben;

oielmehr werben biefc namentlich burd) ba* in ben faft jabUofcn

©emflebern be* Sehtoffe* aufgeftelltr, in feiner Strt ganj uncrrtidjte

„hiftorifche SWufeum" angejogen. 2*affelb< ift eine Schöpfung Sub*

wig Philipp'*, ber feit lö32 alle baju befttmmten Äauine neu
einrichten, bie i^tfdiidjtlicfien Silber au* bem Souore unb anberen

Sehlöffcni liier vereinigen unb burd) bie erften Jifliiftler Jranlreidj*

bie Süden auffüllen lief;, angeblich mit einem Jtoftenaufwanb« twn
über 15 OTiUioncn brauten, meift au« feiner Cioillifte. $ie nad)-

folgenben Regierungen, bie republitanifche frmwbt wie bie laifer«

liehe , hoben alle Jlnorbnungew Subwig Philipp'» unberührt gelaf«

feit unb fid; beftrebt, ba* '^eblenbe 3U erganjen unb ba* 9kr(
fortzuführen. Obgleich fo SerfaiQe* recht eigentlich (ine ©aÜerie

neuerer ©emölbe unb Silbhauerwerte geworben ift, fo blieb boch

ber gefcbicbtlicbc 3md oorherrfchenb ; wa* biefem btente, würbe

ohne SHüdfidjt auf tfunftioertb aufgenommen, fo bajj man in biefer

Sejiehung neben btn glflnjenbften Sehöpfimgcn neuerer Äunft auch

eine Wenge tünfllerifd) h*d)ft unbebeutenber Grjeugniffe («croutet»)

ber beiben Icfjtcn Qahrhuuberte finbet.

Xa« liebe parifer Solt tftmniert fid) blutwenig um bie fiunft

al* folche. Jlur an ben grofjen Xagen, b. b- «Iah jours do gran-

dc» eanx» , ergiefit aud) ber parifer Sedier feine großen ©eniiffer

nad) Serfniflcd, ab« aud) ba werben oon ber Wenge bie ©alle«

riecn nur nebenbei betrachtet, um bie 3«t bi» jur 9tad)mittag*«

ftunbe, bi* bie groficu Söaffenoerfe in Stanb gcfe|t finb, ju orr>

bringen. Sfa* man im ^alafte viel mehr al* bie übeneidje

©emfilbcfammlung unb bie unocrgleicblicbc Stulprtirenfammluug

betrachtet, ba» ift bie (öniglicbe bracht, bie Slnftfufung oon reichen

Watcrialicn , ba» ©olb, bie Spiegel, bic oerfchiebenen SWarmor«

arten , ba* (!rj , bie Serjierungcn , bie Seffel unb Xifd)c , felbft ben

gctoicb*tcn 5"6bobcn.

3n bem erften 3<"»<«er neben ber prachteollcn «Galeric do

Louis XIV.» ftebt in einer Gde ein großer runber Xifcb, ber mit

grünem, mit golbenen Sranfcn Pefeftem Sammet bebedt ift. Wan
fagt, e« fei i'ubioig'« 3lrbeit»Hfch; ba faß er, in biefer Gdc, mit

feinen Rüthen ; ba würbe fflnfjig Jahre laug ba* Sehidfal 3rant«

reiche ocrlHinbelt; aber ber 2ijd) ift gar einfach, ber Sammet, ber

auö berfclben 3*'t flammt, ift nicht prdditig genug, ift fogar abgc

fchabt; ba geht alfo bic Wenge gleichgültig vorbei. Xa» anftoßenbe

Limmer ift ba* in feiner Ginriditiiug unb ?lii«fd)inüdung jiemlid) un>

octanberte Sdjlafjimmer, oon bejfen Grler btr erfte Äammcrh.err be»
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Äonigäaml. 3eptem>
ber 1715 ben lob
fiubroig'C XIV. mit

ben Starten: «Lp Bol
ost mort» oerfttubete.

Tabei icrbrad) er fei-

tten 3teib, nahm ab«
yM,'. mdi einen an-

bereu im bie Vv.ne unb

rief baju: «Vive lc

Roi!» >i 3cblaf-

jimmer felbft erbebt

fieb unter einem gol«

benen Salbadiin baS

breite Seit; baneben,

unter einer Gla»glod<,

ließt auf einem rothtn

3ammctliffen bie fjol»

bene, mit perlen unb
Siamanten befehle

Jlronc nebft bem eben-

fo reieb gefdjmiidten

Sjepter. 2a« wirlt

auf bie SFlenge wie

WafiliSieiiaugen auf

ben gebannten Sögel,

unb fein 'JReufeb er-

b>bt ben »lief nad)

einer anberen Mroiir,

einem anberen Szep-
ter, nad) einem 9ia<

ptmcl unb einem To-
meniebino, bie bod)

burdi bödjfte (jrifebe

unb fcniglicb golbene

Ifiurabmuitg alle

Wide auf ficb jieljen

follten.

51ta$ würbe fibri^

(ltn# ber majeftätt'

iifbttge König beim

Jlnblid biefeS Boll«,

gebränßeä in feinen

«eiligen Wemüdxru fa-

gen? 2i?te würbe er

fieb über «c«' Uw de

tioiirjrcoiiüc» empören

unb fte binauSpctt

feben mit ber 3agb=

peitfebe, bie er fo gut

ju gcbrauc&eu vcr>

ftanb! Vatte er fie

aber einmal in ben

Itarf b>iau<igejagt, f"

wflrbe er fidj au«neb

menb gefcbmcicbclt

fuMcn , baß er feben

lönnte, wie bie

fer an ben glfliijcnbcu

SSafferfpielen , in bie

er fo siele Millionen

geftedt, eine tinbifebe

<yreubt b^ben.

Gegen 5 1% 9iad)=

mittags beginnen,MM
Mai bii CItober, gc>

wöhnlicb am erfteu

3onntag jeben Mo
natä, bie grofieu

SPaffcrtilnfte ju fpic
Int, unbbabaS 3c&au-

2>er ,ßausßneoU fpiel uiebt langer oIJ

eine 3tunbe roflbrt, fo

lauft bie Menge bafrig

von einem 5tai[in jurn

anbern. iBefonber«

febön ift ba? «Bassin

tk NVptune», ba* mit

bem ^ufebauerrmime

ein antilcs Ibeater

porftcllt , wobei bat

'Saffin bie »Obne bii>

I bct. ^m.^iintcrgrunbe,

in jroei Reiben , febic-

fjen 45 Söoffcrffluten

(erjengerabe in bie

Stift Jim (Yupc ber-

felbrn, an ber binte-

ren 2Öanb be# :Hecfen$,

befinben u,1i brei gi-

gantifebe Gruppen —
Hqrtwi unb ?lmpbi*

tritt , mit Iritonen,

9iompben unb allerlei

cec Ungeheuern —

,

bie ha« Staffer naeb

allen Richtungen unb
mit aller Gemalt unb
<>ulic auSfpeien ober

ergieften. Ter <*ffcft

biefel großartigen

3itafferfpicl* , bai
plöblid) auö bem ^o<
ben, au* ber Mauer,
au« bem Gaffer, au«
ben riefenbaften Grup-
pen mitten im wei-

ten Staume entfielt,

wo ihn- bobe 3tautm
mit buutlem ober hell-

brjonnitm Vaube eiU

tfuntergronb uub 3rt-

tencinfaffung bienen,

wobei bie commer-
fonuc bie oerjcbicbeii'

artigen, fo lebenbigen,

lieblichen ober jorni-

gen 3Ltaffergcftalirn fo

filbcrmcijs erfebeinen

luftt, ift im hoebften

Grabe majeftatifd).

?ad (urje 3a>au>

fpiel foll angeblid) U-
be^mal B bi# 10,000
(Vranten lofttn , unb
wenn man bebcittt,

bat; cdjloö unb i'-.-.r t

bem ctaatöidjafje v.'ub-

wig'o XIV. 400 Mil-

lionen Jranlen tje-

teilet haben, aud) bie

barauf folgenben Re-
genten wob! nid)t we-
niger barauf nerwen-

bei haben mögen, fo

lann ti für Scrfaillcv

Icine riebtigere ?e-
jeiebnung, c.it bie Vol-

taire 'I geben:

"L'abtmc des d<?-

penses!»

Am <<natn|r.

Google
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per ^Öirtftin Üodjterfein.

•.'kt.-Cr eott «ermann Cttfölägtr.

(gMfltUgJ

Am nächftcn Morgen machte ber Cbcrlieutenaut ficfi auf ben ©cg
;um Major, ben er bereit« in »oller Arbeit traf. Tic Crbrc, bic

rr erhielt, lautete bahin, nad) ,vricbljcim, einem in ber ifabe non

Scbroantorf gelegenen Torfe, abjugeben unb ba« Mommanbo ber

bort betaebirten Mompagnic m übernehmen.

.Hein Auftrag tonnte Heitmann mit größerer Wcnugtpuung er-

füllen, unb er r/atte Mühe, feine bienftlichc Gattung tu bewahren

unb bie ftd) feiner bemäcbtigenbe freubige Erregung nieberjubrüden.

;Huhig unb gemeffen, ben Mörpcr ftramm angezogen, mm',: er vor

bem Major fteben unb beffen ©eifuttgeu hinnehmen, wie meint

ficii ba* Allee von felbft rerftciie. Unb bod): Mompagnicfommait'

bant! Ta* freubige Veronßtfein, welche* ben in ieinem langjaf)-

rigen Vurcaubicnft grau geworbenen Affcffor erfüllt, wenn er ftd)

enblid) — faft am Abcnb feine« Scbcn« — an bem $itl feine*

forrroabreuben Streben*, am Citbpunft feiner tühnften 2ß?ftufdj<

ficbt unb bie Aufwartungen ber neuen Untergebenen al« Lanbrich'

ter graoitatifd) entgegennimmt, serrtnnt in uid>t« cor bem froben

iUutb, ber ben jungen Cfftjier übcrlommt, wenn er fieb burdt ba«

Vertrauen feiner Vorgcfrtytcn an bie 3pib* einer Mompagnic gefebt

ficht. Momntanbant einer Kompagnie, bie ibm mit ibren übrigen

Cffijicrcn, llntcroffiiicrrn unb anbertbalbbuubert Wann untergeben

ift, für bereu 'Wohl uub ©ehe er baftbar ift, für bie er unter

allen Umftäitben eiiiiufteben bat - gcroiß, ba« Selbftbcroußtfcin

(Fäfar'c, ba er ben Cbcrbefcbl ber römifrben Legionen in Wallten

tibernabln, mar geringer, al* b.- ift, mit rocldtcin ber neugebadene

.Kompagnicchcf oor feine Abthciluiig tritt, bie ftd) nun beftrebeu

wirb, aus feinen Mienen im Boraus bie Stimmung 511 erratben,

bic feine
s^ruft erfüllt, unb bereit gröfiter 3d)reden ein ^ufammen-

iieben feiner Augenbrauen — (beim hinter bieiett lauert ein Un-

(tcroittcr, ba« ftdt in Strafuoftcii, Strafüubcn, Straffatigucn, 3 traf

Dcrlefen unb attbern liebensroürbigcn (?rfhtbitngcn ber rädtenbeu

(ftottbeit entlabt:, bereu größte ,ueube ein berablaffenber Scbcrj

r»on feinen Sippen ift.

3dwn gegen Wittag langte ftrllmann an feinem neuen SUc

ttiiitmungvorte an unb lief; ftdt 311m Sdtullehrcr be* Torfe« füll-

ren, ber bie Wemeiubefdircibcrtirnftc r-erfab unb ibm bie erfreultdie

.Wttbcilung madte, baß er in bem am tfnbc bc« Torfe? gelegenen

3<f)loffe be« Varon ©allen Cuarticr finben werbe, vier mar auf

gute 4<erpfieguug 511 rcdinen, unb getroften Muthc* ichritt er bie

Heine Anhöhe hinauf, auf ber ba« trofc feine* Alter* frcunblicb

jitrotntettt-c 3dilofi lag.

Turdi ben äußeren M, ber oon Cefonomiegebaubeu umgrenzt

mar, uub burdt ein «weite* (*infabrt*ibor, über weldiem in 3teiti

ba« oerrottterte ©anpett Tercr oou ©allen prangte, gelaugte er

in ben eigcntlidKit Heineren Sdjloßbof, auf twldieit fdtrocrfäUige

3teingnllcrieeu mcberfdiautcn, bic um jebe* 3todtuerl ber ein faft

regelmäßige* "Picred bilbeuben Sdtloßgcbdubc herumliefen. Ilcdit*

tu ber tfdc führte e;it niebriges portal jur Haupttreppe, roabrctib

bie anftoßeuben :Häitmlid>teiteu jur ebenen (frbe bie Stallungen

für bie berrfdiaftlidtcn J>ferbc enthielten. Tic Wallcric be* erfteu

Stode* felbft mar oou einer Au;abl colbaten erfüllt, bie tbeil*

ihre ©entehre putjtcn, tbeil* Mouturftüde auallopften unb bürftc-

ten, roobei fte erftnberijd) bte an ben ©anben bangenben .öirfd«.

gemeihe al* ?Mgel bcniiüten. Aitbcre roieber breiteten, mit Un-
ieugnung jeber Ti*rretion, bie eben au* bem reinigettben ©aficr

gezogene SeibroafdK über ba« Welduber, fie in ber 3oituc ju trod*

nen, inbefi ibr .Hatnerab, bic Ufeifc im ÜNunbe, e* für geeignet

fanb, felbft rittliug* auf beut (Mänbcr öl.u- \u nehmen unb fei-

nen eigenen l'eib ben 3trableu be* beiligeu .(iimmel*(id)tc* au*>

jiife^en, beffen heftige ©irfuugen er fobantt »ermittelft eine? oor

ibm ftebeuben Sliertruge* eifrigft ju paralpfiren beftrebt mar.

Tie 3olbaten ließen ftd) burdt ba« (hfdjeineu be* Cfft>ier« in

ihrem fingen unb 3duvafe;cn nicht ine mad>cn, uub eben mollte

.^ellmaun ftdt einem au* ben 3talluugeu treteuben gebleuten

nl^ irinquiutierimg autünbigeu, al« ein Lieutenant unter bem

5H»hi. V?tU. 6K. XI.

portal crjdjien unb auf ^cllmann, al« er beffen auftchtig tmirbe,

jneilte.

„Sieutenaut ©arnfelb," fagle rr, ftcb Weltmann mit militari-

fd>er Verbeugung oorftellcnb.

„Cbfrltetttennnt fttIlmann, " nnrmortetc tiefer. „Srntt mi*,

cie (enneu w lernen; id) bin ,\hr neuer Montpagnictoinmaubant."

„@ott fei Tant, baß 3ie lommen!" rief ber Lieutenant, ein

Keiner, blouber CfRu'er mit munteren blatten Augen uub ted ge>

brebtem 3cbnurrbart, mit wenig militärifdtem Gomincnt fetnem

neuen Sorgcfebten ju. „3cit geftem, ba ber bi*bcrige ^ea fytttjb

mann oerfe(jt morben ift, mußte id) ba« Mompagnielomtnanbo über

nehmen, unb e« ift mir in biefen oicrunbjroai^ig otunben frbon

angft uub bange babei gcnwrben."

„Ab," ladtelte .frcllmann, „ift ba« fo gefährlich? Aber fprrcben

mir nacbh,er baoon. §<:fy möditc icb ein ,Jimmer haben , mein

Cuartier^cttel lautet lieber."

„Ta« ift ja berrlid)! 3d) roobne ebettfall« hier unb oerücbere

3ic, man roohnt hier rortrefflich , rote ein Wott in 5Teintrcid>."

„Ten Leuten ba oben toenigflen«,
-

fagte Äjcllmann mit einem

"älid auf bie Walleric . „febeint nidn* abutgeb,en."

„9!eiu. ©ollen ber >>crr Cbrrlieutenant nid-t einftroeilen in

meinem SbMHCf Hc| nehmen, bi« ber 0<*ftfr von 3brem ein-

treffen in Jienntniß gefefjt ift Y~

„Sie haben redjt, ^errMamerab, geben Sic gcfalligft ooran."

Ter Lieutenant fdiritt über eine fcbmale Seitentreppe, bic eben-

falls auf ber Walleric be« erftrn Stodrocrle« au*münbcte, oorau«

unb bffuetc fobann bic Ibürc, auf beren Sdhmellc .fjcllmann mit

einem 9tuf ber Ucbcrrafdmng fteben blieb.

„Sic ftnb ja prächtig eingerichtet, lieber ©amfclb, roic ein

, /fürft, rote ein 9!abob."

„©ettigften* roic ein ^aron," lachte ber Heine Lieutenant,

tflährcnb er feinen ungeheuren Mürafficrpallaicb, ben er trug, ab-

fdjnallte; „benn bieß ftnb bic Limmer, rocldpc oon ben Söhnen
ber Familie beroohnt roerbcu, roenn fte hier ihren Urlaub jiibringeu."

„Stehen fte auch beim .yeer?"

„3a, im UnterfränlifdKn.

„Tann begreife icb, baß mir bter gut oerjorgt ftnb. 3<ft höbe,

fo weil id) nod) herumgelommen bin, immer gefunben, baß man
bei benjenigen Familien am heften aufgehoben ift, roclcbc felbft

cehiK beim .<>cere haben. Sie glauben ba*, wa« fie u:t* tbittt,

ibren eigenen Minbern ju thun, ober halten wentgften« für ihre

eigene itfliebt, fo an un« ju banbeln, wie fie roünfdjen unb hoffen,

baß auch frembe Leute au ihren Minbern banbeln möchten. (*« ift

ba« menfdtlicb."

„9Iun," meinte ©arnfelb, „c« foll mich ton $crtcn freuen,

wenn ben jungen Maronen ©allen in Unterfranlen eben fo gut

aufgetifebt wirb, al* un« lver in ihrem beimatlicbeu Schlöffe in

ber Cberpfalj."

„^d) glaube ba* nicht, jene fteben roirllieb im ,}elbe, wabrenb

mir bter, wie bie Sachen nun einmal liegen, nur auf einem ge

mttthlidieu Au*tnarfdi m fein (meinen. Tae foll midi inbeffen

nicht buibern, mit biefer ©cinflafdic hier nähere 'Belanntfcbaft 5U

mad>en, POrau«gefc$l, baß Sic al* höflicher ©irth mir baa er

lauben."

„Witte, .v>crr Cberlicutenant,'' fiel ©arnfelb ein: „biefc $la-

fdK t^ier enthält roeißcu ©ein, ober belieben Sie melleicbt rotben f"

„Taufenb, man bat 3bn«i ja einen lleinen ©cinlellcr an=

gelegt
!"

„Watt forgt roenigften« bafür, baß bie ,»lafd>eu auf meinem

Jifdi nie leer werten. Oft 3l)ncn auch ein wenig Sutterbrob mit

iNettig gefällig?"

©arnfelb holte oon ber näcfaften Momntobc einen foldjen ron

riefigem Umfange herbei.

„Vortrefflich! Unfer ©irtl), Varon ©allen, foll leben! —
Dfadjher will ich ibm auch meine Aufwartung madieu."

„Ta« werben Sie umfonft oerfudien. Tie .iterrfajaft bat fidi

oor bem Mriegeunrocrter in bie Statt jtirüdgejogen unb nur ein

paar juocrläjfige Tiener hier gelaffcn."

Tie beiben CffijicTC ftieften ihre <?Mäfcr tlirrenb an, unb .vxll-

mann trat an ba« >unftcr, hier bie fdwne, fanfte, rubige Lanb-

febaft ju betpunbern. »JJrie« ja febon ^tan k
pVtul, „auf bie Äjöbe
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Don Scbwanborf ju tommen unb im 3J2itta geliebte ben fernen ijöhtn*

jirfel unb allcS Törfcr>5Hühenbe unter fid) ju feben!"' C» war

nicht großartig, nidtt nbcrrafdbcnb , wa» fidi btn QUidctt bot, aber

ibnllifd) unb einfdimcicbcliib nur cd, bic ?!aab (tili unter beu ,tcii-

fteru t<S Schlöffe* oorübcrgleitcn ju lebten, wabrenb Sdimanborf

mit ber (Iber beu Aluß ftd) fpanuenben $rüaV linf» im blauen

Tufte lag unb jenfeit» fid» grüne (!bencu mit 2ftilbcru unb 3Öiefen,

Törferti unb ,velbcrn auübcbntcn.

C» war .ftcllmann angenehm, baß ba» 3immcr, welche» ihm

angewiefen würbe, an ba« 2l*arnfclb'» ftieß, eine« muntern, ftet»

gut aufgelegten jungen Wanne», an bem er (gefallen fanb, unb

ging al»bann, naebbem er oon (einem neuen Cuartier 'flefib gc
nommen, baran, fid) mit ben Vcrhältmffcu feiner Mompagnic naher

belaimt ju machen, ^n ben ftreiftuiibcn pcrguügte er fid) mit

Söarnfelb unb beut jrociten Sicutctiant , ber beim freiherrlicbeu

Wutdocrwalter Cuartier erhalten hatte, in bem an ba» Sdiloß

anftoßenben, weitläufigen unb bäumercichen <i
larl fiel) 311 ergeben,

ober Megtt ju febieben. Jludi bot bie JJaab willfommciie (9e(cgrn-

beit jur Sdiifffahrt, ju welchem 3werf frei» einige elegante, bem

Scblofs jugebörige .Uäbnc in Wtrcitfdiajt waren. 5111c biefe Skr-

gütigen waren jebod) nur oon geseiltem öenuß begleitet; noch

battc bic IRaimfcbaft fortmährciibc Warfcbbercilfcbaft , iuentanb

burfte fid> atljuweit 00m Torfe entfernen, unb bie Cffijierc in un-

ten jeben Jlugcnbltd gewärtigen, pon ber Kegelbahn ober oom

Gaffer burd) einen Eilboten hiitmcggcrufcn ju werben, ^ubem

pcriubm man häufig oon Scbwanborf her, wo nodi größere Trup-

penförper lagen, bumpfecs trommeln, au» bem ba» laufebeube Chr

regelmäßig öcncralmarfdi bcrauCbÖrcn roolltc — io lam'3, baß

eine fortbnuernbc Erregtheit ''fMab gtijf, bic fid) felbft im Schlaf

burd) .yalluciiiatioucti äußerte, iubem ,§e(lmann wie "iiVirnfclb öfter

vom Sager auffuhren, in ber Meinung, burd) bic Stille ber ")iad)t

ben Uöhncnbcn Appell ber Jrommeln pernommen 311 f>abcn.

Tiefer unerauidlidie 3uftanb fanb ein roillfommcnc» (Jubc, al»

Scllmanu eine ^ufcbrift bc» !}*ataillon»tommanbo» erhielt, in wcl-

eher ihm jur Mfinttniß gebracht würbe, baß ber flbfdiluß bc» SBaffen-

ftillitanbc» offiziell mitgctbcilt morben fei, unb baß beinuad) fämmt.

liebe aibtbeilungeu für'* lüfte in ihren Tctadicinciit» ju ocrblcibcn

hätten.

Tantit war hoch einmal eine Cnl(cbcibuug gegeben, unb wenn

ftc auch nidtt im Sinne ber Cffijierc aufgeladen war, beneii ein

fofortige» Jlufbrecbcu au* ihrem (5apua unb Vormarfchircn er-

müniditcr geroefen wäre, fo war ftc bod> immer nodi angenehmer

als bie peinliche Ungewißheit. 3Jlit ber Jluftiebung ber ÜTJarfctv

bercitfdiaft war nun aud) bem (riiijelucn toieber eine größere ,wci'

heit ber -.Bewegung oergönnt, unb, wenn nur ber 3our «habenbc

Cfßjicr beim jibcnbappcll pcrfönlidi i'Wflcn war, fo iahen fid) bie

beiben ?lnberu im Staube, ihren t'liicflügcn unb Spa3iergätigcn

eine größere fluvbtbnung 511 geben.

Cinrn ber erften ?lbeitbc benübte .(Scllmaun, bic am Ufer ber

9iaab hinaufleiteubc Vnnbftrnße btiMitidilcnbcrn . in ruhige* ?fadi-

finnen pcriunten. Qt hatte oon ;}cit 511 fcil ba>3 '-^ebürfiiiß, allein

ju fein, mit fid) allein ;u oerlehren, Tieß nub 3 c"fd, w«v ihm

in feiner ^rui't in Unoibnung geratben war unb ihn nun burdi

bie fehieje Vage bebtiidte, wieber juredit ju rüden uub an bie rid)>

ttge Stelle ui felwn . . . U»\, er war Ciner pon ben v
l'<enfcl>en,

bic bad äußere Vebcn nur im ,-{ufammcnhang mit ihrem eigenen

;^d) empßnbcn, unb bic biefen 3"f>numciiboiig, gerobe iPtil ftc fidi

feiner fortwährenb bewußt fein wollen, am Cefteften audi oerlorcn

511 haben glauben, infojern ui riet ,vrcmbe<<, Uiiharmoiiijchc« unb

Unperftänblidir? in ben MrciS eiuei !lHenfdien fieb brängt, baß ber

,"\aben alfo fchier uiifiduhnr ift, bor bad Vilich ju einem wohlbe.

fannten, georbneten unb 00m t'rrftanb burdibrungcnen Wanjen ju-

fammeiibalten foll.

Ter ttbfitb mar ungemein licblidi; bie Sonne, in taiifcub Jun>

feu Krfprühtnb, bem Untergang nahe, auf ber (?benc lag cd noch

wie fHiffigc* (Mb, unb bal'ei wehte ein fo milber Weift bed ^rie-

beiK< über bie Vaubfdiaft, baß feine Stunbe unb fein Crt geeigue-

ter fdiieu, ein oerlorcucJ Wleidtgeioidit ber Seele ohne (Mcroalt,

ohne Sdnnrr -

, unb jwang, allein febon burd) ben imwiberftehlidien

»}(ffcMiftigniig<i;auber ber ^(atiir wieber her;uflelleii. Tiefe hat ui

l'oldiai E itert l5twa« oon bem f Lmftf ti , frommen Wid einer 3.'!ut=

|

tcr, ber audi fo ftumm uub bodi fo laut, fo befcheibtn, fdjüditeni

I
uub bod) fo uberioältigcub 311 untf fpridjl.

Cbuc e-J ju merlen, hatte .f^ellmann auf biefe 9trt baS ."rriel-

beim tuuädtft gelegene Totf, baf wir Tammhaufen nennen wollen,

erreicht unb culfebloß fidi, ba er auf feinen Meinen SJanbertnoen

noch nie fo Weit gelotnmen war, bie Straßen bcö Torfä vollen^

hinauf 311 geben unb bann außerhalb beffelben 3ur fteimtelir um-

jubiegen. 2l*ar ihm fdjon wahrenb feine» Wangc^ aufgefallen, tcjl

fo oielc Solboteu gleich ihm ben "J^eg nach Tammhauicn genoni'

men hatten, fo erinnerte ihn je^t, ol* er eben um eine Waffentic

bog unb ihm bic mißtOueuben Fanfaren einer QMecbmufit cutgegee

fchmetterteu, baß fich feine i'eutc beim Arübrapport um bie Irrlaub-

niß gemclbct hatten, JlbcnbS nad) Tammbaufcu geben unb an ber

laiijniufif tfieilnehmcn ju bürfen, bie ber bortige 23irth mit jjMic

einer burebiiebenben böhinijdjen 3Nitfifbaube ben lag vorher ang('

tünbigt hatte. Tie ,"venfter bc>? im oberen Slodwcrle gelegenen

laiijfnaleiS waren geöffnet, glübcnbc (Hcficbtcr beugten fieb oon 3crt

311 3('t herauf, unb ein bninpfe? Värincn uub Summen war b«'

bar. .Sjellmann trat an baO loeitgcöffnetc .^oftbor bc^ ©afthaujev,

bad 3iir Mediten unb Linien mit febmuden unb frifd) im Oulbt

gehauenen ,riditenftÄmmen gegiert war, unb that einen Slid in ben

Ajof, in wcldicm fid) Solbatcn unb iWaucrniungen mit SJeibcm

unb Timen, 0011 Tain unb v
Ji;cin erhibt, herumtrieben.

Sonft wäre e» wohl feine Neigung gewcfen , ftch ben bunten

Wirrwarr an^ufdjauen unb fein Chr einen ilugenblid ron ben

grellen a'ielobieeu ber Wöhmatcubanbc beunruhigen ju (äffen, brnn

er liebte ed, feine ^eobaditungÄgabc aud) in folcfaen Mrciicn un>

au foldjen Crteu 31t üben; hier aber wollte er burd) feine ftca^iv

wart ber i'ufl feiner Solbaten (einen ^Ibbrud) thun, in bie fr.n

(.rfebeiuen bod) immer eine (leine Störung geworfen hätte, ä
30g e>i barum oor, (einen ihkg burd) bad Torf weiter fortjufftra,

unb war eben im begriff, 00m .^ofthor jurudjutreten , al« Ki

angftoolle ,i>ülffdirei einer weiblichen Stimme au fein Chr fctluiv

Tem ihore gegenüber lagen bie Scheunen, rcd)t<* ein lange»,

niebriged Webäube, bae ocrinutblid) bie Wohnungen für ba» Ticnfr

gcfinbe enthielt: 31« l'iuten führte eine Tbüre in ba? Oaftbairt

unb au» biefer mußte ber Sdjrei gefommen fein.

.V»cllmann (ehrte wie ber Wib um unb ftaub im 5Ju unter ber

Tbüre, wo bie Solbaten feheu 3iirüdwicben. (*iu ^lid jeigte itra,

mai oorging. Cin baumftarler ^urfebe oon feiner 3Llianiifdi<rtt,

,
mit weintrunlcnem ?lntliV, ftaub in ber Witte eincS roh auflato

;
ben Schwärm» , hielt mit bem einen ?lrm ein fieb ftTäubenbf».

j

ftäbtifch gelleibete* 'llläbdien umjdilungen unb fliehte, inbem er ta-;

i abgewenbetc Oefidit ber .V>ü(ferufenben mit ©ewalt ßd) 3U nabein

fudite, einen Muß auf ihren IMunb 311 brüden.

3äher >rn ftör^te üba ben Cffrjier.

^m felbcn Jlugeublid fdwn hatte er ben frechen hinten beim

Mragen gepadt unb mit gewaltigem !Hud an bie äL'aiib ge(cbleiif<rt.

„Surüd in brei Teufel» Namen!" bonnerte er unb beim erften

Saut ber alobalb erlannten Stimme hatte ber SMirfcbc ba« 'Jljb

eben au» feinen Firmen gelaffen.

,v»ellmann wanbte ftch mit rröftenben unb eiitfehutbigeuben f£cv

ten ja bem l'läbchcn, bad aber in ber Verwirrung be« 'JlugenHid^

leinen Saut hcroorjubringen permodite unb ßd) glftbcnben Jciaupttt1

unb jiiternb mit beiben A>»tben an bem Stiegengclänbrr feftbielt.

Tie Ueberrafchung über ba» plöblidie, uiipermuthetc Sluftrettn bc*

I Cfßiicr» toar bei ber Jlrmen laum minber groß, al« bei ben cd-

|

baten, bie ftd) nun fadite, Giner nach, bem »lubern oon ber rjmc

jurüdjUjiebcn fuditcu.

•Vellmonn entging biefe Bewegung nicht, „.yjalt '." Ionmuite;nc

I

er; „baß mir feiner oon ber Stelle gebt! 3ft ber Sergcam 'K"

hierV" wanbte er fid) fragenb an ben Släcbftcn.

„Tann r>offt Tu mir ihn augenblidlid) h«bei, lommft atxr

' felbft wieber mit hieber."

Ter Sergeant erfd)icru Ter Solbat mußte ihn in aller ünr;<

! oon bem Vorgefallenen unterrichtet haben, beim er begann foglcii

bei feinem (fintreten fid» mit oerlegcner 'JCiieite bei feinem 35or>v

febteu 5U entfduilbigen, er fei im (harten mit Silbern gefeifen nni

habe oon bem ?luftritt nidit» gefehen noch gehört.

,,e» ift gut!" bemetlte .Vvllmann fur^. „^otireu 3ie mir
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fämmtlicbc Ccute hier, ich will it)ttcu jufammcn einen Tculjcttel

geben, bafi fie für ihr Heben latifl barauf verliebten folltu, bei

einem foldien Unfug wieber al* ftilloergnflgte 3ufdiaucr ba;ufteben.

Tu, Vurfcbe," wanbte er fidi ju bem Urheber ber ganjeu 2 jene,

ber bi* jeht, ben Vlid 511 Vobcn gefüllt uub wie 00m Vlih gc»

troffen, regung*lo* in ber edc geftauben hatte, „parfft ?id) äugen-

Midlich und) .faaufe unb mclbfft Tiefe bei ? einem (Pintreffen in

ftriebbeim beim Jjelbmebel. ©orgen wirft Tu ba* Weitere boren.

Sic, Sergeant, forgen mir, bafj fich ber ©aitn beute Abrnb nicht

mebr hier bliden läfrt. ?m VcnYtnng«falic fehaffen 2ie tbrt burdi

einen Unteroffizier nach £inufc. Unb jc(<4 Alle miteiuanber: lehrt

euch, ©arfdb!"

t*inen Augcublid barauj mar ber Vorplan von ber gaiijcn

Sdjaar geräumt, Walbniauii — fo hie« ber Arme, befien Mttfi'

begier fo ungludfelig gcjdieitert war — wanbte fid) fogleid) und)

Utecht* unb fcblug gatu, belaubt unb 3erfd)lagcn ben Weg nach

$au|e ein.

.Sjcllmaiin mar nun mit bem ©äbdien allein unb matibtc fich,

feine vorhin fo jruditlo* begonnenen 2röitung*vcrfudje fori;ufc|pn.

Wie erftaunte er, al* ba* ÜJIübdjcn gefant unb fidjer auf ihn jit<

trat, mit einem Wrabc von iHut>e, ber auch nicht bie gcriugftc 2 pur

von ber vorhergegangenen Aufregung ahnen lieft.

'betroffen irrte fein Vlid über bie (diene jugenbliche Wcftalt,

bereu Cbcrtörpcr in eine einfache weifte Vloufc gehüllt war, mäh-

renb bae Wcwanb von fdimarjcm Stoff nadi beut moberuften 3»'

fchnitt nieberfloi'!. To« naebtfdiwarjc .yaor war über bie nicht

eben hohe, aber in ben Hinteln faft mäunlidi au*gcbtlbete Stirn

leicht emporgetämmt unb fiel bann in natürlich gerollten Modell ju

beiben Seiten auf bie Schultern. Ta* bunlle Jluge, über ba*

fid) in fdjöncr Schwingung bie brauen hinzogen, battr , von ben

langen Wimpern beichattet, einen ruhigen Wlan;, ber nur bei er-

regieren Korten ober in Begleitung einer lebhafteren öeberbe jfin-

benb aufblintc.

.^cllmann war von ber volltomincncu Schönheit be* ©äbeben*,

bie bureb einen bcftiinmtcu geiftigen Au*brud be« Weficbtc* noch

gehoben würbe, überrafdit, unb natürlich, eine folrbc gcrabe hier

ju finben, wäre ihm am Allerwcmgftcn eingefallen.

„Serben Sie ^bre l'eute wirtlich beftrafeu?" frug fte .v»cll»

mann, bevor biefer nur jclbft bie Sammlung gefuuben hatte, ein

Wort an fte richten.

„Ta* fragen Sic, mein ,uäulciit? Vin ich nicht gcrabe 3hnen,

ber Veleibigten, biefe Wenugtbuuug fdjulbtg ?"

„Wenn ich nun felbft auf biefe Satt*fattion recht gerne oer-

3td)ten unb ba* verjeiben wollte, wa* in Uubefonnciihcit uub Auf-

regung gefebehen ift?"

„3hrc "Borte überrafeben midi, mein ^rättlein. Aber idi bin

nicht im Stanbe, auch nur irgeub ein ©oment aufjufinbcu , ba*

hier jur eutfdiulbigung bienen tonnte, uub verjeibeu folltc man
boeb nur, wo mau, wenn auch nur cinigermajicn, ju cutfchulbigeu

im Stanbe ift."

„3n ber Ibat?" rief ba* ©äbdjcn lebhaft. „^ch meine, wer

bie CPntfdiulbigung für fich bat, bebarf ber Verleihung nicht. Wa*
Sic ba fagen, ift cnghcrjig, wenn aud) bic meiften ©eufdien foldicr

©oral bulbigcn mögen. Veftcbcu Sic nod) immer auf ber Vc<

ftrafung ber Solbatcn?"

,,^di bebaure," entgegnete .Cxllmann piquirt, „bafj gcrabe nn=

fer Staub eine berartige engherjige 'JNoral voifchrcibt , ber ich fol«

gen muft, fo febr fec auch' von 'ohrem febönen ©unb verbammt
werben mag."

„,Vt lann ^hnen trophein nicht beiftimmeu ober :Kecht geben,

unb bann" — fette fic fcbalthaft bei — „wer roetjj, welche llaffi*

fche iHcmini*ceit3 bem itauptfrcvler bei feinem Attentat vorgefdnvebt
f\rtfli* 11 Mtrtrt?"

„Sie madicn mich neugierig," bemerfte ^ellmanu gelpannt.

„Ach wo«! JLUffcn Sie beim nidit...? ,3m Sturm erringt er

ber Minne Solb^"
„Pin vortreffliche* I5itat! 0* wüf5te ieboeb nidit," fcljte .tiell-

mann tu irouiidiem Jone bei, „wie weit wir mit unfern Solbaten

toinmeu loürben, wenn fic wüfiten, wie leidit ihnen von einer be>

I.tbtgten ,vrau einer llaffifd)cn iHeminiöcenj halber oerjicbcn wcr=

eil lann."

„Vielleicht wäre nicht 3ebe ba« im Stanbe !" warf ba« ©ab»
eben leicht hin, ohne ftdi burch {lellmamrä fpottifdjen Üon beirren

ju laffcu. „3d> will ^hnen jebodj fagen, wie ich ju bem (5itat

gclommcn bin. ^d) habe erft vor wenigen lagen in Sdiillcr ge-

blättert unb unter Anberin auch Sktllenftein'ö Cager wieber gelefen.

Od) hohe fdion eine ©enge Sebillcr'fcbcr Serfe im Mopfc, unb ba

ift mir beun neben manchem guten unb manchem unnüfit Ballaft

nun auch biefer hängen gebliehen. C5d) ahnte," fe^te fie in ihrer

fdjerjhaften 3l'cife wieber bei, „bamal4 nidit, wie febr er mir ba;u

bienen würbe, mir über eine unangenehme Situation bmwegju.'

helfen."

„©an muß 3bncn jugebeu , ba« Sie unferc Tidjter praltifd)

ouftufaffen wiffen."

„Woran* Sie mir hoffentlich teinen Vorwurf machen wollen!"

„einen Vorwurf nidit wenn auch folie« 'Sbmt. nicht immer
gaui, ungefährlich feilt bürftc."

„Vci mir fchon."

.Sie febeinen fid) febr fiajer ju fühlen!" antwortete .Sjellmann

unb fügte bann, wie von einem plönlichen öcbanlen erfafu, bie

iirage bei: „Tarf idj, wenn ich nidit unbefdieiben erfdbeine, wiffen,

wann Sie in 'Ji'allenftein'tf 'Jäger gelefen haben?"
„Warum follteu Sie ba* nidit wiffen bürfen? Ta8 war —

warten Sic nur gan$ ridjtig — ba* war vergangenen Sonn-
tag, al* ich, ber ewigen Mricg<<gefdiichtcn inftbe, mich J« meinem
l'icblingSplähcbcn im Warten flüditete."

„Vergangenen Sonntag alfo* etwa Abenb«, gegen fünf ober

fr4« Ubr r
„3Iein, nein! e* war erft um Trei — bie (Blöde hatte eben

jur 5!adimittag*prebigt geläutet."

„Ta* ift bodi mcrlmüibig!" murmelte 4jellmann vor fidi bin.

„Wo* hooen Sic?" frug ba* ©äbdieu.

„"Jiidit*, nidit* !" antwortete ber (Gefragte rafdi, fidi au* feiner

geiftigen Abwefcnhcit aufraffenb. „e* war nur eine unbebeutenbe

i'aunc, eine jufällige ^bee, bie mir burd) beu .Hopf fuhr, erlau-

ben Sie mir jeff, mein ,vräulein, bafe id) mich beurlaube — id)

hahe fchon iu lauge bie £ieben*würbigleit ^nt Unterhaltung

|

mifibrauebt."

„Wie? Sie wollen un* fchon vcrlaffcn?" rief ba* ©äbd,ieu

mit offenem erftaunen. „Unb ba* noch, bevor id) nur «elegcu-

heit fanb, Jhneu meinen Tanl für ^hre Jöflffe au*jufpred>cu?"

„Jdi weift nidit," entgegnete ftellmaun in bem nämlichen far-

laftifchen Jone, ben er fchon oben angenommen hatte, „ob bic be-

wußte flaffifdjc ;)icmini*ccnj nidit meine .yülfe , wie Sie fidi jefct

au«3ubrüdeu belieben, eigentlich übcrflüffig gemacht hätte. 3fbeiu

fall* muH ich ^fortn Tanf al* uttverbient furüdweifen."

„iMui, ba* war unfd/bii von Jhnen gefproeben!" fagte ba*

©flbcheii ernft. „Tod) verjeihe id) ^hnen ba*, beim Sic leuncu

midi ja nicht. Sanft würben Sie auch ben fpbttifchen Ion, ber

3h»c» fidjer nicht fo gut anficht, al* Sie ju glauben fdicineit,

taum angenommen haben."

Tiefe ,-iurcd)tmcifuug — beim anber* loniite mau bie ftebe be*

©äbdien* taum nennen — vcvleute \>cllmanu.

„©ein ,\räulciu — " begann er.

„Vittc, leine Wibcrrcbe!" warb er unterbrochen. „3ur Strafe

mülte'i Sie fid)'* gefallen (äffen, bajj id) Ahlten, bevor Sic gehen,

nod) beu Warten , ba* heißt unfer vom 2iMrth*garteu getrennte*

.i)au*gärtdicn unb in ihm bie S'aube jtige, in weldier ich mir eben

bie llajfifcbe 9tcmtni*crnj , an ber Sic fo viel Anftojj 3U nehmen
febeinen, angeeignet habe."

Sie hatte biefe Worte in liebcn*würbiger , burch ben leichten

Ton faft binreifseuber Art gefprodicu, unb ohne eine Antwort von

Seite A'icilmann'* abjuwarten, fdiritt fte biefem burd; ben .yof von
au*, unb ber Cffijier folgte ihr halb mit wtberftrebenben ©cffthlen.

Teun fo a'landie*, wa* au* ber erfebeinung be* ©äbdien« fpradi.

Hang ihm fremb uub unocrftänblicb.

Um ju bem groftcu , für bic Wäfte beftinimtcn Warten 311 ge-

langen, mußte man ben Weg burdj bic Scheunen nehmen. Tce<

Wirtbc* ,tjau*gartcu lag jwifchfu ben Scheunen unb bem äufierftcn

ivlügcl bc* Wnfthaufc*, ba* bie Wobnftubcn ber (yamtlic enthielt,

©an Tonnte von (elfteren , bie 311 ebener erbe niebrig genug ange-

bracht waren, in bic Vüfdie unb Bäume be* Warten* unb auf baä
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5clb Mieten, baS ftdi brauen weit ausbreitete. 2lui bem Jyclb i

führte ein fdimalcr ittifjfteig gcrabe auf batf Wartdicu jti, ba« auf
j

biefe 2i.<cife am aufjerften tfnbe beo' Torfe* lag.

?luf bem (Sange jum ©arten blieb ba$ "JOlabcbcn bei einem
|

alten $aucm ftehen, ber ihnen eben bee SlVgcf} entgegen tarn.

„9hm, Micbcl, wie fteht'? mit ber .natbrein

„Smmcr noch fdilcdit genug," flagte ber *ngcft>rocbcnc , „fie

bat eine fcbredltcbc Vrcnnbinc im Mopf unb jammert t*ittcm bc

ftänbig bic Cbrcn roll, baft fie nicht fdilafcu lann."

„Cin lieber pcrgebt nidit fo fdmcll ," triftete ba<5 Mabdicn.

„2ag' ber Mathreiu, id) wolle beute nodi lommen unb ibr l*i?

mitbringen ju llcbcrichlägcn ; oicllcidjt bclfcn bic."

„<5ott geb'-5! l'aüt Puch nur balb feben!" antwortete ber

»aucr unb trollte fid) bann, bie 2>!üue jum Wruüc auf bem itopfe

rfidcnb, weiter.

Wad) ein paar Schritten budte fi* ba* Mabdieu, wie um lMma-3

aufzubeben, $teUmaun, ber fehweigeub hinter ihr hergegangen,

(prang artig vor in ber Meinung, fic habe etunv? fallen [äffen.

„(>$ finb nur Blumen," fcigte fic abmehrenb, „meldje Sie Vnr=

feheu wieber im Harten abgeriffen unb glcid) nachher weggeworfen

haben, ^ch mag ben Unfug nidtt leiben; fo oft ihn aber ber

Älter fdion verboten bat, bei biefen Mciifchcu bleibt jebc* Öort

fruchtlos*."

Sic orbuete bic febon halb nxlleu Blumen ju einem tleinen

Strant? unb legte ihn alobanu auf ben runben 3üdi, ber in ber

niebrigen, poii roilbcn Weben gebilbeten Üaube ftatib.

„So, unb jeut bitte id) Sie, hier "JJlah ju nehmen," jagte fie,

auf einen ber um ben Stetntifeh ftchenben ,u'lbfit'ihle nxifenb.

,.,"\d) will tniwifeben . . . Nabelte!" rief üe, fid) felbft unterbreebenb,

mit heller Stimme in baö Simmer hinein, beffeu ,«nftcr offen

ftanben, bie tüblc Jlbenbluft cin\ulaffcn - „Vnbctte!"

«ach wenigen Minuten bog cin fonnengebraunter Ann bie

berabbangrnben Sweigc jurüd unb ein Wiehe*, ruubc« Vaucrn=

mdbeben im conntagffftaatc crfcbicit unter bem (fingange, beu

Cffijier höflich grflfjenb.

„Sei fo frcunblidi, ©ein mit Scltcrtfmaffcr ;u bringen. —
Sie werben, .fterr Cberlieutenant

, boffcntlidi nicht pcrfcbmäbcn,

unfer «aft iu fein."

„Sic feten mich in Verlegenheit."

„Barum? 3* leinlc mit 3bncn — Tu bringft ;iwi ("*>läfcr,

Vabettc — unb fo mürben Sie midi bclcibigcn, wenn Sic meine

Vitte aiwichlügcn."

„Unter wichen Umfiänbcn tann id) wirtlich nicht anbc«, nl*

3b« Cinlabuug banlcnb annehmen," perfekte »jcllmann.

„Tann laffc id) auch ben Vater bitten," nuubte fid) jene

mieber au ba* Mabcbcn, „wenn er Seit hat, einen Jlugcublid ju

mir ;u fomtneu. Sag' ihm, cS fei ein Watt ba."

Tie Vaucrubirnc entfernte fidi, unb ba« ,Vrdulcitt, baf> nun

neben £vllmann einen ber 3tfthlc ergriffen hatte, fagic, ale; jene

auv bem (Harten wrfdnounbcn war : „Vabctte ift meine Sdiwcfter."

Ter Cffijier fab fic überrafebt an.

„Sie hatten ba* wohl nicht geglaubt?" lädiclte jene. „Ja,

Varbara ift meine jüngere Sduucftcr, ein b>rirn*brave* , gute*

Mäbcben, beifeu einzige* Wind ift, ftdi in ber ^trthjdmft herum-

3Utreibcn, nnb bic lein grofscre« Vergnügen leimt, al* fidi al*

Jlfcbeuputtel im Wcfdiaftc ;u tiitniuelii . flcifiig beijufpringcu , roo

man fie braudjeu lann. 3cit bem lobe meiner icligen Mutter

ift fie neben meinem alteren Vrubcr, ber bie TOcbgcrci erlernt hat

unb nun aud) im («iefdiilfte tbatig ift, bic ciuugc Sttitte meine*

Vatew." i.Äciti<?mi a jci,u.j

<>lrftfidj(ttdcj<.

Tie erften Uitta 2»\Un

»erftfren eH f:t i*enhc.i J>^it>tn,«ii. Xu tult Mut Wtxhn ,i<it-rr*en

tou eitle M"*<* 111 )'Utft .
t.in;i( \x< riimr.M.

iie liuf ti« \ttim («c(*rr' <i«< ^cujinnii^ tu Veten*.

Jrti rtliiiltu <\rta\ uc ihren X.im<u.

liic t(l^ct^^^ et tu ^rifmui^ uiiSi Un (<t(ia,; eine» ,i.injcn Jjhuf.
Ilm |Si erbet Ce* .Uten *i;itf<e ih^ett um fie wt icut eibütt.

3m (iebtiiten Äa^ittl her ©«nefi« fürten fie alt Satter« ctitu 3i'.i-

«reimutjes WJeutt^e («rwihrnm«.
'ci< erputetert nnt erhallen tit 8*nw «jtur.
XVettin itt tm acicaten beim Äamrf in We Stufen artricten. ,'t

gebt eft tit ciMaCbt ttrlcrtn.

t*n»ee(!<ii tsir tte t-ei einem IcHaeglatiHen tmr in teiltfltr gem, it

(inb fit tm ,3ti*en cnvje^ci^eii ittene.

eie MTküllcu MUte in Ä«tft«wih unb title itacM.

Sir beibeti testen iiptbtn

\tüUn in ber L*ti*i*t< ftjilbtlm ZtU'* tmt btteutenbt iKellt.

.Vre* 3ecfintinb ätbMii*t fie in btbtuttiibet .-i«lM.

bet .^,iik- t« JlümKer« entuieten tit m ÜuMifiim.
3l>rt< btm Kcni*en, Kiftn «ütftn ihre <j«tft.ilt r.al-abmt!
cit fnit eint tücitiac iöaf?e . ne<* »<b« w»«n "t t* friibti.

Sit linb Ztäjier btr Sittramt.

Attribute fmt i«t HpclH nnD £uncnf.
Xit S'aufunft. .Jiciebntnrimft unb l\,iltrti biinacn fit btitcr.
SEcit atjeHütt ^anb ejtfülirt, errcaen fit 4>tittrfeit unb iufi. iftnvn--

benuti) nnt Aiiitauua.

!Pcn ftWtin vanb aefubrt, «ttfenben jie bm leb.
fit nebeimnilie tt« itu:», tit ; arten erriitbe eer rtrte wrnsm

man ilMiett an.

nneeft fit. mtbr cber lrenij|tv f*cn gtforml . in feinte-, turnen
t^iiditt.

Cfrifftu* ttiiilc iid; tnreb fif al* «ttrleatncr, fieflba'ltr

üi'c üiircfi iu jtt r.idfl! ihif ttx V*\t unb in fer Äittt. i,-. tn
jtamH'.tn mit' cdiitibtftnbrn. bti etn cytlthrtcn unb Uuatltbrttn. i:t ü:
ii'ilcuiji unb in ttr Kultur, in ber atttn unb neutn ötli. bei Sitail km:

.>>emtt ; ebne jtt matt Icjar Ktmrcb nt$t btv waeteit ^ä^tt rit ua.

*>ttre .lewtfen.

Taf Qutyt
ift tint «aturerfebtinunj.

annJfanj >er «linraÄt »ritt 4U:

^Söfff ffpning.

' e KU tit wie |uem ale

|l IUI lifi alt Ii ii alt

«t* tu IM VaJ. Ic tt . 1

(

ttiit Um» tri • TT! tumm' Ml atf J\:

Ii; ,^ tu Iran nud" •in' j|- r i ri e

,b UM* IUI ti«i>l' tr (Hibt jijiT

in «lib! im ttlll

~
»HUI, tu-

u» NO tie tei mt •

3l»flöTung iti KoflrlfiPrung* JBcitc 444:

Tta i'aum nmftürttn mit jäbtr Jr>aft

yieA tinmal Älc<ten*üUc,

ttitt |it>nt(bffei<iilttl ftefll Ux «ft

iieb unter »eiset a/i'ttle.

?st) unten |*cn i 4>neejWcJ<bcn (rtitjit,

*
v
s
-l ie au* ber t'mtet bjäut. •-

llnb bellti Äintenvuf ttarüf«

feu ititifcn J>immel*tl.\ut.

JUtatlieu, tiuif unt T-etta* tcu (•{ «..illbtian t« icicltaatt
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IV.

uid)tct, tutb bet oit beut foumgen SHorgeu nocb trauriger audfab

alö am peruiirbeuen Vtbfitb.

8ml junge '.Männer (tauben banebeir, e$ waren (rioalb tmb

3elir, uxlcbe bie Statte beä geftrigen Abenteuers aufgelebt bntten.

„Sieie Clga ift boeb ein tounberltcbe« StSfefcn," jagte festerer,

als jie je&t benöciimoeg antraten, „Mennft Tu fie oon früher ber?"

,Wcu»iö," tntgegnelt ber Vlnbere, „ibre (rlterit tuobulen flaut

Vlm folgenbeu läge balie fidj ba8 Detter wieber gellart. Reiter in ber iiahe meiner laute, uub fie bat von «iubbeit auf viel Um-
unb Udielub mit ein uarmlofc* Miub fal) ber Gimmel auf bie lirbe gang mit Vlbele gebäht."

iiieber, aud.i auj ben armen 'i'auut, beu fein 3tral)l geftevu oer-
.

„Tu Icbteft lange im .v*auje Seiner Saiite?"

3n»8t. stiL xi.

vj.u i.»itraii)<ii:t» li<ll. K«iet ber e»maii<ttn (i. iA'.j
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„Ja, bis jit meinem »ifrj^iHeu Safere. Cd war bic fehöuftc

3cit meines Sehens."

„34 fllaubc es Tir. 3ic muß ein reijenbes Mutb gerne*

[tu fein?"

iüröiiucr blidte feinen Arcunb forf4enb au. Gine 3eitlang

ging et f4wcigcnb neben ihm her, bann fagte er: „3a
r
Eibele wat

ein fo rcisettbeS Minb, wie iie ein Ucbli4cS, uottrrfflidpö 3Näb4cn

geworben ift. 34 liebte fdion baS Minb, liebe je|jt baS lUftbcbcu.

GS wirb meine ciujigc Siebe bleiben burdj'ö Vebcn, was au4 ihr

34idfnl fein mag."

C'ine lebhafte Siötbc war in Kelir' Slittlih aufgelegen; er mußte

augcuf4einli4 eine Bewegung befetinpfcit, che er jprc4cn lonnte.

„Unb erroiebert Eibele leine Steigung?" fragte er bann.

„34 weiß cS niäfl," entgegnete Groalb. „Sie bat inid) ftets

geliebt als ihren $crwanbfeu — faft wie einen trüber. Tod) bei

einer Statut wie bie ihrige, bie fid) nitbt in beftige Scibcnfdiaftcii,

fonbern in rubigen, tiefen Neigungen bethätigt , barf idi hoffen, baft

fic Sem, weldjem fie ftctS i»l4tutig unb Vertrauen 8ci4cntt, wohl

aud) mehr gewahren wirb."

„Siber warum fie nidjt fragen* warum baft Tu es nidjt Idttgft

getljan?" rief Jclir lebhaft.

„Storum?" entgegnete fein Begleiter ruhig. „Sar id», bin

id) in ber Sage eine gauiilic 511 gtüuben 1 Slcele ift jc(>t aebtjehn

3abre alt; che wir und (>ciratl)cit löitulcn, mCtre fie brct= , vicrunb-

jwanjiß. coli id) ba Bedangen, baß fie fieb jebt fdioit bittbe?

Tas ftcr, ift waubelbar; was es mit aebtjebu 3 übreu befriebigt,

genügt ibm oft mit vicrunbjmaujig nidjt mehr, unb fo umgelehrt.

34 bcfürdite baS jwar uidit bei Eibele, aber id) halte es für um
veebt, ein Habchen 511 feffelu, ehe mau ihr eine 3uluuft bieten

lauu."

„Teilte Siebe ift febr vctiiiiuftig ," fagte Jefiy mit fuöttifd)em

Sad)cn; „fie verftebt fid) vortrefflich in bie 'ücrbfUtniffc ju fügen."

„Tu irrft, nidjt meine i.'icbe ift vernünftig, fonbern id) bin es,

mufj es fein , — trob ber Siebe."

„Tie wahre Siebe ift über Heiiilidje Skrhaltniffc erhaben."

„Tie wahr* Siebe beult vor Slllcm baran, ba« ölüd ihres

«egeuftanbe« ju fiebern.

"

„Tas bö4fte ölttd liegt eben in ber Siebe felbft. «lies Slnbcre

ift Siebenfache."

„2o magft Tu wohl fprc4en," entgegnete ^ronner, niett ohne

einen Anflug von '^itterteit, „ber Tu burd) Tcinc äkrbctltniffe über

bie täglichen Sorgen erhaben bift. 34 aber, ber id) bem Sehen

feine Wuter abringen mufi, unb juerft bie 'Vflidjien gegen meine

alte Pflegerin 311 erfüllen liabc — idj barf ba«, maü Tu Sieben*

fache uennft, uid>t gering adnen. <5d ift bie uothwenbige Wrttttblage

bcS (-Hüdes; erft wenn id) fie gelegt, batf id) baran beulen, ba«

höhere erfeljnte Wlüd barauf aufjubaucn."

„Gin fo laugfamer Stoumcifter wirb febwerlid) je 311m 3iel gc*

laugen," bemcrltc Tvelir.

Groalb judte bie ?l4feln, febwieg aber. Sil« fie bie Stab»

erreicht, fcblugen fie ben 3i<eg iiad) bem .«Saufe ber Jyrau Wfltljin

ÜJrönuer ein, ber 'öeibe einen slVfud) ju machen beabfiebtigt. Tom
blieb flehen, als fein .vreunb eintreten wollte.

„Weh Tu allein," fagte er, „unb empfiebl midi ben Tarnen.

34 — id) gehe in's Öafthaus, um meine c neben ju pnden; ich

id; will biefeu Siadjmittag abreijeu."

„'Jl'aS jallt Tir ein, Torn'f" rief Gwalb erftauut. „3Ba3 foll

idi baoon fenlen < SJieiu vreunb," fagte er bann (Kr3l'4# inbem

er ihm bie jpaub auf bic ccbulter legte, „fo war'« nitbt gemeint.

3d) h>»b< Tir als Jrcunb mein öebeimniji oertraut, aber ich bin

lein tierberus, ber ben L*iugnng 311m ^arabieje Gebern verwehren

mod)te ; - habe aud, lein :Ked)t baju."

il>iit bieien Korten 30g er ben nur halb äLMberftrebenben in'i

.f»aus, wo fie iubefj nur bie Siitlhin antrafen. Slbele war 3U ihrer

(Ueunbiu gegangen, um fid) nach bem Wefiubeii 31t erlunbigen; ber

geftrige SJoifall mufjtc einen febr mächtigen L'iubrud auf fie gemadjt

haben.

„(*S mujs aber aud) ein bcnlicber Jlnblief gemefen fein," fagte

bie Jiathtu, „unb id; bebaure febr, baß id) ihn nicht mitgcitoffeit

habe. Clga lonnte gar nidit aufhören, twwon 311 rrjählen, unb
bat mich gebeten, ein t'ilb baeon 311 entwerfen. Sind) il;rer leben*

bigen 2d)ilberung unb mit etwas ^»tafic meiuerfeiti mirb iti

aud) nicht unmoglid) fein."

„3b" ^täulein iod)ter war ja aud) babei," bemerfte Tom.

„Slbelc?" ?ld), baS arme Minb geftanb, wenig von bem pta<bt'

rollen £djaufpiel geuoffeu 31t haben; fie fei 311 febr ergriffen^,

wefen oon berOlefabr, ber ihre dreunbin foebeu entronnen. ,S&t

miiffeu immer nur wieber Wott bauten!' fagte fie mehrmals. Tai

ift nun ehen ihre ituffaffung. — SKedjt fdjabe aber war es boii,

baft ber Vorfall unfern ;1beub fo geftört hat, unb wenn es $bm
redit ift, meine Herren, fo l;oIen wir ed heute nach. Sollen 3ie

ben flbeub bei uns jubriugtit? Tu, lieber twalb, bift obnebia

uoeh leine ctunbe ruhig bei uns gewefen."

Gwalb perfprad) ju lommen, 3el«jr aber meinte, er wflrbe Un

SaniilicutreiS ftören, fprnd) uom Slbreifen unb bcrglcicben, ltefiRi(i

fdiliefjlieh aber boeb beftimmen, mitjulommen. Tauu empfähle« f<*

bie iuugen iUänucr unb gingen, beibc siemlieb fd)meigfam, in idi

WafrljauS jiirild.

Slls fic Jlbcubä jur beftimmten 3tuube bei ber SRatbin eim

trafen, fanbeu fic auch Clga unb beren SNuttcr, bic i\rou SBlajoris

11011 tilgen, bort. Se^tere war eine angenehme, licbenSimtrfcji

Krau, aber im Okgcnfaj* fowohl 3U ihrer Todjtcr als ihrer ?<mui'

bin, ber Siathin, ftill unb jurildhaltenb. SJlan nahm ben litt

im (»larten ein, ging bann aber hinauf, um 3U nuifijirrn. Tie

Slathin fe^fte fid) juerft an"S Klauier ; laum al»er hotte fie tuS

biillante "itorfpiel begonnen, als ein fröbliAcd 3n>ilfd)eni im Sieben'

{immer ftef) hören ließ. Tic Spielerin fab r>crbriefjlid) auf.

„l'crjeih' , 9Jiama," rief Slbelc, „ith hatte ben armen 3?iribi

ganj »crgeffeii." Unb fic eilte in's Sicbriijimmcr, Clga aber nur

ihr fdjon jui-orgetcmuien, unb hatte ein bunllcö 2ud) üb« Kit

Malier gebedt.

„C nein, ba3 nid)t!" fagte Slbcte, „mein armer T>rin5 teil

nicht im buufelii (^Jefaugnijj fifeit. Jltid) ift er fo wohl crjccjoi,

bajj er foldier SJüttel nidjt bebarf."

Unb wahrenb Clga 311m Mlauier surüdtehrte, holte fie ei«

alte flippe aus einer «omobe, bejeftigte fic an bem Hang, urt

beobaditete, wie ber 1<ogcl fid) ihr gegenüber je<jtc unb bie fembrf

bare trrfdKiuung, mit ber er allcrbiugs fd)0ii früher iiclaiinij^aft

gemacht hatte, anftarrte.

„Slmüfire Ticb gut, mein füßet ^rinj," fluficrte bann

junge IRäbchcn, „unb börft Tu wohl, jei hübfd) ftill, bas frt

S.Hama Ticb nicht wegichidt, unb pide auch Teinem fc II f Charte—

fraulciu bie Jlugen niiljt aus,* fügte fic binju, als ber 'i'ogel jidi

jeht bem fdjon iehr 3crlra^ten Wefieht ber flippe näherte ;
„pu,

wer wirb fid) beim gegen eine Taute fo betragen."

Eibele hatte fo viel bauiit 311 thuu, ben ü'ogel ftill ju halten

unb bie flippe 311 befdtünen, baft fic von bem glaif,cnben Ükirrtaae

ber SJIutter wenig hörte unb fid) erft, als er faft 311 (?nbe tu«,

nach bem 3immer siirüdmanbtc. Sluf ber £d)welle bemerlte fit

,velir, ber ihr jiigewenbet ftanb unb fic augcnfd)citilieb beobaitet

hatte. Sie errötbete unb eilte, w ben Ucbrigen 31t lomtnen.

3cfct feüte fid) Clga an'* «lavier, unb fang einige Sieber mit

mehr ftatler als angenehmer Stimme, (is fehlte ihrem ^ortMiu

md)t au Slusbrud, bod) war er oft geflieht, mauicrirt, uub tit

3attcrcn Stellen gingen ganj verloren.

„Uub Sie, .öerr von Torn?" fagte bie SBirtbin 3U bem jurujeii

SDlaune, „ich bin ilbcrjeugt, baft Sic aud) mufifalifd) finb."

„Wcwifi," fügte Clga binju, „id> meine, man laun bas bta

SUienfdten immet oufeh'u."

„(Mlauben Sie, gnäbigeö Jrüuleiu? 3d> fürd)te, Sic würben fii

bod, öfter taufeben. iVi mir haben 3ie iubefj richtig geratben, t4

finge ein wenig , unb wenn ich etwas ^clauttles unter biefeu Sadjett

ftiibc, uub eine ber Tanten bic 6üte haben wiU, mid) 5U be-

gleiten — "

„C fchr gern," unterbind) ihn bic Siathiu, „Sic fingen Jenorf"

„Bariton, faft i'aft," entgegnete Jfli? unb (uefate unter ber:

umbcrtiegcnbcii Sioten ein $eft Schumanit'fchcr Sieber beroor. Or

wählte eines bnvon. GS war eines jener biinlclu, unheimlid) feb<ui
;

rigen öebidite , bie ber große SNeiftcr in ber letzten 3eit vor feinem

geifrigett Tobe porjtigSweife für feine fompofitionen benDpe uttb

burd) bie (ioiitpofition erft noch recht fehanrig uub grauenvoll machte.

I
?lud) burd) biefeS Sieb: „Ter arme inttcr," ging ber 3ug bttlcrea
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Schmede*, witber Verjweiflung, bie fdion am Gcifte be* armen

>tfinftler* nagtrn , unb meldet im S?«*bc wie tu ber SL'irllidjlcit mit

bem ©ahnfinn cnbetcu.

Tom'* tiefe, mctallrcidic Stimme paßte gut 511 ben tlagcnbcu

Tönen, aber mar ba* Sieb idion au uub für fid) grell genug, fo

liefe fein Vortrag ba* Scbncibcnbe, SBilbe barin noch mehr hervor«

treten, unb am Schluß befonber* nahm feine stimme einen fo

fcbrillcn Mlang au, baß Jlbelc babei fdiaubcrtc.

Sic faß in einiger Irntfcrnimg von bem SAngcr
;

biefer aber

hatte fidi fo gcroanbt, bau er fic feben tonnte, unb ber 3ug be*

Mißfallen*, ber über ihr ?lntli|j flog, entging ihm nicht. Tie

übrige öcfellfdiaft , nadjbcin fic ßd) einigermaßen von bem tfinbrud

bc* büfteru Siebe* erholt , bat ihn , mehr ju fingen ; er aber cut-

fcbulbigte fid) unb trat bann ju ?lbcle mit ber Jrage: ob fit nicht

l'piele ober finge ?

„•Jlein," erwieberte fie, „ich oerftebe flein'* ton Vribcn. 3<§

fann mich iwit an ber Mußt, bic Slnb'rc portragen, freuen."

„Unb ba* thun Sic auch nicht immer."

,. 'Barum —'{" fragte Jtbclc, fto<fte aber bann.

„3br Jlnllits, mein Jraulein, ift ein treuerer Spiegel ^fircr

Seele , al* baß sie 3brc (5nipfiubungcn verleugnen tonnten," fagte

jjelir läcbclnb. „3ch la* barauf, baji 3bncn mein Ocfang miß-

fallen.

„Mißfallen? ^ch fagte ^hnen ja, baji ich gar nidit-S von

SDitifil verftebe; wie foUtc id) bann wagen, ein ltrtl;eil barüber ju

fallen."

„Ci nun, c* gibt ein pofitioc* uub ein relative* Urtbcil. Cime
tiefere« Vcritoubniß wirb man freilich nicht 511 fagen wagen, Tiefe*

ift gut, Jene* fcblccbt; aber ein Jcbcr weiß bod), wa* ihm gefüllt

ober mißfallt."

„9iun wohl," fagte Slbele, leicht crrvtf)cnb, „ba Sie c* reiften

wollen, fo will ich c* nicht vcrbcblen. Mir cifcbciut Mußt nur

bann frbön, wenn fic mein Cbr unb bamit mein öefübl angenehm,
rool)ltbAtig berührt, fei c* in lieblichen, heiteren MlAngcu, in trn>

fteu, getragenen ioneu ober in rollen, raufdicnbcn Mclobicctt. Ta«
ift immer Vicht: frcunbliebc« Stcmcnlidit, fanftc« Monbenlid.it ober

glanjcnbcr SonneniaVin
;

^r>r Sieb aber war wie grelle Vli&/

ftrahlen — id) mußte an gefiem beulen; — ba* febmerjt ba* 5luge

unb gibt un* ftatt be« (3cnuffc* — iVin."

jttlir verftanb wohl, "><>« SlbcIc meinte; aber c* frAnftc ihn,

baß ihr fein Wefang, ben man ftet* fo berounberte, nicht gefallen,

baß fie ba* Sieb, ba«? er »o^ugSrocife gern fang unb gerabe gc
mahlt 6attc, um fie mit ber flacht jeiuer Stimme, mit feinem

ergreifenben Vortrag 5U übcrraidieu , nicht mochte. „Sie verficht

eben nicht* bavon," baebte er, unb fagte bann etwa? pilirt: ,.,*\d)

bebaure, "mein irrAulcin, Jhncn Vcin verurfaebt 311 baben, id)

loerbe nicht roieber fingen."

Jlbcle fab ihn erftauut au. „Unb id) nicht wieber aufrichtig

gegen Sic fein," fagte fie bann mit einer Würbe, bie ben jungen

Mann erröthen madite.

„Verjcibcn Sie!" flüfterte er, aber fie hatte ßdi fd)on abgc
wanbt unb war ju ihrer Mutter getreten, bie cm Vudi mit Vbo<
tographien befah, ba* Croalb mitgebracht.

Tom biß ftcb auf bie Sippen unb gefeilte fich bann ju Clga,

welche an einem ?lebcntifd) per ber 3eiaVnmappe ber :Hatbin faft.

Sie befaben ben Inhalt flüchtig, bann fagte ,«lir: „ai'iffen Sie

wohl, gnabige* ,yr4ulein, bafi Sic mir noch bie (jrllärung 3hw*
geftrigen Vergleich* fdjulbig ftnb? Sie erwiefen mir bic l'bre, mich

bem ja*min ju pcrgleid»en , bitte , welche ilcbnlichfcit habe id) mit

biefer QJlumef"

„Cigentlidi," ernriebertc Clga, „hätte id) gar nicht nöthig, ^hre

pirage ju beantworten, benn ba* Spiel verlangt leine folebe Irr»

llärung. ?lber felbit wenn id) baoon obfehen will, ift e? frhwer,

eine ;u geben
;

Slehnlichleiteu ftnb ja überhaupt etwa* fo 3«bi=

pibuelle*; wa* ber L'ine ficht, entgeht bem 2lnbcrn, unb in ber=

felben i^erfon finben wir 311 pcriehiebenen ^riUu perfdiiebene

Slelinlidileiten. 3«o biefe fidi nun gar auf Blumen bejiebcu follen,

liegt weiften* wohl mir ein momentaner Iriubiud, eine poetifebe

;"\bee $11 (Hrunbe; So verglich id» ^hren '^reunb bem ^minergrliu.

weil id) ihn für eben fo beftAubig uub aiK^anernb ivic bieje 'Wume
b.alte, Sie aber — unb Sie erinnerten mich, eben au ben 3a*min,

biefe Winnie ber Jcibenfdiaft, unb 0^ ßefang vorh.in liat mir ge«

jeigt, bafi mein (Jinbrud ein richtiger war. ^d) muß ^hnen für

3br Sieb nod) bauten; foleber @cfang ift erft wirltich ßefang, ba

tönen nicht bie Sippen, fonbern bie Seele, unb jebe cerwanbte

Seele mujj baoon ergriffen werben.

tjclir antivortete nur burd) eine ftummc Verbeugung. Ta* war
nun Sob; war er befriebigt? 9lein; er mußte immer nach Jlbcle

hiuüberfehcn, unb al* er eublich mieber fprach, war e* ihr Oiame,

ber feinen Sippen eutidilüpfte.

„Unb 3lbele — Jyrciutein 3<rönner wollte ich fagen, banfle fie

Stiren Vergleich nur ihrer Hlcibung, bie an baö i'laa*licbd>en

erinnerte
'<"'

„0 nein," entgegnete Clga, bie nicfit ohne Verbruß kmerfte,

wie oft feine Vlide nadi ihrer ^reiuibiii hinwanbertcu ; „wenn Sie

Eibele naher teuuten, würben Sie halb bewerten, baß ber Vergleich

tiefer gelit."

„Ta id) ju einer näheren Vetanntfdiaft ober leiber feine

fid)t \)abt ," perfekte Tom, „fo würben Sie midi fehr verbinbeu,

gniibige* ^riiulein, wenn Sic mir bie weitere Jlcbnlicbleit enthüllen

wollten."

/.Kun," antwortete Clga jogemb, „?(bcle ift eben ein liebe*,

gute*, ja id) tann wobl fagen, ein oorlvcffliehe* a'iabdieu, babä

fteunblidi, lieblich - aber bodj nur ein Maa*liebdien —

"

„Ta* beißt — <-

„Ta* heißt : ohne Tuft."

„Chuc Tuft? Sie wollen ,"Uircr Tvreititbiit bod) woI)( nidit bic

Seele abfprcdjeiK" fragte iyelir Iddjelub.

„(Mewiß nid)t," verfiebertc Clga. „Unter Tuft oerftefie idi hier

nid)t bic Seele, fonbern, wa* ihr allerbing* nahe pcnvanbt ift,

! bie Voefie."

„Jlh fo, ?räurein Vronner ift nidit poctifdi!"

„Jld) bin weit entfernt, ihr einen Vorwurf barau* 511 macheu,"

fuhr bie junge Tarne lebhaft fort. „Soldie (Mähen unb Neigungen

laffeu fid) nidit erjwingen , fie fiub freie Wefcbcnfc ber Jiatur. Äler

fie nidit befiel, entbehrt fie oiclleidjt andi nicht, wie ber SMinbgc

borene ßd) nidit nach bem Sichte febut ; aber wer foldicn Vtcnfcben

naher tritt, fühlt ben Mangel oft bitter. Vemertten Sie nicht,

wie Jlbele fid) währeub be* b/Crrlirben Spiel* ihrer Vlutter ftet*

fern hielt, wie fie fpatcr bei Obrem Ocfauge, ber Jllle hinriß,

uidjt nur talt blieb, fonbern eher Mißfallen al* Vcfriebignng jeigte'f

§at ftc nwbl geftern uufer (yutiflden über ben pradjtpolleu Slnblid

be* brennenben Vaume* getbcilt? 3lein, fic ift eben fo maditiger

(ympfnibungen unb Pinbrüde nid)t fahifl» f« 'ff «nb bleibt ftet*

— ba« Maa*liebd)cn."

3n biefem SlugenHicfc brÄngtc ßd) etwa* burd) bie angeleljnte

Ibüre herein, uub Abelen* ^unb fproug mit freubigem «nurren

auj feine .\ierriu 511.

„Jld) Weneral, liebfler Weucral," rief biefe, ihn fdimeidielub,

„waren ja gar nicht cingelabeu, fyabai fid) bie Vfoteu bodi htibfeb

abgepuftt ? So, unb müffen aud) bie übrigen Wäfte begrOßen —
ba* ift redjt."

Ter Jpunb mar, al* habe er Eibele verftanben, 311 Gmalb gc

gangen, über ben er wieber große Jreubc bejeugte, plößlid) aber

blieb er wie fiuueub fteheu unb fprang bann mit freubigem Vellen

vor 5elir in bic £6hc."

„Ta* ift recht, ba* ift brav, Jllter!" rief Sbcle binjntretcnb,

„mußt Teinem Detter ja bantcu. Jhierc fmb banfbarer al* Vten.

fehen," fügte fic bann leife hinju, wilhrenb bie übrige (Mefellfebaft

aufbrach, um ju gehen, „id) habe Sic vorhin gefrAntt — unb bin

3hnen bod) fo viel Tant fdjulbig."

Sie reidite ihm treuhcrjig bic .<Sanb, weldic o'e(i? nn feine

Sippen brüdtr.

„Tant — unb fdiulbig!" entgegnete er bann, „ba* 3üort

ift fehr bejeidinenb! C. id) b^offc biefen Taut, ben man fchulbet,

uub ber wie eine Sdiulb im* brüdt, bi* er abgetragen ift.

Tantbarfeit ift tein freie*, fprubelube* Wefühl, es beengt bic

Vruft uub läßt tein aubere* für beu Mcnfdicii, ber e* lieroorge'

rufen, bariu auffomiuen. Werfen Sie fie ab, bieje Saft, wenn

Sie e* nodi nidit langft gethan , id) uuntte jonft bereuen, ?breu

.'niinb gerettet ju baben."

„Sie fmb ein fonberbarer ÜNcnfcb," fagte 3tbelc, „man follte
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Sic fdkltcti uub tann'« bod) nicht. Unb tbut man'« je tinmal,

ift'« Cincm nachher leib, 216er meine Tanlbartcit fattn ich nicht

abwerfen — möchte cö auch nicht, fit ift mir leint Saft, ^reibet),

ruenn ich fic auber«, al« mix burch Sorte bemeifen tönnte —

"

„Ta« lönneit Sie, Fräulein Eibele , unb ganj leid.it, •' unter»

brach 5c ac1u, um üdi blidenb. „Sollen Sie mir eine deine Wabe,

bic id) oon ^huen erbitte, gewahren

„©enu id) tOHII, gewiß."

„flun, fo geben Sit mir jene« SRofcnbouauct."

„Tiefe SHofen I — Orocilb hat fit mir gefteru jum Wcburt«tag

gebracht, bie fann id) nicht »crfdientcn."

„Sic fmb jefjt 3hr freied (hgenlbum."

„9lid)t ganj. ®a« un« DM i}rcuiibc«lidnbcu lommt, bapon

bltibl immer etwa« t'om Jreuiibc hangen: feint Wcbanlen, mit

btnen er bie ©alt gtwablt, fein Slnbcnlcn, feine Siebt, Weben

wir ba« ötfcbenl fort, fo gtht aud) ber .^niuch bc« Ötbcr*, ber

barauf lag, mit fort, unb ba« ift etwa«, ba« nur une gcflelieti

warb , unb welche« mir alfo tein iHcdjt haben, mieber ;u »crfcbeirteit.*

„^ch btneibt ben <9ebtr," fagte <vclir leije. „Unb fo rooiltn

Sie mir ben Tan! — fchulbig bleiben?"

„itch, Sie »ollen mich mit Sorten fangen," erwieberte ilMt

lacbelnb , „allein barauf geht ich nicht ein — ich oerftehe ba« mit.

Dr bantbar bin ich 3bncn bodi, unb ber (Zentral auch; — fthcn

Sic, tr will 3hnen gute flacht fagen."

Gwalb wartete febon auf feinen ,»rcuiib ; biefer empfahl ü* tri}

5*cibt gingen fort. Scbwcigcnb erreichten fic ihr Waftbauf ust

begaben fid) jur 9lube.

Cm unlci(|(||(M(l Hkir. ?0|cr **' 8li»n»l- JitHUiur. u. M&J

c«tn unlcrgrlifuoes ^offi.

(Wut 2. M? iL Mn.)

(SAtufi.)

ÜWan Um fidi beuten, toie fchr mir c« bebauem, tonftalireit

$u muffen, bafj bie bereinigten Staaten — iHcgierung unb Bürger —
.'liebt* ober bei Stitcm nicht Wcnltgcnbc« gethau haben, um biefc*

unglncMidic boll ju ucrcbclu, c« ber (funlifation, ber iüloral naher

$u bringen; . . . freilich, e<< nadi uub nad> ju ocrtilgen, mar cid

bequemer unb auch twrtbcilbaftcr

!

Sit^ilbtr ber lefjten unb biefer" Plummer jcigeit ba« ganjc fiebeu

ber^nbianer ?agb, glitte ober 3elllcben unb.Uricg. Ter Stamm
ber ComancbcS, bem fit angehören, bilbet einen 2bcil ber grof>cu

ftamilic ber ^Jabuca«, roclcbc öftlich unb wcftlicfi ber JJelfengebirgc

ihren nomaben Schilfig haben. JJtan nannte fit früher Jctan«

ober $ictan« ; fic felbft nennen fid) 3iaiiui, b. I). ba« lebctibigt i'oll.

ift ein jablreieher Stamm, ber immer noch gegen 2000 Aritga

jahlcn foll unb mit feinen bunbe«genoffen , ben Cioroao«, Strti"

unb 9taub5ilgc hi« nach
,

Jlcu='JBerito unb Turaugo bin unlcrninnri.

•Stf fiub bie beftett unb qcwanbtcftcn Weiter ber 'JJrärie, fie wif<n

ben tfaffo unb ben Stögen mit größerer l'lciftcrfebajt >u Iwnt

haben OÜS alle anbereu Stamme, unb haben noch nie feftc t1*1«^

fittc gehabt, ^brt iHcligiou befiehl in Verehrung bei* ,)eucr«, unb

in Anbetung bc« grofjcu Weift«, ber bie tapferfteu Mriegcr unf

bic gtmanbteften iUerbebiebt nach ihrem 2obc in bic himmliicbc 1
.

immcrgriineu ^agbgrünbe perfekt, wo bie ifferbc jahm finb

jeber {'feil feilte ficht« "ikutt au« ben iin3ähligen beerben ron

^Uffeln, bic bort mniben, holt, t*« ift ein Iraftiger. robiifter, H

inlclligenler ^oll«fd)lag, unb ihn ftit ^ahrbunberten noch nid'

cimlifirt ju haben - rocnigfteu« ihn auf frieblichen S*l ttfMt

ju haben, ba« ift eine Ibatfachc, bie gerabc nicht y.i febr ;u

(fünften unferer fo uiel gepriefenen (fivilifatiou fprid;t.

Google



oz*& 521

$ct ^ärin(i5fanfl in b« oWoe.
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bie

b<r

Alten Cfironifcn jufofge foll bct .ftaring gegen

C*nbc be* fcdijchutcn ^abrbunbcrtf au* bc«

ipüfirm ber Oftfrc ocrfcbrounben fein. Tafi er fidi rote

ber eingefunben, baoon seugt bie Heine i»lortc, bie fid)

bauon nährt, uitb fein (hfdwinen auf ben Safcln ber

ftinfdtmedu, bie ben Heineren JVifdj, ber c$ ben

bie liorbfec tmb bie Weithiffcr ber fd»ttifd>en Mufteu

beroobnenben Wameirtbrubcrn an Sltoblgcfdunad jn-

vortbut , immer rocit uorueben. ;"\n btr erften .f>aifte

bc? 3"ni , uor welcher tfett btr Sang gefcfclidj niebt

benennen iperbeii barf, nähert er fidb in grofsen 3u«
gen ben Mafien, unb feiu 2(nbrang ift fdron fo ge>

wältig grroefen, bafi fidr> bie Jabqeuge (aum berat gen

tonnten ; bod» ift ein fofeber ivifcbjug $crri niebt fo

häufig, uub ftatt bafi man ihn mit Mübeln febopftc,

muft man ibn mit hieben fangen, bie in langen tfu«

gen auf jtcmlicbc liefe Ütbenbä in bie 5ce pcrfcnlt

iwrben, um bie bc$ 3iaehtö jiebenbeu ftifd» ju em-

pfangen. 2)urch bie
l
J)lenge gebrangt, fcbicfjt ber

Väring mit bem Kopf in bie llafchen bcö 3Je(je$,

welche uidit rocit genug fmb, um ben Mörpcr bureb-

julaffeu uub ibn an ben Kiemen feftbaltcn. 6o ift

beim baö 'Jleb. be* ÜNorgen« beim Jlufjugc jum 3er-

reifjeu febroer, unb e<* loftet grofie ilnftrengung , ben

Oubalt in bie 4<oote ju leeren. 3ubclnb begrüfjen

Suriletgebliebenen am 2tranbe bie hcimlehrcnbe ffeine TUotte, uub olSbato entfaltet fich ba« regfte feben bei

Ikrfaljung unb Hcrpndung ber (>ifdie, bie oft fdion i'lbcnb* ali Kaufmanu£gut auf ber #al)n bahinrotlen.
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Dr. Xheobor ««Her.

(?« gibt woljl lein <3cfet}, ba« fo au«nahm«lo« baftc^t, al« ba«

einer allmäligcn ßntroidclung.

JUIe«, »ad ßcwotbcn «fr, wo« beftebt, ging hcroor an« ucrfk-It»

nißmäßig geringen Jlnfängcu; atlmälig ftrebte c« empor, cntroidcltc

fieb langiam, aber ftetig, bi« cS bic ihm porgrjdjricbcne Größe unb

Slu«bilbung erlangt rjaltc, bi« cd al« ba« Bollcnbctgctöorbettc er-

fdnen.

Unb bieß gilt nicht atlcin oon allen materiellen Singen ; auch

auf geiftigem Gebiete ift c« ba« allgemeine ©efefc ber allmäligcn

üntnudelung , welche» eine mubjam ju crllimmenbe Stufenleiter

gefchaffen bjeil, ouf welcher Sptoffc um Sproffe crlämpft wer-

ben muß.

C, beule an Seine eiufame StubirfOibc ; fcfjrc im Oeifte jurlld

ju ben fragen lagen Seiner itinbbcit, beren Silber wie oom gar-

ten .fiaud) ummoben in ber Jjcrne liegen, unb febaue bie oiclen

Sproffen, bie Su erftiegen in ber langen 3cil, wo ba« ttiub 511m

Wann fid) cntwidcltc unb reifte.

2Dic feiten aber beachten unb TODrbia.cn bie äRenfdjcn foldic all»

malige (jittroidelung, wie wenig bemühen ftc fich, ba« aufiufudicu,

Mi ba« fdiwache, unjdiembarc Beginnen mit bem Bollcnbctcn

oerbinbeL Sagt boeh Auerbach in feinem „Barfüßelc" fo fdiou

:

Sie WcufaVn beachten nur bie Blüten unb bic ixrudilc mit Ibcil-

nebmenbem Slugc, niebt aber jenen langen Uebergang, wo ba« l'inc

}um '.Hnberen roirb. Ja Öct"ijt; bic Stlciifdicnnatur neigt lieber 311

ber Slnnaljmc rouuberooller (rrfcbcinuugcn bin, al« baß fte bie

Bebiugungen bc« beginnend unb be« allmäligen Werbend in ben

Singen fclbft fuebe.

Sa alle Körper in ber SJatur ben (Scfe^cn bc« Wacb«tljum«
'

unb ber allmäligen 2lu«bilbung unterliegen, unb nad» C'rfüllung

biefer (i-runbbebingungen in oiclen gallen ba« organifdK Jeben

abgcfcbloffcn erfebeiut, fo werben aud) bie ^flaitjcn eine gemiffe

Gefammtbauer bc« Sehen« bcfit*n, ober, mit anberen Worten : fic

werben ein beftimmte« Jlltcr errcidicn. SIMr werben a6cr feben,

baß roegen ber BcrfdncbenlKit ber Jnbioibucn, ibrer maunigfalti.

gen Crganifntion , ber babureb bebingteu rocdifclnbett Ernährung«,

weife unb wie bergleid>cn ÜMobifUatiouen noeb mehr futb, aud) b'«
lein ollen Borfommniffen ftreng anjupaffenber , allgemeiner Sab,

aufgefüllt werben lann, fonbern baß, wie fiberall, fpejialifirt wer-

ben mufj.

9<ur bei ben einfruditigen ober monofarpifdieii ^flanjcu ift ba«

Silier ein genau beftimmte«. Wir r-erfteben unter einfruditigen ober

monolarpifcbcn ^flanjcn ade jene, welche, naehbem fie 311m erften

SL'tale geblüht unb Samen getragen haben, abfterben, unb mir

gruppiren fte mieber in einjährige ober Soinmcrgeroäcbfc , welche

innerhalb eine« Jahre« Ithncn, fid) belauben, Blüten treiben unb

tjrflcbte reifen, wie bcifpicl«roeife ba» Sommergetraibc, ber Jlad)«

unb ber 4?anf; in jmeijährige, bei roelebcn ber einmalige Verlauf

be« <?ntroidclung«pro3effe« fid) auf jraci Jahrgänge oertbeilt, roic

bei unferem Wintcrgetraibc unb bem Wintcrrep«; unb eublid) in

oicljäbrige , wcld>c jnwr ebenfalls nur einen einmaligen Verlauf

ibreS 6utroideIungSpro3cffeä burdijimiadben babeu, bei welchen je«
'

bod) bic (Jntroidelung ber oegetatioen ib^cilc mehrere , oft tnetc

3abrc binburd) roäbrt, worauf nad) bem erften SilUbcn unb ,yrudit<

tragen bie gan3c ^'flanjc abftirbt. Qin Scifpiel für biefen lejjtcn

Sali liefert bie fogenanute bunbertjabrige jtloe (Agave americann),

welche in ihrem 3?atcrlanbc nach 5 bi« lü ^abreu, in unferen

©arten aber oft nach 50 bifl Kn) Jahren jur llMütc gelangt, ioo-

mit nud) bann ihr feben abgefdiloffen erfcheint.

9>ur bei ben einfruditigen ^(Tanten alfo tritt nad) bem cinma<

ligen Verlaufe ber (intioidelunggflufen bei? ^flaif,enlebeuS unb mit

(TTTcidmng unb ätollrnbung ber hbcbjteu Cutioidcluugfftufe in brr

Reifung beö leimfäbigcu cnnti'n? bor lob bjyj Jnbioibuumä ein.

i'lnberv* aber gcftaltct fidj ba5 ilerbaitniit bei ben fogenannten
I

roteberfrud)ligcu 'Vfl'"'*^ 11
. bei rockben fid) bic £tod-, Blüten' unb

grudjtbilouugen an ein unb bemfclbeu 3uiii>ibuum öfter roteber-
|

holt, tnbon ber nidit abfter6eube Stengel ober Stamm jebe* Jait
neue , meift frautartige Sricbe , unb an biefen bie Wüten herp(ir>

treibt, auch hier haben mir mieber mehrere ?lbtbeilungen 311 nutet,

febeiben; wir nennen perennirenbe Ocwächfe alle jene, bei nxuta
ein im Woben »erborgener, jourjelarttflcr Stcngeltheit ben SSntet

überbauert unb im Frühling Sriebe über bie (*rbe berrorfebidt.

welche, nachbem fte Wüten unb #tüi)ti getragen, noch in bcmiel-

ben ^thxt abfterben ; a\v ^oljgewädjfc bescidnun wir biejcnijp

Wfl"j«-, n. welche mit ihrem Dcrbol^ter» Stamm über ber Gtbe au*

bauem.

älamcntlid) bie Echteren, bie ^o^pffanjen, finb c?, welchen wca-n

ber ftattbigen iirobultion neuer ÄnoSpen unb ber au« bctijcllxn

hcT»orgehciibcn iriebe eine faft unbtgrc^tc Sauer jutjefproebfn

werben lann.

Saft bteft mirllich ber ??M ift, Iftnnen wir febr leidit an «M*
meu lonftatircn, ba birfelbcn, ftnb fic aiibcr« uidjt gar Mori-

fehen Urfprunge*, eine febr einfache •Jiadjjiiblung ihre« Hitai at-

ftatteu.

l'tan l>at, um bad Slter ciued $aumc$ 311 beftimmen, nur Mt

fogenannten 3*brce>ringc, baä finb bic aud ber Sut-ftau; bc* Sau-

meS alljährlich abgelagerten unb erhärteten .^loljpartiecn , ju j«b=

leu , unb bie iHiditiglcit biefer Sllter-Jtayation ift längft burdh 30h;.

reidje Beobachtungen bcflfttigt roorben.

^ur /icter bes Siege« »011 i'htrten, im Jahre 147fi, uratle

bei 5«iburg in ber Sdimcij eine Ciitbc gcpflanjt; im Jahre 1WI

hatte fie einen Umfang oon Ii au6 !> ,-joll, worau* mübm elf

Surchf*nitt«f3n()l für bie jährliche 3unobme bed Stamme« l'ü bi5

1 i'iiticn fid) ergibt. Wi iyreiburg befinbet fid) in einem Sorfe

eine Vtnbe ron erftaunlidicr ©röfee, welche febon im Jabte 147»!

wegen ihre« loloffalcn Umfange« berühmt war unb meld« im

Jahre IM], 4 Jvuj} Pom Boben entfernt, 3C> Jujj Umfang hattt.

Berechnet mau nad) obiger erfter Surcbid)tiitt«3ahl bie alljäbrlidx

Stammumfaug«3uuahmc biefe« Baume« , fo geht barau« Iktpot,

baß im hähereu Jlltcr ber juwadi« um etioa ' j i'inic jährltdi ab'

genommen hat. Siefe l'iubc wci«t immerhin noch auf ein Sit«

üon son bi« 1000 Jahren b"'- Bei Meucnftabt am Äocb« in

Württemberg ftcl)t, nad) Scnbert, bem wir biefe SPÜttbeiluHflt*

verbanlcu, eine anbere S?inbe, roelchc miubcften« 750 Jahre, ja

mflglicherweife fogar nicht cid unter 1000 Jahre alt fein mui

Schon im Jahre l iU war fic nad) ber Cbronil al« „ber gropt

Baum an ber .öecrftrajjc" betaunt unb h«t auch bem Crte Hern-

ftabt bic Bcjeichnung: „91cuenftabt an ber großen i'inbc" tut-

fdmfft.

Bclannt genug ift auch, baß bic C\S<xn eine fchr freträcbtltfbt

Größe unb Side erreichen, unb bainit fclbftoerftäublid) aud) (in

hohe« Hilter. Sirelte 3^hluugeu ron Jabreffringen haben 311 kein

t*tgcbniffe geführt, baß tficbenbäuinc 800 bi« lo<>0 Jahre alt ac-

worbeu finb.

3luf bem Celbcrge bei Jerufalem fiubejt fich Celbäume, beten

Sllter auf mehr al« -iooo Jahre aii3iinchmcn ift, unb ein iHofts-

ftod an ber 6ruftfapel[c 511 .i>ilbc«bcim foll über «00 3"bn

alt fein.

Unter ben SJabelhMsem fnb Bcifpicte hohen 91ltcr« oon Kr

üiothtaune betaunt, bei benen (fremplare gefuiibeu würben, nxlcbe

bei iu Aiiß Surdimcffer auf meljr alö 1100 Jahre fdjliefien Ij'-

fen. Ciu Wlcichc« gilt tron bem fogenannten Gibenbaumc (Tum
li.iccat.i), roeldicr fid) befonber« burd) bie große ^eftiglcit unb i><-t«

feiner ^oljfubfteiitj au«3cichnet; auf bem Mirchhoie oon Braburn

iu ber Wrafjdjaft Meut in «jnglanb befinbet fich ein folcber Cibeit'

bäum, welcher fdjou im Jahre 10C>u einen Umfang ron 5S 5«B

unb 0 Soll hatte; biefe Umfaug«jahl 3U Sinien berechnet, ergibt

bic 3ahl ü«80; ba aber Bcobaehtiingcu gelehrt haben, Ui ft'«

jährlicher Umfang«juwad)« 1 Sfinie betragt, fo war er alfo im

Jahre 1CÜ0 genau '^«0 Jahre alt unb hat nunmehr ein SU«

uon Uber Mou Jahren erreicht.

Sie fogenanute amcritanijdie (?iiprcifc iTaxeMlinm ilisii<liiira\

welche in ben f t'iMirbrn Staaten oon jtorbamerita unb in 3Reri!o

roäd)«t, crrcid)t nicht feiten bei IM ,\uß .\iöhc cmn Umfang vcti 4 11

ituß; von biejer ijt beifpie(«)ueife ein C^remplar in beu ölärten

L'liapultepec, weldve« fdwn jur ,*3eit ber fpanijdien tnobcruitg, all»

gegen baff Jaljr l'>'-'0 wegen feiner enormen OHäße berühmt n»t,
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unter bem tarnen „WouteiumaS Gi)»refTc" Wannt; ein anbercr

ungefoeurer Sbaum biefer ?lrt ftcf)t bei ber 3tabt Caraca uitb bat

nidjt loentger ald H? Jujj im Turcbmeffer; barau£ ergibt fid)

nad) bcti auf bte bclanntcn Suioaebctocrbaltniffc gcgruubeten ik<

reebuungen fUr bad Jlltcr biefeä 3"binibutimd nidit wenig« al3

4000, ja nad) anberen 3d>atjungen fogar gegen GüOO 3°bre.

Soit bem taliforuifcbcii iMatninutbbaum (Wüllingtoiria gijfamou)

roerben bie riefenmajiigeu (jremvlare, welche bic aui;erorbcntlid>c

£obe von 300 Sufs unb barUbct erreichen, auf 300Ü in* 4000

3obw flcidji^t (ceubert).

o. .£umbolbt bat einen ben $afmen im üteujjeren abnlidifcbetf

ben »-Baum, ben trac&citbanm iDracuetui Draco), tuelcber auf ber

Jnfel lenciirta fiebl, genau befebrieben. Tiefer 'Haum bat 15 ftujj

im Umfang bei einer .£>öbe von jO bi« 00 irtifi unb mürbe fchou

von ben erften ^efucberii biefer Jnfcl im 1-'. ^Xat»rtiuttbcrt in glei<

eher Wröjje, wie er je(jt nod) baftebt, angetroffen. Man barf jieher

annebmen, bafi er glcitbfallö mehrere taufenb ^abre alt ift.

Tad grofjartigfte unb einzig baftebenbc 3ürifpie( aber tineS

boben Älter« im ^flanjeurcicbe bietet ber Äffcnbrobbaum ober

Baobab i Adunsouia diffiuu'», ein in 3eucgambieit nnb in galt}

iDIittclafrita vortommeuber iöaum. Sei Si) Iii 100 Jujj im Um-
fang, nwlcben man febon febr fiüb beobachtete, mar bie \>öbc ucr-

hälMijjmaijig nur gering, beim fie betrug nur 30 bi<* 4n Jufs;

bagegen ift bie Mronc ein roabrbaft riefige«, bodjgeroölbtcd l'oub«

badi, »elebed «ou .Jerue fid) nabeju roie ein Heiner Ihtolb auflebt.

Sur Skurtbciluug ber 3««abme bieieö ^flanjcnrieicn in ber

Tide, fagt ceubert, mar ber Umftanb febr giiuftig, bafj mau eine

von ben erflen curovüifcbeii ikfueberu jener GVegenb, 300 3a brt

frUber , fingefdtniltene 3"fd)rift im 3 llll«n beä etammed, bebedt

von ben 300 inbeffeu nacbgeiuacbfeueu ^abrcSringcn , wieberfaub

;

bierauö unb aud anberen an gefällten Baumen angeftellten l'lef-

fungen, ergab fid) für bie junabinr bc3 Stammet folgenbe ^ro-

greffiou: 6\n Turditneffcr von -i a«Ö entjpridit einem Älter von

30 fahren, eia lurcbmeffer von I 3uft einem Älter von 100

3abren, ein Turcbmcffcr von 14 ,ytijj einem Älter von loon Job«
ren, ein Turdmtcficr von IS »üb einem Älter von 2100 ^aljrcn,

ein Xurcbmeffcr von 30 ,>uji einem Älter von 51."»0 Jahren.

Ta nun ledere -?abl noch nicht einmal bie betrüditlidifle bc
obaebtetc Tide mar, io fauu mau mit Üitabrfcbeiiilicblcil auucb=

tuen, bajj manche oiefer übrigens nod) träftig vegetirenbeu unb
teidjlid) MUbeuben 2*aume (Uhio Jabre unb barnber alt finb.

etauitcnb muffen roir bei ber örofwrtigleit biefer Crfcbeinim-

gen in ber ^flanjciiiuclt ftille fteben ; ein (Gebaute, beim leidjte

knieten mblben fid) bie (Gebauten, trägt uu$ jurüd 511 ben erften

Anfängen biefer liefen, benn auch fie cittftanbcn auü bem unfdiein*

baren 3ameu, ben bie .Cianb' be? Ü}lcnfdicu, bie uufichtbarc .öanb

bed Zufall«* vieUeidit, 311c Stunbe nod; bem 3d)0ofie ber (rrbe

vertraut.

iSo vielgeftaltig unb mannigfaltig, fo formeitreicb unb maffen.

baft äußert ficb bad ?eben in ber orgamfebeu 9latur; unb finben

roir niebt audj biefe Cricbcimmgcu im menfdilidien i'ebcu mieber,

mit feinem eiuigeu Serben unb ^infdnviubcii, feinem eivtgeu Kom-
men unb öchen *

1

Jlber roer fiebt audj hier mit tbcilnabmfvollen Vliden ben

Uebergängen ju, roeffen Äuge folgt mit treuer Cbbut ben vielen

SBiitbegliebern, roelcbe ba* Mommen, batf Sproffeu, batf stoben,

ba* Reifen — bie (jrudjt bebingeu, erzeugen unb voUcnbeui

^fifflfnlK ^fdlfrr.

3«r Orf4i<6tc M ru(flf*<n TfppftaHrr*. 3« Jnntrn b<r Sctbitn»
fit*< ju Kcnitanttncv«! eefaub H* ti« jnt Uricbdiuij Ux <Etatt tut* bic

2iltltn im 34l)t 14W al* 8l jn*cn ttt flri«4;iidftn Kaiitrttium* t-a« *ilb
«inet rcrrcUfleu, t** ictc* tamal« tcu |(iu<t fiübeten etcOt terl^wanb
unb «wrli $*bM luebbcc an tincin *tij(lid)tn £vbjt (riiicpai irieber )iim

St' crjd'tin tun. $omat Val.iflejce. ber Srtibtr bt» uiijlüdlidien Rcniuntin,

flob mi) btt Äalaittcrb' bc» Äaiftrtcid)C* mit (tinci Icebter ccyliu. ttt

timijtn ftrbin bt* Äaij<r^ani(#. an* ?l*aia S(cm. 3cnu« ftaic Mlb
baraul, 3»^n»'* 'II. ten Äiiiilaub atti Nvmüljlle Pd; im 3af>tt 1167
mit btr atnannttn ^rlinefün Scphia, »vtl*e ben ttwäbnten f cppclabltr

al« TOiljiit na<^ TOcif.iu bia*lt. 6c war ti Um atit*i|*tu «aiftuhiimt

beiojitbtu, iü*t mit in aliitfiia;cit U.y\\ l.iucr 4>»tfatnttit ur.b jeuut

Ätalt ba« Cbtiittntbum na* DtufiUnb in brinjjn. (cnbeitt aueb na^ feinem

KrauftnhatKii £>iriffbtueb< mit jtintm f cppct.iblti' ba* Sapptn btt ncrbi=

jdtn Jtaiitt in j<t'nui<Jtn. ftt'tr an* Aciijiaittiiu'ptl [til'ft t>at bitjt» Mb-
jtiCbtn ttt jjii(tbü<ii<n Jlaiierttidj* jcttituturub ntu beirabu; btim tt t«s

finbtt i;4 nc* an btt «ujituifiie btt (eb*iun ^ietlt btr fltcfeeu Äirdj«,

unb an* btr ^atrial* Pen Ätn|tantincp<l b-»i *'* Cl'titwnpi btt gtit*i»

|etn Xit*t iraljitnb btt Jltit na* btm ttnttiiianvie M jrittii^tn KaiittJ

t(i*s ti* auf unfert lajt in |;iium ilutti|i<efl ben £cpv«lablet Veite»

baue«.

$.1« Jtrftlt Ccttl In Zan Htami*fp. ?a« S!iat^bttr=.f clet ift ein

SJ),iiif(e|*ti)ltna, btr auf tinm itatüctiiierfiamm atpficpjl i(t mit fiattt

Jlrctiae irtibt. «llt* icirb nur fltntit baar jtlittcit. I<m söttt stuft bt>

jat>lt |.-in. tbt 2n bintin'itijft. C»tn arcj«t Äfftautaut li:jti1 iti btii*iti

btntit gleiten, bic Pen \'< Ute. an auiwatt* fitijtn. bitttaiiftnb IKaM-
Utittn [äa.tidj. unb trauefii faiu buiebidbnitili^ bmttert Tu^cnb tfitr, tin

itah ^näer. buubcit 'Viniib 4*!iittt. brei Zonncn Siebt, fiintbnntttl i'funb

Kaitch'tlu, UebtiiNintert ^|unb Jlciia) unb gif*. »Wci Xiiicn 3<ciint«,

buuttttiüitiv^ i'aitcicu. Pievbuutcrl Vi" 11' 2.nub«b 1«t ""b frtnnen, unb
rtertj nutzet vluail TJil^i.

jTatnpf jwifdjf« (inrm tlfftn unb einer Äaje. Cin ensliidjer 33act
battc fiittlt* in 3nbitu tifetejeiibeit, beii Äainpi ;>rif*m einet J 1.3t tta^t

unb entern {a)rcjricn rtjtcu (u beebaebten. ttt itffe b>eti mit ttintn bim
teren ^anttn tit' i<ctttrtJt^ btr Otanertn teil, währttib er feine »erben
arme um ttjr Wtnict gri±luuatn ballt, unb feine ^Übnt liej in ihren J>al«

ctiiaeaiabcu waren. Cinc aan;e SMtnbteibc lab tiefem ^wtitampft iu,

mit i/in unb ltitbcr tpraiijj einer au» ter OMellfftait b/itei. um ber Rate
einen Crnvatijj onjebeiben ;u taffeu ober Örimatien w febutittn. Mite

attr füllen tuitb iHiidnianer ibrtm Xamtrabtu TOutb tinjuffeiicn. —
l'ilter btr Xh'tu aber, flau jeinem 2Mut»rcru?a)ittcn beiiiiiicben. tur*fit*ie

bie ii*entel tetÄa|}c nad) Sieben, >">b a(e er fcld>c ätfiiiibtu balte. piüite

et ibten ülefthoiaft mit fieMbarem ä'ebaaen. Zit Xiiatl bt*3äaei* tejttile

ten fantpjtnteit, Idjen eruutttntot a|ieu Pen feinem jal,yii u»eancr.

•

Sin fdböner Srief. ?et,ii|dic SPI.ittei embatten ftt^enben S*rttf einet

6<t>läiMetlebrlin.ie au« BeiPiet» an feine tflitru : .«* gefälli mir biet lebt

aut, mein iNcijter bat mir fi>cn bie Ipiui abrieben lafteu unb mir flifao|i.

irenn itb fe iertjübre. je Würbe er mid> tu Cfiern fdbta*tcn laflen. «tue«
rceifi ieb nidjt iu fdjreibeu. ale bafs t« mit aut aebt, unb tag nun ntuli*

im SÜalbe «u IScucur einen iVami an tintm Saume hauaen aeiunben bat.

ieb bell« mein »tiej »tib eudj ebenfe ftiitcit. t'uei tanteate« «c^n 3tau."

. $4|fMQi
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per gUrtflin ^odjterfettt

9}omüc oon fterntann Cclffhln'Rtr-

(Jcrifcfcmts.)

^eumann warb feltfam ju 3Jtuthc; eS ftedte trotj allebcm unb

allebcm etwaS oon einem Slriftolralen in ihm. 3n ber JRefibenj

trieb er ftd) , woju ihn fein bebcutcnbeS Vrioatoermögen in ben

Stanb fc^te, faft nur in abeligen greifen herum, unb nun (am eS

ihm eigentümlich cor, neben einem SDJäbdKn ju fif}«it, baS fid) ihm

poUtommen ebenbürtig h'nmftellen fd)ien, baS, waS befonbcrS ju

betonen mar, alle jlnfprüche machte, welche bie Tarnen ber ftdbti»

fdjen bibberen tfreife ju machen p{legen, unb baS ir)m bennoeb $u

gleicher >}cit ohne Scheu geftanb, bafj ihr Vater ein 2&iru), ihre

Gd)wcfter eine Vaucrnbirne unb ihr trüber ein 2>lefcger fei.

Unb bennoeb, gerabe biefe Offenheit gefiel ihm wieber; benn

ohne bafj er fid) oiellcidit beffen oöllig bewufst mar, liebte er bie

ariftotrattfien ©eroohnheiten nur, weil fie in ihren burcbgebilbctcn

gönnen feinem feinem Sinn, feinem empfinblicfceii ©cfühl für baS

Schöne wohltaten unb fcbmeichelten, nKibrenb er bie ariftofratifdjen

Vorurtbeilc — unb biefj mit ganj fixerem Veroufjtfein — au« ber

tiefften Seele oerbammte.

3ung unb IcbenSdiftig, nie er mar, hatte ihn bie SPcittheilung

jener pcrwanbtfcbaftlidien Verbaltniffe nicht roeiter angefochten, wenn
er in feiner jufälligeti Begegnung mit bem fd)0nen URabdjcn nichts

als bie (Gelegenheit gefeben hatte , eine jener barmlofeu Siebe**

tanbeleien ju pflegen, bie nicht nach bem ©ober unb Jöobin fra«

gen, fid) ber fluchtigen ÜJHnute Iciebtfinnig erfreuen unb bann eben

fo fcbnell in Maua) auflöfen, als fic erhafd)t mürben, unb — ma«
bie §auptfad)e ift — obne auf ber einen ober ber anbem Seite

ein fcbmerjlicbe* erinnern jurüdjulaffen.

Taran mar tjfcr niebt ju beulen ; baS 9flabd>en ftanb, fo fdiien

eS, in fid) feft unb in ihrem Gharalter abgefchloffen ba. ©ans
bemufjte unb ausgebildete Sliificbtcn febienen fic ju beherrfeheu. unb

biefen fchien fic ba? 3ufälligc unb Stcujjrre unterorbneu ju lönncn.

Sie fd)icn nicht mit fidi fpiclcn 311 laffeu, fonbern SlllcS im Grüfte

ju nehmen; fic fchien fid) ihre«! ©eifteS unb ihrer Ucbcrlcgcnhcit

bcwufjt ju fein , fchien beren Slnertcnnung ju verlangen — unb
baS machte Vcllmann ben Aufenthalt unbehaglich unb unbequem,

unb fo fehr ihn bie äufjere Crfcheiiiung bcS 3)läbd)enS anjog, fo

mancherlei Snftofj nahm er in buntlem ©cfüble an manchem jvrem«

ben, bem er an ihrer 2lrt ju fein begegnete, unb fo fehr er ihrem

SBerth unb ihrer Vcbcutung gerecht ju werben fuchtc — er fonnle

fid) nicht (Klfcn — gerabe, wenn fic am Veftcn unb SiebenSroürbig«

ften fprach, gerabe bann fiel ihm ber «ruber 3Jle|ger in .§cmb*

armcln unb mit gefebroungenem Veile ein, unb biefer jerftörte als«

bann alle feine ^Uufionen.

Sie Unftcherheit, in ber fid) $eOmann fo roiber feine Pleroohn'

tjeit bem SDcdbcben gegenüber befanb, mürbe überbiefj nod) oermehrt

burd) einen abfonberlid)cn i)ug, ber ihm eigen mar unb oon bem
wir fpater unten hören werben.

Vabette hatte inbeffen ba« Verlangte gebracht unb gcmelbet,

bafj ber Vater gleich erfdjeinen werbe. „Unb benle Tir nur," fefjte

fte nodj tlagenb bei, „ber &anel ift fdjon wieber au« bem £ofc."

„Verubige Ticb," trBftete bie Slnbere, „er wirb fdjon wieber

tommen. §ani\ ift erllarte fic bann ^cUmann , „namlid) ein

Heiner Spithunb unb ber fehr »erhatfchelte fiicbling meiner

«dbrotfter."

„Sieh, er ift aud) fo fdjon unb fo gefcheibt! 5Senn ihn nur bie

Solbaten nicht mitgenommen haben!"

„3n biefem Salle," lachte Vcllmann, ,,ba« oerfpred)e ich 3b>en,

foüen Sic ^hren jottigen Sd)a(f wieber jurüd erhalten, benn er

würbe bod) nicht lauge oerborgen bleiben."

,,£a« wäre herrlich, .fperr Oberlieutenant!" jubelte »abette

unb tlatfcbtc oor SBergnügen in beibe Jijänbe.

„So, unb jefrt geh
!
," unterbrach bie altere Schwefter ba«

linbifche !Dlabchen, „nimm nod) biefe ÜMumen mit unb forge, bafj

fic frifche« ©affer erbaltcn."

»abette nahm bon jufammengeteftnen Straufs unb ging>, folg-

fam ber ätfeifimg ihrer Schwefter.

Milurit. Meli. i>. xi.

Tiefe füllte bie beiben @(äfer mit SHJein unb SSkffer, reichte

eine« bem Offijicr, ftiefj mit biefem an, ohne baö ©errSnle felbft

mehr als flüchtig ju berühren.

„GS tommt bei unS — " begann fte bann, unterbrach fid) aber

plö&licb wieber, inbem fie in ein hclleS 0eläd)ter auSbraa). „IRein

©Ott!" rief Tie, „ba fallt mir eben ein, ich (w&e Sic oeranlafjt,

mit mir an$ufto&en, ohne bafj Sie noch wiffen, wer ich bin. Xafi

ia) bic lochter beS 9öirtt>8 bin, baS freilich wirb 3hncn nicht ent.

gangen fein — aber nun foüen Sie auch weiter hören: ich n«Be
ÄgneS, SlgncS SJlarf — ein 3lamc, ber mir manchmal gar nicht

:
übel gefallt — bin latholifd), balb einunbjmanjig 3 Qhr«

I unb — bamit h<"6«n Sie ben ganjen Stedbricf, fo weit er Sie

intcreffiren lann."

Weltmann erröthete.

„Sie wollen mich," fagte er, „©ermuthtieb nur an meine eigene

Ungefcbieflicblcit erinnern, in ber ich unocrjeiblidjer ©eifc mich 3')ncu

felbft porjufteUcn oergeffen lornite. 3<ft bin 3Irtr)ur ^ellmann,

Cberlieutenant im xten Infanterieregiment."

„Grinncrn woüte id) Sie gemifj nicht baran," antwortete SlgneS,

„hatte id) ja felbft barauf oergeffen. 4>übfcher ift cS inbeffen jeben-

falls, bafj wir unS lenncn, unb feben Sie, bort lommt gerabe mein
95ater, bem ich Sie min bod) auch oorftellen lann."

Gin Irüftig gebauter URann oon faft ungewöhnlicher ©röfje

näherte ftd) bura) ben Öartcn. Gr nahm bie abgenü^te Sammct»
' mü^c pom Äopfe, als er in bie £ctube trat, unb SlgneS ftredte ihm

l

bie $anb $um SBilllomm entgegen.

„3dj ho^e baS SBergnügen," fagte fic, „ÜMr .^errn Oberlieute«

nant ^cllmann oorjuftellen, einen IWann, bem ich ju grofkm Tanle
pcrpflichtet bin, wie ich Sir fpater, wenn wir allein fmb, erjagen

„Jann feien Sie mir um fo mehr wililommen, J&en Cber-

lieutenant," fagte ber alte »JJlarl unb reichte biefem bie grofk,

fcbwieligc .&anb, „unb wenn ich auch nod) nidjt weifj, um was eS

j

fia) hanbelt, fo nehmen Sie bod) aud) oon mir ben beften San!
I h'", }" welchem Sie meine lochter bereits perpflichtet haben."

„3<h bitte, .fjerr Wart, fprechen Sie baoon nicht; beim nur
'

fo lönnen Sic mir bie iBcfcbamung erfparen, bafj Sie fpater fid)

überzeugen, wie ber Tienft, ben mich ein glücflicber 3"fall 3hrtr

Üodjtcr erweifen liefj» in leinen» 3krhalrni| ju bem Sante fteht,

ben Sie mir hier auSbrüden."

„3* muß wiberfptcdien ," fiel ?lgne« lebhaft ein, „unb Sie

werben mid) bod) nidjt jwingen nwllcn, bem «ater in 3()rer ©egen-

wart baS 9JorgefaUene ju erjahlenV"

„Tann loirft Tu hoffentlich ÜBorte gefunben haben, bem $errn

Cberlieutenant Tcinen Tant in gejiemenber SüDeife ausjufpreeben?"

„3Bie lannft Tu sweifcln, lieber Safer? Slber es war umfonft,

ber £ierr Cberlieutenant nahm meinen Tanl nicht an."

„TaS ift nicht recht," bemertte ber aöirtb mit einem wunber»

bar milben iölid in feinen oerftanbigen blauen Slugen. „Ulan

fofl einen Tanl nie )urüdweifcn; berni einmal jwingt man ben

Verpflichteten baburd), fid) eine unbebanlte (3uttl;at fort unb fort

wie Mohle auf bem ^erjen brennen ju laffen, unb bann raubt fid»

ber Jlnbcrc baS befte aller Vergnügen, nömlid) baS, fid) aud) nod)

fpater gerne feincS nicht umfonft geleifteten TiettfteS ju freuen —
ober er trägt einen falfcben Stol} in fich, woS baS Schlimmfte oon

SlUem ift."

„Aräulein 3(gneS," rief §ellmann, „Sie müffen mir bejeugen,

bafj leiner ber brei Salle h'er jutreffenb ift!"

„©ewifj, gcwijj!" lachte biefe unb wanbte fich bann an ihren

Vater. „SSiUft Tu nicht hier bei unS bleiben? 3<h ^olt Tir nod)

ein ©laS, baS Tu Tir mit beftem ©emiffen gönucn barfft; benn

Tu h«ft ben lag über fdjon genug gefdjafft."

„Unb mufj noch mehr febaffen, liebe iod)tcr, bie Stuben fmb

noch m>U" ©äftc."

„Tu wirft Tich fibermttben, Vater!" fagte SlgneS beforgt.

„fafj boch Nabelte unb ben Vruber fid) um bic ©äfte fttmmcrn."

„TaS thun Veibc bereits, unb Tu weift felbft, bafj id), fo

lange id) frifdj unb gefunb bin , auch fdiaffen unb arbeiten mufj.

Ajen Cberlieutenant, guten 3lbcnb! ^d) r>offc, bafj wir unS nidjt

jiim Icfeten Male gefehen haben. Tcnlcn Sie, bafj Sie in meinem

I £aufc ein immer willlommcner ©oft fmb; nod) etwas! Soffen Sie
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ftd) rtMi mciucr !od)tcr leine IRflden in'S Cbr fc^cn, fic bot b«cn
felbfi genug im itopft unb liebt cd, oucb diejenigen, bic fid) ü)t

nähern, obne Untcrfcbitb bamit 311 plagen."

„Jlbcr Vater — " jümtc JlgneS ; ber aber fcbüttcltc frcunblid)

Uiuidcub bem Cfpjiet auf's 9Jcue bie $anb unb oerlief], baS

Sammtttäppcbeu roiebcr auf'3 Jpaupt ftülpcnb, oon SlgneS ein

paar Schritte begleitet, bic Saubc.

jjjellmanrt fat) Reiben nad) unb er mufjtc fid) gcftcl)cn, baß er

feit l'angem leinen SWann lennen gelernt, ber ibn fo febr bureb

bic äHilbc, einfachbeit unb VCTftänbigtcit feincS ScfcnS cingenom-

men habe.

SlgncS febien feine Öcbantcn 3U errathen, benn ba fie wieb«

3urüd(am, rief fie:

„Siidit roabr, ber Bater ift ein bcrrlid>cr DHann? Sie glauben

uid)t, wie jebr roir ibn 3111c lieben unb mit rotldjcr iWubnnig wir

an ibm hängen. 3ebeS oon uns Minbern roürbt lieber ein Stüd
00m iicrjen fid) roegreifsen, als bem Vater ctroaS ScbcS ober

Vittcrc« gefdjeben laffen. D, roenn Sic erft fein gute*, treucS,

rociebeö ,^cr; lennen mürben. Taoon baben mir leiber nidjtS ge-

erbt, am erften noch Vabctte, bie Sic oorbin faben. Ttfto inebr

ift oon bem feften, tnnjigett, roilben Sinn ttnferer Mutter auf unS

tibergegangen. Unb bod) hat btr Vater Tie fo geliebt ! 3br lob
— fit fwrb oor oicr ^ahrtn — bat einen Wift in fein £erj gc
maebt , ber nidjt roiebtr ju heilen ocrmodjte. Seit biefer 3«t «ft

er nod) milber unb uod) weich« geroorbeu unb fagt gerne, er bnbe

ba? ganjc Jebcn ftets nur alo eine Vorbereitung auf ben lob au»

gefeben. ^dj möchte in Ibrancn ausbrechen, wenn id) ibn fo

fprccbcu bore ; btnn er meint ba« bod) nur in ikjug auf fidj unb

er benft an einen fcbnellen lob."

„Sie ift ba« möglich? 3br Vater, ber Iräftige, rüftige SWann,

troß feiner 3abrc fo ftattlid) unb ungebeugt!"

„TaS 21eu&ere trügt; er ffiblt ftd; feit einigen ÜMonatcu rcdjt

leibenb, alle borgen quält ibn ein fürchterlicher Ruften, unb ba«

mar'« auch, warum id) ibn oorbin bat, fid» ju febonen. Slber er

tbut eö nicht unb bebouptet ftets, ber febönfte lob fei ber, im

Veruf ju fterben, mit ber Solbat auf bem 3chlad)tfclb. e« ift

ein frbredlicbcr ©cbante, ctwaS IbcurcS oerlieren ju tönneit; »er

möchte ba nicht felbft lieb« fterbtn*"

„Jcb ^alte 3bren Sunfcb für cgoiftifdj," entgegnete .^ctlmann.

„0<b gloubc, bajj ber natürliche lob, bic natürliche Ireunung 00m
?ebtn füfj unb angenehm ift. Ta nun ber lob eine? Tritten nur

uu«, ben Ucbcrlebcnbcn, ccbmerj bereitet, (ollen mir trobbem ben

eigenen lob oorjiebtu, ber nur baju beitragen mürbe, jenen mit

eben bem Sdimcrj ju crfüUen, bem roir felbft ju cntfliebcn fliehten f

Sagen Sic, ;*gncS!"

„31di, man foütc jufammen fterben lönncn!" antwortete biefe

bewegt, unb Ihränen traten in ihre 2lugcn, ba& fic beu Mopf fcnltc

unb ibt (9cfid>t in beibt £änbt oerbarg.

eine (leint Vaufe trat ein, bie aud) ftedmann wehmütig
burrbjittcrte. *Dlit wenigen Strichen hatte er ein ftille«, feböne«,

(icb(burd)bruugcucS ^amilicngcmälbc oor fid), unb bod) breitete fid)

aud) auf bao fdion ber 3d)attcn cined brobtnben UnglüdS, mic

über eine bliltcu- unb buftreidx ßaubfdwft ber Jtbenb, bem halb

bic ?!adit folgt. Unb mit wahr, mie febön mar Ügiicö in ibrem

iVib , ba? Tid) fo offen , einf.id) unb onfprucMlo* gab unb gerabe

barum 311m Dlitlciben binrifi!

„5ic waren nicht immer hier in bem ^aufe i"* nabm £etlmann

nad) einer Seile ba« OMprädi mieber auf.

„31ein!" trwieberte Jlgne«. „<Si tommt bei und auf bem

fianbe bäufig oor, bafs bie alteftc lod)ter fdion jung in bic 3tabt

gejebidt wirb, bort in einem ^nftitut ober einer at)ntidKii (huc-

i)iiugSaufta(t eine beffere JMlbung 3U crbalteu, als fie auf bem

Torfe geboten roerben tarnt, ^n ber iRcgcl ift cS ber (Sbrgeij ber

^iurtcr, bic ctroaö ^cgcbreuSnxrtbeS bariu fiebt, ihre locbtcr mit

ber 3cit in brit ftäbtijdjen Mreifeu burd) ^»citatbj ober fonft roie

ciit3iifdimuggcln. 3ie luiffeu ja, cS finb meift bie grauen, welche,

linjufricbcn mit bem 3tanb, beu fie in ber bürgerlichen öcfcllfchaft

einnehmen, ftet« nodi eine böberc 3tufe ju ertlimmen fueben. Ter

üNann finbet leicht feine $<fricbigung in fid) felbft unb belächelt

gerne bie :Hang« unb 3tanbcSunterfcbiebc be* JcbcnS als etroaS

SlcufKrlicbcö unb oft bem inneren SRkrtlj nicht GTttfprechcnbtS.

?lnbcrS ift baS Skib ; unb waS btr ÜWutter nid)t otrg&nnl n»b

möglich ift, baS futht fit wcuigftenS mittelbar burd) bie lochtet \t

erreichen. ?lti mir (am aud) nod) ber btfonbtre Umftanb ba;u,

bafj btr 3Jatet, auS 3djroanborf gebürtig, in feiner Jugenb vc*

fprünglid) jum 3tubiren beftimmt mar unb auch brrtitS ein ^abr

lang bic Unioerfität bc3ogen hatte, als er meint 3Rurttr, bmn
eitern biefc äPirtbfa>aft führten , lennen (ernte , fid) mit ibt raf*

ocrlobtt unb fic im nämlichen \vtbftc r>riratf>ctc , ba ihr Skirr

eine« plöelidjcn lobe* ftarb. Cr übemabm baS »ejehaft, f«n>

fid) fd)nell genug barein unb behauptet b>utt nod) , niemals SNeut

über btn Sprung empfunben 3U b«ben, ben tt auS bem i)örfdal

ber Unioerfität in bie Sirtbsftubt getban. 3n freien ctunies

nimmt er noch jebt gerne feine alten ^üdjer oor, unb fab cS baru«

audi nicht ungcriic, als ihm meine Butter ben 25orfcblag ma4u,

mid) in ein ^uftitut uach iL 3U fd)idcn."

„Ter einroaub, btn Sie gegen biefen entfchMuft Obrer (Hten

ju machen bntten, roirb oermutblid) aud) nicht grofj geioefen fein?*

;
meinte Wiedmann lädjtlnb.

„3m Wrunbt, nein !" anttoortete 3(gncS. „^m Sommer trof

id) mid) biSrjtr am SJicbftm mit ben 3^nuerntuecbtcn auf ben Ifa*

j

bem, ober mit beu \iirtenbubtn bti ben iM«btn auf ber SSaiie,

ober aud) ganj allein im weiten, grünen ©albe b«««- beff«

gcbeimntfwollc eiufamtcit mid) oft bcraufd)te. Ta lam'S, bafj \i

moifl ganje läge ben Seg nid)t mebr nad) ^»auft fanb unb Jlber.M

I

mit Schelten unb l'orroürfen empfangen würbe, nxil id) ju hu^

I

an einem 3<ad) ober unter einem 4*aume gelegen hotte, allrtln

pl)autaftifd)c3 3^ug in meinem tlcincn .yirn auSbrütcnb ob« Ei*

an ben bunten Cibcllcn auf bem Saffer unb am Jlufe beS uif«bt<

1 baren MututS ergö^eub. Sinter warb mir'S nod) enget in

ftaufc unb ber ilufentbalt im (Saftjtntmtr war mir unertragluL

TaS ein3ige Bcrgnftgcn , baS ich mir gönnen burftc , war kam

unb wann, einem rcd>t brummigen Slammgaft einen tlcincn 3dw-

bemad 3U fpiclcn, unb fo war beim ber i<ater berilid) froh, twni

mir ber ^rebiger beS CrteS — ber gute Jijcrr ift nun aud) fd)M

tobt — in btn ^farrbof ju lommen ertaubte. Ter wadtre Diana,

ber eint befonberc äwrticbe für mid) hatte, rief mich bann in feixe

ringS an ben Sänben mit Büchern angefüllte Stubirftubt, bie i4

ftetS mit fdjeuem öcrjtu unb ooll @rjrfurd)t betrat, unterhielt fi4

lauge mit mir, (ebrte mid) illlerlei unb gab mir julelft irgenb tu

Wefchichtcitbud), mit btm id) midi Stüter bic 6de beS Ofen* ptr>

(roeb, roäbrcnb er felbft an feinem ^trbcitStifd) $(a( nabm mt,

baS lange Pfeifenrohr im HMunbc, bic Sammctmüb/ auf ken

rocifjtn ©aar, feine prebigt für ben nädjften Sonntag einfrubittf.

Ungern fab ich bit Stunbc lommen , in ber fid) ber roürbigc

oon feinem üebtrftubl erbob, roaS für mid) ftct« baS 3«<d)en ju«

Slufbrucb mar, unb gcroift — abgefeben oon btm Stüd Mucbtn,

baS id) jcbcSmal in btr lafdjc mit nad) £aufc brachte, e* m
bieft bie febönfte unb glüdlidjftt 3tit meines SebcnS. Tenn au

ber Jganb bicfeS StanneS warb ich fpicleub in ein mtiteS Oebiet NJ

SiffenS, fo weit cS meinem jaffungSoermögcu möglid) mar, fntt-

jeitig ciugefübrt, er roedte in mir einen faft uuftillbarcn Trieb >um

Scfen, unb er war eS — JoaS id) ibm oor 3111cm unb am 3Hcifttn

311 Tant weifi — btr mid), fo jung id) war, bod) fclbftjtant'.]

auffaffen unb auS eigener Mraft urtbeilen (ebrte."

StgneS hielt einen Slugcnblid innc.

„Sie traten alSbann in baS 3nftitut 31t I.?" forbtrtt fie

mann jum Scitercrjählen auf.

„TaS id) frob unb munter betrat, unb obnt 311 ahnen, Mi

fid), als id) btn trftcu Sdjritt in baS fiauS febte, baS ibor atui

HcrtctS bunter mir fdjlofj. 3* »cb< nicht, mid) an biefc 3eit \»

erinnern. Trei lange 3*brc lebte id) in bem ^nftitut, unb c«

werben roobl fdjon oon jenen 43i(bungSanftaItcn. jtntn JÄdticbt«'

laferncn gebort babcu, in btnen btr öeift unb btr Äbrpet ber

ärmften (^efdjöpft lag auS lag tin, lag unb $ad)t gebrillt unb

gtquält mirb. SaS fyabc id) nid)t SllleS auSgeftauben ! L5S ftbif

fid) nidjt ! &S febidt fid) nicht ! mar bei unS bic Variation bei

gauft'fcben: entbcb,rtn foüft Tu, follft tntbtbrtn - • unb roabrlii.

auch bei unS ein ewiger ©efang, ber unS fdjon beim ÜJiorgcncjfbrt,

beim Jlrbcitcn, btim Cfftn, btim geincinfamcn 3pa3iergang i.bitfet

fütchtcrlid)ften all« erfinbungtn), beim älbenbbrob unb beim 3cUii'

1
fengeben iirS Ob* tönte, ja ich bin übtrjeugt, btn gurd)tfamftfn
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midi im 3di(mnmcr. SDlcin (fünfte« öefübl empörte fich nun

auf bas .fjrftigftc gegen biefcs Ircibcn — mit Werna It ftraubte ich

mich gegen biefe fpanifeben Stiefel, in bie man meinen Weift, meint

flanjc Art ju bcnlen, unb gegen biefe ,^maiig*iacft , in welche man
meinen Körper gepreßt hatte. GS (am mir vor, wie wenn toir

Alle ju ganj gleichartigen, außerltd) redit bübfeben nnb glatten,

innerlich tobten unb leblofen SHajdjinen für baS i'cben ausgebilbet

unb aufgearbeitet »erben follten, unb in bem Augcnblid, ba icb

meine Sebrcriniien barauf ertappte, baß fie bemüht feien, mir

meine Jnbioibualität 3" rauben, in biefem Augcnblid begann icb

mit itjneu einen Mampf auf lob unb i'cbcn, ber bamit enbigte,

baß fie, ber cnblofcn Unannehmlicbleitcn unb Vcrbricßlicbtcitcn, bic

ibnen mein Slarrfinn bereitete, falt, meinem Sater crllärtcn, ich

fei nun »ollflättbig ausgebilbet unb tonne in ihrem ^nftitut nichts

mehr lernen, worauf benn jener, ben id) fo oft febon mit bitten

um bic Grlaubniß jur .fjtimlebr beftannt hatte, mich überglüdlich

unb übcrfelig in bic .§eimat, in ba* Torf jurudbrad)te, bas ich

brei 3abrc lang nicht mehr gefebeu hatte."

„3d» lann mich in Jhre ?oge uolllommcn oerfeben," fagte

^cllmann; „Knaben unb Jüngling« bringen ebenfalls eine 3"t
in ben bumpfen Sebuljimmcrtt ju, bic Bauchem Dbcnmlßig fdjeint;

aber im Hreid ihrer Familie, bei ihren Spielen unb (Mwlungcu

bat ibr rigcntlicbftes ffiefen boch Wclcgcnbcit, fidi unbeirrt 311 eilt«

falten, unb auch bie ?ebrcr finb nidjt mebr feiten, welche ber ,"\n<

bioibualitat ihrer Zöglinge in ber ocrfWnbigftcn ÄWift Aecbuung

3U tragen »iffen. Unb gewiß ift es fie allein, welche in biefem

i'cben '.Werth bat unb Vierth gibt. 3clf»ft bie 311m Schlechten

ntigenbe forbert nnfere Vracbtung."

„Ta* ift es!" rief Agnes lebhaft. „Serben mir SDlabcbcn

aber nicht nach ber Schablone unb nur nach ihr criogen? beraubt

man un<! baburd) nicht ber Jäbigtcit, außcrorbentlicbc ober boch

nur bebeutenbe (rrfebeinungen unb Vcrbfiltniffe richtig 311 iPürbigcn ?

Zwingt man uns nidit grrabe babwdi, immer unb überall bie

Allgemeinheit, biefe troftlofe, langweilige, nüchterne Ccbe, und

trbalten $u wünfeben unb auf3ufudien, eben nur bcßhalb, weil wir

in ihr allem uns wohl unb behaglich fühlen ?"

„flur wer fclbft eine beftimmte Art tu fein hat," bcmerUc

.§cllmann, „befifct auch ben Vtutb ober vielmehr bic .Hraft, auch

bic Anbcrn gelten 311 laffeu. Tcnn uumftgltcb faun er einem

Tritten ba« '.Hecht »erfagen, bas er fclbft für ftch in Anfpruch

nimmt. ?SkiI)rl)c>fte Tulbung oermag überbieß nur Tcrjeuigc 311

üben, ber febon früh genug eine »erftanbige Cinftdit in ben oer>

borgenen $Mn(cl bes mcufaMithcu §crjeuS unb feine Ceibcnfcbciftcn

gewonnen bat."

„Unb welchen SBcrth fann bas Scbcn für mid) haben," f™8
Agnes, „wenn ich nicht ben 2Huth habe, 311 fein, wer ich bin

Y

Mann ich, fobalb mau es nur glüdlitb babin gebracht hat, uns

Alle glciebgcartet erfcheinen ju laffeu, aisbann nicht jebe Vlinutc

bureb jebt Aitbcre erfett werben? Vcbcutung aber, bächt' ich, tonn

bas Tafein bod; nur für Tenjcnigen befiben, ber eben bureb feine

befonbert Art ju fein audj einen befonbern .imed unb eine befon»

bere Stimmung erhalten 3U bähen unb erfüllen 3U muffen glaubt."

„Viclleirtt," ineinte .<jc[(mamt, „ift hier ber Wrunb 311 fliehen,

wcßbalb wir fo oiele Gbcn ber Wegenwart mit nabc5u crlebrcden'

ber Wlciebgültiglcit abgcfcbloffen feben. ÜNan beirathet eben, weil

eS ftch — wie Sie oorbin bemerttcu, fdiidt, unb fdilcppt, wenn
es nicht feblimmcr (ommt, in ftumpfer ©ewobnbcit ein 'Wanb burch's

t'cbcu, bei beffen .tierftcllung Sitte, Koiioeuicni, gefellfchaftliche

9<üdftcbteu unb bergleichcu mehr bctbciligt toareii alS bie i'iebe.

^ch h°6e mancherlei Ghcn bicfcS Schlages tenneu gelernt, in benen

bic grauen nur fUtarionctten oorftclltcn , bie alle Pflichten ber ®e«

fellfcbaft mit bem oollenbctftcn ©efebief ju erfüllen wufjtcn; ber

Mann aber, ber mübe unb ahgefpannt oon ben ©efebäften fam,

fab fieb gcimungcn , feine Grholuugcu unb 3erftreuungcn aufjer bem

.^aufe «u fudicn."

„3lt biefj anber« möglich? Statt uuferc ßmpfinbungen unb

Neigungen 31t entwidcln, ftatt uns bas Schöne überall auffinben

unb lieben 311 Ichren, ftatt uns Tenjcnigen oor Allem oerftebeu

ju lehren, ber uns boeb in ber 3ilclt am Steiften iutcreffiren mufi,

bas ift ehen wieber ben aHenfdjen, hat man unfer gai^cS Teufen

unb Jühlen uns abgeftumpft unb als etwas Uufdudlicbes 311 er»

ftiden gelehrt — wahrhafte Erholungen finb aber nur bie, welche

auf ben Weift neu anfpannenb uub bclcbenb, wenn auch i« fonf-

'

tercr Jlkifc wirlen. Tlan gebe uns bic ;yreibcit bes wahren, ceb«

tcn, gefunben GmpfinbenS jurfid uub man wirb ftaunen, welche

uncrmcfilidie Cucllc beS Wcfflbls, bcS Hüffens, bes Teufeus in

ber 3<ruft bts üiVibeS oerfdn'ittet unb begraben liegt, tfs ift un-

begreiflich, wie bic SßJttt ftch fclbft um einen foldjeu Sieichtl?um ju

K'trügcn oermag."

„Tos uclme ich ftolj gefprochen!" rief .ficllmann.

„2l!enu Sic meine 2i'orte nur ftol? finben, mag eS hingehen,"

entgegnete Agne« beftimint. .Vielleicht aber fdteineu ^hn'cit bie-

felben auch unbefebeiben. — ilnn, ich meine, mau (önnc nie fclbft'

bewufst genug oon Odi nnb feinem '»tnifc beuten, wenn Cincm
berfclb« flar unb beftimmt oorfebwebt. TaS Anbcrc, uflmlid) baS
Siageu, Rütteln unb Schütteln bnran, lönncu mir füglid) bem }!cib,

ber Wifjgunft unb ber löosbcit flberlaffcu, bic nod) immer rcblidj

baS ^hre in biefer Diicbtuug getban haben unb noch thun."

„Wlauben Sic aber nidit," frug .^cllinann, „baß bas 3!*cib,

wenn cS feiner Art ju fein ftets tmbebcnflich folgt, auch mitunter

j

5U weit gehen unb Anftojs erregen tannf
„'JVi beni, was wir heutjutage Sitte unb Mourenicnj nennen,

geioijj."

„3cb meine nidit biefe Reiben allein. Tas ifikib, oon bem
wir fprecbcu, lauft gewifi auch oft Wcfalir, bei Tenjcnigen ilnftof;

5U erregen, bic nicht ollein nach hergebrachter Öemolmbeit , oer--

erbtee Sitte unb oon ©illtur aufgefüllter :Hegcl urthcilen, fonbem
beren einpfinblidier, rüdbalteiiber unb gerabt bas echt leibliche

loarm oerehrenber Sinn »erlebt unb bcleibigt wirb."

„Tas wirb bem ©eibe, beffen ikrftanb unb Wcfllhl natur»

gemeifj au^gebilbet ift, nidit begegnen. Unb bariu allein boch wirb

baS echt leibliche liegen."

„^\di habe ein ÜHäbcbcn getauut, baS für freie uub uuabbAu-

j

gige Art 311 fein fchwarmte, wie Sie. Jdi fanb in ber Familie,

beren Jpaupt ein chrenwerther ^Wamter war, leichten ^urritt, uub
baS SDlctbchen hotte, wie id) felbft wobl bemerlte, einige Neigung

ju mir gefafjt, ober glaubte fie wcuigfirnS gefaßt -,u haben. Jd)

meinerfcitS, auf ben ihre LMdieiuung in (einer Dichtung einen be-

fonbern :Hci3 ausjuüben »crmod)tc, nahm bie Sache febr leicht uub

febte in ber unbcfangenfien Sikifc meine iPcfucbe' fort, fclbft als

bie Gltem einmal auf bas Sanb gereist waren unb bie Tochter

mit einer bejahrten WcfclIfcbafWbamc allein 3urftdgclaffcn hatten.

5Rciuc regelmijjigcn SBciud)lagc waren TinStag unb Samsiag,

j

unb ba ich mich einmal an jenem Sage ocrabfchicbetc, warb ich

I von bcin IViabdicu gebeten, mich ben (ommenbeu SaniStng boch

febon im i'aufc bes Vormittags eiitjufinbcn, ba fic bic übrigen

Stuuben bcS 5ageS burd) irgenb einen Anlaß abgebalten fei, mid)

311 feben. $>A) (am jur beftiminlcn ^eit, fanb baS i't«tbdjen, unter»

hielt mich eine 2i!cilc mit ihr unb fragte fie cnMich im Vaufc beS

WefprdehS, wo beim bie ©efellfcbaftsbamc fei, bie fich feit meinem

Mommen nod) nicht hatte bliden laffeu. ,Acb, biefem würbigen

Jrciulciit haben wir beute einen (leinen hoffen gefpielt !' rief bas

aiiUbcben. — ,mx'i ©ic fo?' — ,Sie fagte mir, baß Rc einige

«itngc in ber Stabt 311 machen habe, uub ba bat ich fic beim,

biefe Mommiffionen febon Vormittags ju beforgen, weil Sie Aadv
mittags unS befuchen würben uub ich mit 3h«tcn nicht allein fein

wolle' — ,Sie hatten mid) aber iclbft gebeten, Vormittags 511

tommeu?' — ,3a, weil ich m'r eben oorgeiiommeu hatte, baS

Arätileiu aufyufdn'dcn, um mit 3h" 1
'
11 a"l''n f c '" 5U (öuiicn.' -

3<h weiß nicht mehr, was ich auf biefe in etwas htransforbernber

Haltung gcfprochcncn 3Öorlc geantwortet habe. ?cnr lief; ich 0011

jener 3c,t °n meine Vefudic feltencr unb feltcucr werben unb ftelltc

ße 3Uletjt ganj ein. Tenn ich fühlte mich bcleibigt uub verleg.

Ta* Wäbchen jeboch, bem meine Uiuwaublung uub bereit Wrunb

nicht entging, fanb nod) bie erwünfehte Gelegenheit, mir mit leicht

crlennbarer Anfpieluttg bic V^febräntthfit ber Männer vorjubaltctt,

welche bem SBkibt (ein freie« Ten(en, lein freies (rmpfiubcn, über-

haupt leine felbftftanbige Art 311 fein uub 3U banbelu gönnen —
jebenfalls ober lein Verftfinbuiß bafür seigen wollten."

„Jöabeu Sie geenbigt?"

„>."
„3iun," begann Agnc«, „ich folltc ci3cnt(ic& bcleibigt fein, baß
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Sie mich im Anfange 3V« (Jrjfifilung mit biefem JPJabcben ju-

fammen unb auf gleiche Sinic geftcüt haben. Sic hatten offenbar

leinen Örunb, au? bem ftc ein Allcinfein mit bem ÜRabcben garten

befonber« oeranlaffeu mögen. Sic hatten nicht» mit ihr ju \vx<>

eben, wa« bas? Che eine« Tritten nicht hatte hören Dürfen, unb

hatten gegenteilig — oon Siebe will ich gar nicht rtben — felbft

(eine befonbern geiftigen !Bcrübruug?punfte; beim man lann frbon

bei einem Ckjpräch, ba« allein ba« SScrbicnft hat, ftd) über ba«

Mioeau ber hcrtöminlicbcn AUtag«plaubcrcien ju erbeben, bic Ab-

raefenheit Tritter wünfcbcn«werth finben, fei r« auch nur, um »cm

biefen au«? Cnghcrvgtrit nicht mifjcerftanbcn unb fdiief beurtbeilt ;u

werben. Alle biefe angegebenen Salle trafen bei 3bnen nicht tu?"

„OJein , in teincr SiVrife."

„Tann war c« atfo ein große« Unucrmögcii auf Seite bc«

'.Plabdjen«, oon bem Sie fpratben, biefe« jmifcbcu 3hncn beftchenbe

'.Utißoerbaltmf! nicht ju erfennen unb fich ju einer lattlofigfeit hin<

reifien ui laffen, bie Sic notbnxnbig »erleben mußte."

„Sic mögen recht haben."

„Teitn ba« iKcdit, frei unb unabhängig fich w bewegen, gibt

hoch nicht ba« Siecht, rttdficbtelo« unb taltlofi, bcrau«forbernb unb

jubringlicb ju fein."

„wem nur ber llnterfcbieb immer festgehalten würbe!"

„9km Tcnjtmgcn, beten Steffen unb Wtmüth, wie ich fchon

pothin fagte, naturgemäß ou«gcbilbct ift, gewiß."

„3d) muß, Jtaulein," fagte .'pellmann, „Sie wegen ber heftig-

feit, JUarbeit nnb greimütbigteit 3btct Anfcbauungen mehr unb

mehr bemunbern. Sfßte aber lommt e«, baß Sie im Stanbe ftnb,

fich mit all' biefen reichen unb feltenen Schaden bc« Weifte» unb
(»Vcmütbe« hier M einem oon ber HSklt abgeichiebenen Torfe leben-

big ju begraben'!' 3ft nicht 3'bmnann geneigt, gerabt jenen Kim
fehauungen, bie er burch einen gcwaltfamen innern ober äußern

i'rojcB bem Sieben abgerungen hat, erft burch praltifcbc ÜJcrwcrthung

bit richtige 'öebeutung ju geben?"

„Sic ftcllen jwei .tragen ju gleicher 3eit. Tie jroette berfclbcn

ocrmöditc ich 3bncn \u oerneinen, wenn ich wollte, unb ich wäre
im Stanbe, mich auf Autoritäten tu berufen, bie Sie gewiß wür-
ben gelten laffen. Aber ich will nicht. 2Rcine Antwort auf bie

erfte grage ift einfach bic: ich bin hier im «reife meiner itamilie,

bie ich uuenbltcb liebe unb oon ber ich felbft über Sücrbienft geliebt

unb ocrbälfcbclt werbe, glüdlicb; fenier finbc id) felbft im Torfe,

in biefen engen Wrtnjen mancherlei (Mcgenheit, mich nüfclidj iu

machen, baß man meinen Abgang ba unb bort wohl bebauernb

empftnben würbe, unb enblieb habe ich, unbebrfidt oon Sorgen
unb feiten beläftigt oon .Hummer, hier in ber Söüftc, in freier,

ftiller, heiterer (Triften} mit meinen MUktR ju oerfehren, bie ich

nicht entbehren lann, in benen ich mich weiter ju bitten fuchc,

unb beren ^nbalt ich um fo liebet nur in 2kjicbung auf ba« wirt-

liche Sieben aufuifaffen unb nufjuncbmctt bemüht bin, al« ich ba-

burd) um fo fieberet ber Gefahr entgehe, mit bet 3cit ein »lau-

ftrumpf ju werben."

„2Barum haben Sie noch nicht gebeitatbet ?"

„Ah," ladjte Agne«, „ich Ich«, Sie finben Ckfchmacf an ber

greibeit ber Bewegung, bie i<$ eben protlamirt habe!"

„Sie perjeiben, mein Jräuleiu," entgegnete »erlegen ber Cffi-

jier, „wenn Sic meine (trage inbi«ttet finben."

„3nbi«trct? ©ort bewahre! Tie Offenheit nur, mit welcher

Sie biefelbe an mich ftcllen, macht mich lachen. Sie follcn flbri«

gen* mit ber gleichen Offenheit behanbclt merben, unb glauben

Sie nur nicht, baß id) 5U jenen SWäbcbcn gehöre, welche, wenn in

ihrer Wegcnroart oom .&ciratbeti gefproehen wirb, nicht« ^tfferefl

ju fagen wiffen, al«: ich mag nicht heirotben. Ta« beißt, etwa«

nicht wollen, worin ein ftauptjwcd unfere« Tafein« liegt unb wa«
unfet Sehen erft wirflieb oollftanbig unb wohltbätig macht. Tic
JHeben jener ÜDtabcben finb uunatArlid) unb entweber bcucblerifcb

ober hantbaft. 34 werbe alfo nie fagen : ich will nicht heiratheu,

— aber wa« ich will, ba« ift: ich will warten, bi« ich einen 3Rann
finbe, ber — nun," fc(jlc fie leicht errötbcnb unb bodi jugleich

lacbenb bei, „ich will warten, bi« eben ber fechte fommt."

„QKanhci Sie biefen Stanu hi{r > 3J*OB cinjamen Tamm-
rjaufen finben 311 tonnen?"

„Söknn ia> ihn überhaupt finben foll, warum nicht?"

„Sie glauben alfo an eine $ort>crbcftimmung ?"

„3n ber ehe?"

„3cb meine überhaupt."

„Sie fragen )u oiel unb, mein Rott," rief Agnel auffpringenb,

„wohin haben wir un« oerirrt! '-Halb ift e« 9)acbt unb Sie finb

fcbulb, wenn ich bei einem &aar barauf oergeffen habe, ba| bk

tränte Matbrtin nod) mich erwartet."

„3ch mürbe," entgegnete ber Cffijicr, fich ebenfalls erbebenb,

„barüber eine lebhafte irreube empfinben, wenn ich nicht jugleich

bebauetn müfitc, ber armen ärautrn fo lange 3bre linbernbe ^anb

oorcnthaltcn ju haben."

„34 werbe mich eilen nnb fputen müffen" — fie traten 9?eiie

au« ber Saube — „unb barum ocrjcibcn Sie mir auch, wenn -6

3hncn fo rafch Abicu fage."

„Serbe ich," ftug .<>ellmann, „mir noch einmal ba« Sergnlk-

!ien machen bürfen, 3bnen in ohu-r heimlichen Siaube laftig ;u

aüen?"

„Jfjabcn Sie fchon oergeffen, wa« 3fmen ber 5Bater gefagt bat?

Sie werben ihm ftet« ein willtommener Waft fein."

3hm! Tcm Offijicr brangte fidj eine rafebe Entgegnung auf

bie Sippen, aber er unterbrüdte fie. (fr fühlte wieber etwa« wm
bem alten Stoltc aufftetgeu , ber 311 Anfang üch in ihm geregt hatte.

„Alfo auf iS.'icbcriehcn, mein grftulrin," fagte er, bie ^anb

jum förmlichen Örufte an bic Scbirmmübe Icgenb.

„Oute flacht, .Cierr Cberlicuteuant! llub bafj Sie mir bie coh

baten frei au«gchcn laffen! 3d) würbe," lächelte fie ihm noch ju,

„3hncn fonft ernfttich böft fein müffen."

Unb bamit fprang ftc rafd) bic brei jur vnuvthüre ffibrenben

Stufen hinauf unb war, che $cllmann noch ,Scit \ux Antwort ge-

fuuben hatte, in bem Tuntel be« .^»au«gange« oerfdiwunbcn.

ycllnmnn blidte ihr einen Augcnblid nach. „Abbio!" mur-

melte er bann oor fich hin unb machte ftdi ak-lulb burch bic !Rcicbt

auf ben .^eimweg. Otcben ihm raufchte bic ^aab, über ihm glüh-

ten in milbem itrieben bie Sterne — aber ijcllmann achtete nicht

barauf unb c« febien, wie wenn ihm wieber etwa« in ber 9nm
in Unorbnung grrathen unb er nicht im Stanbe fei, e« fogleid)

wieber in bic richtige Sage ju bringen. rjortff»una f»ljO

SSiföerrcüfjfff.

^iiflcifiing br> <5 i l ftrr

r
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?Ud bie beiben /"treunbe am uädiftcu SDlorgcn heim .vrübftüd

jufammcu fafien, fabelt fie fid> gegenfeitig an, baß bic 'Jlad>t itfticn

nicht oicl cdtfaf gebradit hatte. Unter gleichgülligcn Weincrtungeu

tränten fic ibren Muffte unb tauchten ihre Cigarrc; bann letjnte

ftd> Xorn im Sopba surftet unb rief, feine (Jigarrc fortioerfenb

:

„(jroalb, icb liebe Seine (Soufinc |KM :Hafenbwerbcn!"

„^cb baditc t$ mir," entgegnete iÖrönncr foft toulod. „Tod)
Su baft fdjon öfter fo geliebt , ober 511 lieben geglaubt, unb c$

ging oorüber."

„Ticfimal nicht, ich fnble e*. Tod) beruhige üid). 3» einer

3tunbc reife icb ob, ohne fte noch einmal fjeieben ju haben."

„Tu« wirft Ju nicht tbun, Jrelir," entgegnete fein Arcuiib

bcrjlicb. „3cb babc Tir febon gefagt, icb tann unb will Tir ben

SDeg 311 ihr nicht wrfoerren, fic ift ja frei."
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„Seit Seiner OTittbeilung in meinen Sugeit niebt mehr," »er-

fetste Sont. „Ue&crbiefs," fugte er jögcrnb biuju, „glaube id) , baß

Sit Hoffnung baft." llnb er criabltc ibm (eine ißitte um bad

SHoicnbouquct unb Jtbrlend 3lntroort.

(froalb hatte bei ben erftcu ©orten feined Jyrcunbcd eine freu-

bige ikroeguug geteigt, bann aber fagte er (leinlaut: „Tu lennft

?(bele niebt, bad beuwidt niditd. 3i>4rcn bie Blumen bie ©abc
ber alten Wienerin geroefen, fic mürbe baffelbc geantwortet babcit.

Su muftt btntcr Jtbclc nie etroad Slnbcred fua>n, als road fic

oneipridit."

„3a," rief jyclir auffpringettb, „fte ift wahr uub rein roie

bad .nimmcldlicbt. C rote herrlich muft btefi 2iVfcn fiel) erft etil»

falten, nw tut ber .fSaud) ber Seibenfcbaft ihr aud) nod) btc fefjlcnbe

Wim »erlabt."

,,3d) möchte ?lbclc Bon (einer Scibciifdiaft erfaf;t ferjen," wr--

fc(jte (froalb liadibcnllidi. „Sic ift eine tiefe, innige unb finnige

Natur, aber (eine leibenfebaftlidie. 31'ürbc fic aud fidi felbft, über

fid) felbft hinaus getrieben, id) fürchte, fic ginge barait 511 Wrunbc."

„Heine flrofjc Natur gebt an ber Seibenfcbaft ju örunbc ," rief

?reltr, „bad ftttb nur arme, (leine Seelen — Niaadltcbdjen , roie

tfrüulcin Clga Jagt, lieblich — boii ohne ?uft."

„Unb fte roagt ju behaupten , baft ?lbcle ein foldjed ÜJlaadliel"

dien fei :" rief (froalb, jebt aud) erregt. „Nur bad »on ftnrten

Stiften betäubte «efübf lanu ben feinen Suft bicicr "Wuinc »cr=

lennett. ilber ein Waadlicbcb.cn ift Slbclc freilich, benn fic liebt

bad IHafs in allen Titttjcn, bad golb'nc SNafi, ohne bad (eine

Schönheit benfbar ift."

„3m gcroöbnlidicn feben mag bad roahr fein," entgegnete

^elir; „id) aber nenne bad eine bcfdiranflc Natur, btc nie über

bad Waf; binaudgeht. Unb biefed lUafi, biefe Wrcnjtn fiitb ja

attd) relatio unb »erfdiicbctt nach ber 3'tbioibualitat. Nein, nein!

eine grofjc Seele binbet fid) nicht barait, jumal nicht, mettn fic

»on leibcufcbaftlicben Wefublcn bewegt ift- Unb icb halte 3lbcle

fpliier «efiible fähig: fte fdjeint mir bem See jn gleichen, ber

tto|} bed Haren Spicgcld ben tfeim bed milben Sturme« in fich

trägt. C, icb möchte leinen Set, ber eroig ladtfltc. Tod)," unter*

btadj er fid), „rooju rebe id) banott? 3«) will ja nid.it mehr au

fic beuten, .ftomm", retdie mir ben Telegraphen, ©amt gebt ber

nadifte 3ug nach — — unb meinethalben nach Stl&crg?"

„Uebcrcile boeh nidilc1 , mein ,trcunb," fagte Croalb. „Meifc,

menn Tu totllft, e* ift oicllcidit ba« "iMtc, beim , ganj nbgefebett

t>ou meinen petfönlicben (1efühlen unb ©ünfeben , glaube ich nicht,

bajj Jlbele Seine Neigung ermiebert, ober baft ihr, felbft roenn fic

cv tbate, glüdlidi roürbet. ?lbcr ronrum bcftbalb bic aufkren Jor-

men ber .nefliditeit rerlev«n? iUcinc Sante mürbe eö Tir "mit

;Ncdit übel nehmen, twim Tu ihr (einen Jlbfchiebdbcfitcb maditeft --

idi lolifttc feine Gntfdmlbigung vorzubringen."

„Wut, fo gehe ich nod) einmal hin, aber gleich , beim mit beut

3roölfuhr.jug reife id). Ju bringft roohl iitbcfs meine Mcdjnuug
l)tcr in Crbnuug'?"

t
f
r gab beut ,yreunbc feine Q3tufc , ergriff ben ijut unb eilte

fort, litualo fah ihm gebanlcnooll nach. „Cr mürbe fic nie

»crftcb.cn, nie glüdlid) madjen," fagte er ju fidj felbft, „ci ift

beffer fo!"

«I? frlir in ba« £iau$ ber Jlathin fflrönncr eintrat, bcmcrlte

er burdi bic geöffnete iliür, baft Stbcfc im Paarten mar. Cr hatte

eben noch geroüitfrtt, fic nidit 31t .ftaufc 311 treffen; bennoeb bürde
bebte ihn ein freubige* Wcfühl, al« er fie allein fob, unb er eilte

tafdi auf uc ju.

ilbcle mar befdjaftigt, ihre Slumcn 311 bcgicjjen, unb ba* Un«
(ciiut, bai raabrenb bvr lc(jtcn beifsen Inge febr überbanb genommen
hatte , aufjujaten. Sll# fic Sorn bcmcrlte, fc(jtc fic btc Wiefctanne

hin unb ücgrüfitc ibn frcunblidj.

,.^d) lommc, um 3lbfd)icb 31t nc&mcti," fagte ber junge SJlnnn,

ihre .»>anb crgrcifcnb.

,.cic roolleu roieber fort?" fragte Jlbelc, fidi leidit enlfarbenb.

„Uub (froalb auch?"

„Nein, ?hr (Foiifiu bleibt noch. ift ^hnett geroin eine

grofjc Areube "'

„wilidi," erroieberte ?lbcle. feinen forfdienbcii 3Mid mit Ser-
raunbertittß Kiucrtcnb. S?ir toareu ja immer faft rote Oefcbmifter,

unb Proalb ift fo gut , — ba$ müffen Sie aucfi roiffen. Sod) mi
ruft £ie benn jc^t oon ihm fort?"

„Nichts «cioitbcrcö — eine üaune, roenn Sie roolleu. 34» will

roieber in bie "ilerge."

„?icb, icb begreife, baft e-J Sie babiu
ä
iebt. Seifen muft üUu

battpt etroaö .ncrrlicbc* fein!"

„tftroa-3 l)etrlid)co? fagen Sie lieber etroad febr Sraurigti.

(Jiiiett Crt »erlaffcn, an bem un» Nicmanb h<tft«n mbdjtc, um

einen üfnbcrn aufjufueben, an bem und Nicmanb rotlKommen bctfjt;

ermübet fein, ohne ba& und ^emanb aufheitert, ^crounbemne;

empfinben, ohne bafj roir fie aussprechen fönnen - bad fmb bic

iueubcu bed :Hcifcnd. roenn man allein ju fein »erurtbcilt ift"

„Unb bodi rooüen Sic reifen? Sic ftnb ein iHatbfeL"

Sic Reiben tjatten fidi mittlertwile auf einer öartcnbanl uit>

bcrgelaifctt. S^ci ben legten ©orten Slbclcnd fah Aclir fte einen

i'lugenblid fo foifc&cnb an, bafj biefe barüber errötbetc, bann fraate

er: „lUochtcu Sie biefj Natbfcl löfen?"

„3ch Dfrftcbe Sie nicht," entgegnete 3lbclc »erwirrt.

„Nein, nein, roic folltcn Sie auch?" rief ber junge "Kann

heftig. „3cbed .^cr3 ift ein SKatbfcl, ju bem nur &n ©efen btit

Sdilüffel hat. Sod) mir fallt bobei ein, bafj id) §\>ntn no<S> ei«

JH.ithfcl fdiulbig bin - »011 ^i>rcr ©eburtdtagdfeier her. 2?»lleit

Sie bad lofcn?"

(fr riß ein $118« aud feinem Notijbud) unb reichte cd abclcn.

Sicfc lad „jdgcnbcd:

SlJfit» Stört — i* lrag' e* toaim ju nemte»,
RilM' id)V au* jtet« im fernen bienncn.

W*t >ecli( Manul i(t Xix \tin Saut,

l?« ift etn Htmt lieb unb traut.

Simmft !Pu bfm SScrt kil tc?tc

ßo ifi. Im« iibria Mritt, ?ein ci.un.

IHt't <mä) btt *JcIt ttin Sl'appni tar,

Ihrem'« leb auj Tfiiicr (ilirite tut.

9t«utfi nc-*nu!# ?u tü lc()tc Jlci^cn,
(£0 rnup i* Tu Ht £äncc rfiditn,

Unb |*racnecll t.ijt t< ?ir mein iöli*.

Jahin. baHn ift bann mein Wliicf:*.)

3lbclc fiattc mit fteigenber 5?crmunberung unb tiefem prrötfxit

bie ^lerfe gclcfen ; bann fagte fic, bad Watt 3tirüdgrbenb, mit

leife jiltcrubcr Stimme: „Jch »erftebe (eine Nätbfcl 3U Ibfen."

„Cber roollcn fie nicht oerfteben?" entgegnete odir heftig, in>

bem er bad Rapier 3errifj. „Sad lommt auf C'in'd beraud."

,/WeUcidit, — rocil id) ber Sichtung nid» glaube. Sic ift

eben Sichtung — (eine "ffiahrbeit."

„Sic glauben mir nidit rief ,>ctiy auffpringeub. „Sann frei-

lid) bleibt mir niefatd übrig, als 311 geben — weit , rotit fort ;a

geben, fort »on ^biten, »011 ber füfjen (frinncrung an Sic. Unit,

leben Sic roobl -- eroig roohl!"

(*r batle bie .Ciattb bed jungen 9Wabcbcnd ergriffen — fie nur

eidlalt. (fr blidte Tic an, jeber iMutdtropfcn roar aud ihren

©engen gcroidKtt, bic grof;en, Haren llugen roaren mit ibrüncji

gefüllt, ilcrroirrt, uugcroifi fdiaute er einen Slugenblid tyntm,

bann flüftertc er: „51belc - muji id) fagen: abc?"

„^leihen Sie!" erroieberte fie leife, unb mit einem ju&clnbcn

Jfuffcbrci 30g ber Wlüdlidje bad bebenbe liiäbdicn an feine SnifL

(finc halbe Stuitbe fpater fafjen bic Ncuocrlobten bei ber Hianta,

bie ibiten unter Jrcubtntbrancn ihren Segen gab. audj bic alte

ttatbrinc (am I)crbci, ihre (iHücTroünjcbc bar3itbringen ; vex fufi

bin aber flüftertc fic : „Ser ^lerr Proalb roare mir bod) lieber ac-

roefen , roenn er auch lange nidjt fo rjObfd» ift, ald ber fmnfe

4>cu."

2Ud Sclir mit Jlbelcnd 1'iuttcr allein roar, tbcilte er ihr M
Notbige über feine SJcrbilltniffc mit. Cr hatte ben Sater fifioit

früh, bie ÜJIuttcr »or roeuigen ^öbren »crlorctt, unb roar jr&t ur.-

umfdiranftcr .^crr feiner .^aublungen. (Sin (leined, in ber ^Hbcnt-

prooinz gclcgeiicd Wut unb ein jicmltcr) anfcbnlicbcd Vermögen

fieberten ihneit eine nicht nur forgenfreie, fonbern, in ben Jlugnt

ber iHätbin, glanjcnbc (Jiiftenj.

„3cb ald iltitter muft ja audi auf biefe Singe Weroidjt legn,"

fagte fic, ald Sorn geenbet, „aber ilbcle fragt nid)t banaeb ur.b

> atclc - »bei - Mbc
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würbe i&rcm ,Cwjcn gefolgt fein, auch wenn fic ftdj babur«^ in

Mnnutb unb Elenb gcftürjt t»ärtc."

„Ölauben Sie?" fragte jclir jrocifflnb.

„«laiiben Sic cd uidjtY Tod) freilich, Slbclc ift ein oentünf*

tiged, überlegcnbts? 'Diabcbctt, juiDcilcn ju überlegcub für meine

rafd)cre Statur. Unb gerabe befjtjalb , lieber Jclir, freut csS midi,

baß fte in ibrer Siebe aus* fich herausgetreten ift, bafj baö göttliche

Seucr fo rafd) gejünbet unb fit Ü<b ihm fo oöilig Eingegeben bat-

ü, ich bin gewiß, uod) gar mancher cblc Heim wirb jefet unter

ben Scgcns?ftrablcn ber Siebe in Slbele jur ÜHütc tommen. IBie

bie «oje bei bem Muß ber Sonne, fo roirb fid) ihr £>erj in Jhrcr

Siebe entfalten, unb gar manches} Schöne, bas? itjm bi*l>cr nod)

fremb mar, barin aufnehmen unb pflegen.''

So allgemein biefe '-Bewertungen aud) untren , fo erinnerten fie

Jwlir bod) an fein geftrigeS ©efprad) mit Clga unb ihren Scrgleicb.

Sltich bie Sri unb Sikifc, roic Slbclc oorbin fein öebiebt aufgc

nonunen, battc ibn baran gemahnt; boeb mar er jefot ju glüdlicb,

um bei foldjen «cbantcu 311 »erweilcn. Siur eine Erinnerung ftörte

ibn, es? mar bie an Ewalb. S&e foütc er biefem entgegen treten,

wie ibm baO Picfcbcbcne mittbeilcn '< Er hatte uidjt ben 2Jlutb baju

unb bat bie dlätbin, feinen Jrcunb burd) einige feilen oon bem

Ercignifj in Mcnnmijj 311 feben. Erft naebbem biejj gejebeben, eilte

er nad) bem öafthof, ihn aufjufudien.

Ewalb mar ausgegangen , ber Mcllucr roufjte nicht wohin. Jelir

fuebte ibn im «arten betf .Qiotelö, auf bem nabcn Spajicrgange

;

es? roar ihm '.Bebürfnijj, ibn allein ju fprcdien; aber er fanb ihn

nicht, freilich, er roufjte nicht, bafj Ewalb's? Eltern auf bem

Snebbofe bes? Crts? begraben lagen, jonft hätte er fich benten I4n»

neu, wohin ber ^rciinb mit feinem Schmer} geeilt. Enblicb lam

er ruhig unb gefaßt; «yclif ftammeltc etwas? von IWrjcihung, Liener

aber unterbrach ihn: „Ta ift nicbtsS 311 oe^eihen," jagte er; „roo

Slbclc ihre £anb gibt, ift auch ihr &crJ/
— b'Ü glüdlicb 31t

preifen."

Eine SBttte fpracb Eroalb au« : Slbclc nie ahnen jn laffen , was?

er für fie empfunben. Selir wcr(prad) c*; bann eilte er fort, ein

üöouquet für feine 2kaut 3U holen, nwbrenb Stornier »oran ging,

um ber lante unb Slbclc jeinc «lüdwtmjcbe aussprechen.

Schon oon ber Straße aus? fah er festere am offenen Jenftcr

ibres? Meinen Ed3immcr<? fteben. Tiefes? Stilbdien war feit vielen

Jahren Slbelentf Einentbum geroefen. Schon als? Minb hatte fie

mit Ewalb bjer gc|piclt, unb noch waten manche Reichen jener

glüdlidxn jeit übrig geblieben. Sie Sitönbe waren mit ben

mannigfaltigften , juin 2i)c\l bunt angemalten ÜMlbcrn beliebt ; in

eiuem lleinen ülaajdjrautdten ftanben Figuren aus* ©ups?, '^orjcllan

unb Cbololabc, ledere uidit jcltcn in einer ibkife bejehäbigt, bie

weniger ben ^abn ber Seit, als* bie 3ahnchen nafebbafter mnb«
anllagte; in einem größeren Scbranfe befanb fich eine Jlcihe alter

puppen mit unb ohne .£>aare, in Jpau^ unb SBcjuchStoilette , unter

ihnen aud) baä öcjclljchaftSfraulein bei ^riiijen 33iribi, roeldjcr

biefer gcaufame Inrann aber bie blaugemalten Singen gäujlid)

roeggepiett, unb bie 5iaje bebeutenb laibict hatte. 3" tinrr Ede
lag ein alter wollener Icppicb, baö ^rioateigentbum bcO (Generale!,

oermöge beffen biefer auch baS ganse 3>mmer al» feine befoubere

SKcfibenj ansujeheu pflegte , unb in bem ,tenfter hi»0 ba* golbene

AjauS be<S "^rinjeu iBiribi, augeublidlicb aber ohne feinen ^e--

wo&ncr. Tiefer hatte fid) namlid) auf ber Schulter jeiner 4?«rin

nicbcrgelaffcn , unb fliehte burd) bie lebhaften ^Bewegungen feiuetf

gelb gefieberten .Höpfdjen3, foroie burd) gelcgentlicbed, fragenbe«

3roitfd)crn iljre Slufmerlfamtcit auf Tid) ju }icr>cn. Jlbcr fonberbar!

Tie .«jerrin jdjien ^eute gar nicht auf ben oerroöbnten tleineu

Siebimg ju achten. 3hre Ringer jroar glitten lojeub über fein

roeifje<5 ©efieber hin, ihre öebanfen aber weilten nidit babei, ba»

fat> man ihren Jlugcu au, bie mit einem jo wunberbaren, ucr-

Uarteu SluiSbrud in ben blauen Gimmel hinein fahen.

Ja, Jtbelc nwr hierher geeilt, in baS Heine .^eiligthuin ihrer

Aiubhcit, um fich 311 jauimeln, ihre Seligleit ju fajfeu, um 3U

beten. Xeine lauten 3i!orte, aber ein innige^ Sroiegefprad) mit

bem Satte, bem fic fi* ftet» nahe gejühlt, oor bem su allen Bri-

ten itjr reine« ijerj offen gelegen. Eibele hatte it)rcu ^atev järtlicb

geliebt; al* er ftarb unb man ihr fagte, et fei nun im ijimmel,

war ihr btr irbijebe unb ber bimnuifebt SJater ocrfebmoljcn, mtb

|
a!3 mit ben Jahren ihre üorftellungcn ftcb gellärt, halte fie jmar

bie irbifd)eu '-Begriffe abgeftreijt , aber bie linblidic i'iebe, ba«

bingebenbc Vertrauen, ba« ftete öebenlen nn ben 3!ater, audi bei

i ben flcinen Ercigniffcn beS täglichen i'cbcui, waren ilir geblieben.

So erjäbtte fie auch jelft bem Skrcroigtcn unb beut Etuigeu
'

ba<? neue EHüd, bai> ihr geworben, ctutnm erzählte fie es; c*

war 311 reieb für 3i?orte, 311 groß für Ibranen. Sie faßte es? felbjt

nod) taum. 3£it eine Saat im Scbofie ber Erbe war ci< heimlich

etftanben, bis? ber erfte milbe ^laudi es? ,sum Siebte bauorgerufen.

3iun begriff fie, was* bie läge über fo leife in ihr gepoebt unb

gcllopft, ihr oft plöflicb ba<! ÜMut in bie fangen getrieben unb

fie mitten tu ben 'Jkfdjiiftigungcn bcC läget? gcbanfenooll unb trau,

mcrijd) gemacht. Unb nun mar ba>J feiige Öebeimniß an'i? Vidjt

getreten unb füllte ihr bie iBruft unb höh fie b°d) empor im We>

fü^l bes? Tautes?, ber ftillen Seligleit.

So ftaub Slbclc am oenfter, als» es? leite an bie Ibürc podjte.

Sie eilte bin; follte er es* fein Y Tod) nein, e» war Eioalb, ber

311 ihr in's? 3>"iiner trat.

©orau lag e», bafj ber junge QJiann fo oiel «titer iuis?jah, als?

gewöbnlicbf ,}aft oatcrlid) blidtc (ein treueö Sluge auf Slbclc, als?

er ihr jeftt bic Jpanbe reichte unb ©ottesS Segen roünfdjte 311 bem
Schritte, ben fie getban.

„
v
i)ieiu guter Ewalb — mein Skubcr!" fagte Slbelc, bic Slrme

um feinen .tfalö lcgcnb, „wie freue id) midi ,
ba6 Tu gerate jetjt

hier bift! Ja, id) weijj. Tu freuft Tidi meine« «Indes?! Slls?

wir oor fahren hier jpiclten, idi uod) ein Minb, Tu febon ber

halb erwacbjene Mnabe, ba naljmjt Tu ftets nod) Zbcil au Slliem,

roasJ mit Jreube machte, Tu warft fröhlich, wenn icb es? mar.

So, bas) weiß ich, tl)ci(jt Tu auch jefft mein EJliid, unb bafj es?

Tciu ivrcunb ift, ber Teine Öefpielin, Teiu Scbwcjtcrcbrn, wie

Tu mid) oft uanuteft, fo glüdlicb madit, bafj Tu jelbft ihn mir

jugeführt, bafj Teine ^reunbfebaft für ibn mir feinett cblcu Eba>

ratter oerbürgt — baS, niebt wahr, macht Ticfa boppclt glüdlidi."

Stumm brüdtc ber gcctngftcte junge 2Kann ber ,vrcunbin bie

jpanb. Slber tonnte er aud» nicht fpreeben, fo oerrictb bod) teilt

3ug bet? blaffen Slntliüti ben Sobccrtampi, in bem bas:< treue .Öcrj

[

rang, unb bie Ihrimc, roeldjc fid) in ba<5 gute, freuttblicbe Sluge

brängte, tonnte jowohl ber freubigen iHührung, als? bem fdimet3«

lieben Scheiben oon ber ritten, theuren Sebcneboffnung gelten.

„Unb nun bleibt ihr auch nod) ein paar läge hier?" fuhr

Slbelc fcbmcicbelnb fort. „Jclir hat ti mir jetjott »erfprodjen, unb

Tu bajt ja auch nicht*, was? Ticb nach ^aufe ruft."

„
v
)!td)t$S als? bie anne lante l'iindxn, bie gar nid>t gern allein

!
ift," entgegnete Eroalb. „Slber ein paar läge taim ich tool)l noch

bleiben" — jein plötflicbci» fortgeben hätte bem geliebten Htübcbcn

ja oerratbeu tönnen, wclcbcs? Seib ihr «lüd ilim beteitel „bie

• wollen wir noch recht genießen. Slber bort tommt Tem — Irin

Verlobter, — ba barf icb Tieft nicht länger Ijter halten." Hub
et folgte bem baooneilenben 'IKäbdicn langfam noch unb war

3cuge , wie fte mit bräutlicbcm Errötben bie jtitrmifcbc Begrüßung

bes? «eliebten aufnahm unb fich mit feiigem Sadjeln au« (einen

i Sinnen nad) ihm wanbfe. Er hielt ben ^5lid aus?, enoiebertc bas?

I Sacbcln ; « wollte ben bittern Meld) gan3 leeren - ob er baran

genejeu möchte! cijiiitj<4uiiä (cijt.)

§feflilt.

(nn e. wü.)

Jm Stabtewefcn hat ber germanifche ©eift feine febönften

, Blüten getrieben; im '-Burgcrtbum hat er feine höcbfte Mraftent*

wtdlung gejrigt, unb (ein ^olt ber Erbe tftat es? uns? hierin juoor,
1

Slber nicht allein in unferem SJatcrlanbe grünbete unb ftftigte ber

|

Teutfcbe Stabtc als» bie '-Burgen, in benen uttfere gauje Multur

j
ihren fcftefteu Jpalt haben follte, nein, aud) weit über unfere 4>tap

ten hinaus?, bit nach Ungant, %oUn unb «ujilanb oerpflanjte er

ben Üürgcrgcift , fdjuf er mit beutfdjem iKcdite Stabte, 3um Sikibl

jener Slaoett, bie felbft aus? bem eigenen ©enius? \)txaui Stabte

nicht 3U grünben oermoebteu.

Slucb ben Cftcn Tcutfchlanbs? hts? jur Elbe unb Saale, ja theil«
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weife barübcr fnnauä, hatten einft kie Slavcn eingenommen. ?llö

gegen Irnbc be* eierten Jabrbunkcrt* bic beutfeben Wölter ber

Wanöalctt, Seiten, Witrgunbcr, «epiben, .\jrrulcr , S'ongebarbcn

von kee Cfcer unb Cftfce na* Sükcn unk heften bin aufbrachen,

riiiftcn kie friegeriid)en 2&ichfelflapcn in bereu perlaffcnc Si(je ein.

Tiefe waren ein Ibeil be* grofjen Wolcnftainmc*, ket fid) audi in

Bommern tticberliejj unb biefem feinen flavifctien Tanten gab , kenn

po more beifst: am Meere, unb fo bebeutet 'Hemmern: Sank ber

ÜfleerMtivohner. Ta, wo ber £iauptflitf> bicic* i'atibc*, bie märt)-

tige Cker, in terfdiiebene Arme gctbcilt, fid] kein £ajf, einem

Wufcn ber Cftfee ,
juwaljt, grüubeten jene wilheu 2 lauen ein arm

iitfic* Jifebcrborf , ba* fie Scbin, b. b. Sih, 'Jücberlaffung nannten.

Qi vegetirte fort, recht unb fdjlcefit . wie fo manche* ankert wen-

bifdje >ifeberkcrf an ber Cftfce, 5. W. SHoftod, .Holbcrg, Sattjig,

verbunlclt von ber großen norbijeben Sonne ktr reidicn jjjanbcl*-

ftokt Julin ober Wincta auf ber heutigen Jnfel !i?ollin. AI*

aber biefe*, jerftört com Tänrntönig inilbcmar, im 11. Jahr,

hunbert fiel, ba raanbte ficb ber .\vinkei nach kern günftiger gelegenen

Torfe au ker Dbermünbung, bas? nun alo „Stettin" ju Wüllen

begann, bod) nid)t ohne ootber eine ankere unb uvar bcutfaV

nickcrfädjfifcbc WeoöHcrung erholten ju haben. Üs>ctt umher warb

ba* i'attb rou ben dürften mit bcutjehein Welte beje^t, vor beffen

Ibärigtett bic Slavcn jurüdwieben, unb halb waren kie legten

Saute in roenbifdier Sprache vcrflimgcn.

eine neue ^eit bradi Ober Bommern unb feine vauptftabt

Stettin herein, eine ejcit be* Aufidjroung*, kie nur bureb Mricge

geftört wurbc. Wrofj u>ar kie White, nl* ba* gewerbtbätige Stettin

ber beutfeben Jijanfa angehörte unb al* ^icr bie fterjogc von |5om«

mern rcfibirtcn. 3mar ben problcmatifd>cn Worjug, eine iMefibenj

511 jeiu, oerler bie Stabt wieber, baflir bliilite ober ber Fankel,

kie (9rpfsmad)t unferer ;5rit, immer erfreulicher auf, unb felbft bie

Wergröfierung ber iyeftungtfwertc vermodite ken Auffcbroiing nicht

ju hemmen. Seit 17 20 gehört Stettin 511 ken Stakten ker preu«

fjifciien Monarchie, kic es* nur porübergehenh bi* ;um Jahr IMi
an jwanlreid) verlor. AI* natürlicher jpafen kec> jüblidi gelegenen

unb mit ber Irifenbabn nur wenige Stuukcu entfernten Wcrlm hcbl

e* fidj ftetig unk mit Macht. Tic Stettiner Maiifherrcu unb See-

fdjiffc finb geaditet bieffeit* unb jenfeits* be* C;caii*, bie Wejicbuu.

gen berfelbcu reichen hi""oer »ach .tfollanb, irnglaub, ^ranlreidi,

Spanien unb ken bereinigten Staaten. Glicht miubcr wie ber

.\>ankel blühen aud) kie (Gewerbe, unb bereite* ragen neben ken

fcblnnten Mafien ber Sdnffe hier bic tjoljen Sdwrnftcine in bie

l'uft, keren C.ualm, tufammeu mit bem jbeergerueh au-5 bem

.fjafen, ben ctgenthAmlieben „Hultutkuft" unferer Jage heroorbringt.

Scbijfabrt unb Jnbuftric finb bie Mönige ber Okgcniöart, unb in

Stettin haben fie einen 3l)ron fid) erbaut. Tori) nicht blofs bem
'JVtateriellcn fröhnt man in ber alten ^lanfeftabt. Wibltotheten,

Wumnofien, ein Scbaufpielljau^, eine Sccmannc-Uhulc , Sterittoarte,

niele gelehrte Wejellfefwfteu heben nud> ba* wiffctifdiaftliebe i?cben

ber .fjnuptftakt Bommern*. J!ad) kor .liiliünig roiu X Tcjcmber

)s<ü jublt Stettin 70,»W Seelen, «m* eine Zunahme von •>.•-«»»>

gegen ba* Jahr 1-ii l ergiebt. 3(ud> iHeftbeiij mar Stettin roieber

einmal , freilich nur auf mettige Monate , beim hier renkirtc im

Jahr IHM her vertriebene Murfilrft Anebridi Wilhelm opii .ijeffen,

freilief» nur al>5 öejangener. Jcbt fteht ba-:. grofie cdiloft mieker

periuai*t.

?<U5 bfti -irinncrunflcn ein« trifdjeit ^?ofijei6fiimfen.

14. (Ein 3ungfrnurnrnutt.

Wor etltd) unb oierjig Jahren gab e-j in Jtlanb eint Sippe

»Ott jungen Dfanncrn, '-öttdin* ober Squirin* genannt, utüBige

Söhne begüterter Wentlctnen, kic felbft roenig ober uidit-J befafjeu

unk kurd) Unocrfdiamtheit unb 'Wi^ iiireu Unterhalt ,;u gemiunen

fuci'tcn, bi* ihnen etma ein befonberer (*Mücf*fall eine Aiinfpfunb*

tiDtc in kie lafche führte, ein (rreignifi, ba* feiten genug ftattfanb,

roenn ihnen nicht etioa ein heften in ber 'Jlrmee eker eine portbeil=

hafte .(jeirntb kam ferhalf. .<jeutjutüfle Ünb kie jungen Jrlankcr

au* guten .vamiiien überfroh, wenn fie im ctaat* ekee ^rioat=

bienft ein t?oficben erhafchen Ibnneit, bo« ihnen Unabhaitajaleit

fiebert. Jlnber* aber »erhielt fidj'* im erften Viertel he* gegen-

roClrtigcn 3abrhttnkerl* ; ber Sohn eine* Wentleman hielt e* für

tief unter feiner SDürbc, ficb mit bem .tjanbel 511 befebaftigen, uit

bliche auf ben erften .Haufhcrm mit bcrfclben aVraebtuug lietak,

wie auf ben geringften Kreimer. Ta* .{ujammenfeharren oon Wc!b

galt nicht für gentil unb bie Uladerei in einem Bureau für eine

(Gemeinheit. Sieber jog ba* feine Jijcrrlein in halboerhungcnem

Dlüfriggang burd) kie ctrafjen, courbettirte gelegentlich auf einem

geborgten Wferb ober jagbelte auf bie (»kfal)r hin, al* ifiJiUkieb

aufgegriffen ju merbeu, mit einem Ocioehr unb einer JagMartt,

bic einem 'Jiadjbar gehörten. (Hcfehmollen oon Stol«, bilbete er

fid) uod) SBunber ma* ein auf feine Unroiffenhett. "Mit Weradituiq

fchaute er uieker auj kie mit 2)tübctt ringenke ^chtbarlcit unk fab mi:

Ungekulb bem Sag entgegen, an wiehern ihn fein Water in cm

Waar Veberhefeu ftedte, auf ein au*rangirtc* Jagbrofi fetjtc urttt

[
mit einer Werje, bic »tellcidit oier ober fünf öolbftüdc enthielt.

J
aii'Jrüftete. Tann hatte er glcid) einem Slbenteuer fuefaenben PW
Wla* bie Sklt pot fidj; unbelt'immert fd)lug er ken nddiften, betreu

'Vfflb ein unb ;pg muthig unb leichten \ierjen* au*, um fein Wlüd

ui machen, feft bnrauf vertrauenb, bafi ba* ftelje „C" ober ba*

altertbümlidie ,/JJ(ae" oor feinem Familiennamen ihm eine nu|}6«e

! ^reunbidiaft ober eine einträgliche t'iebe gcroinnen müffe. ^raiicte

idi ut tagen, baft mir eine hübfebe Portion von biefer hoffnune;?'

wollen Jugenb iit bem Grumt« unb in ber Stabt Simerid bargen

?

Stet* bereit, bie .ftanb einer reichen Jungfrau ju erringen, im

Jiotbfall fogar mit Üfanengeroalt, nwren bie Wudin*, bie in Georgt-

ftreet auf' unb abbummelten, eine fehr gefürebtetc MörperfctarL

Sie hatten 'Jlllc* m geroinueu unb nid't* ui oerliercn; roer title

al|e Vuft haben follcn, fich in einen Mampf mit ihnen eiiiiulafieni
1

Jttre Sehne oon l^iii miften wenig, welche leilbc Wefellen wt

ihnen bie Witter waren. Jm Allgemeinen begntigteu fid) bwie

jungen ('ieutlemen, umher 511 ftoljireu unb gelegentlich einen et-!'

tifdien 3 eher
j

üu*juftihrcu ; folgeuke '.Unelfcote jeigt übrtgen*, i>si

fie fidi ittebt immer auf tiufehulbige Sduoanlc bcfdjrattlten.

Lfine* ber bübfdieftcn iüabdKit in ber Wcgcnb mar bic Ioeit:t

eine* Mcunbbcfiber*. gleteh berühmt bttrd) fein grofsc* Skrmjgra.

al* kureh kie eiferfüditigc Sorgfalt, mit wlcher er fein angebetet;«

Mink bewadite. 2ie hatte eben ihr fünfzehnte* Jahr jurüdgeleij:,

unk ui (rbren biefe* (»kburl*tage* mar ber iiater pon ber Strebe

[

feine* .\vni*!)alt* fe weit abgegangen, um einen Wall ju geb«,

ut welchem er viele junge Wcntlemcn, Söhne oon lliagifrrat^perfonrn

unb .v>auiitgefdin>oreiien, einluk. Tie Dcrgnügungtfluftigcn Jütsj-

; liuge machten fidi bie gebotene Gelegenheit recht gerne ut Jtu(er,

|

beeiferten fidi , mit ber jungen (5'rbin, bie ba* einjige Mink twi,

I

ju tniijcu, unb leifteten C'rfah für ba* 2lVgbleiben ihrer Clters.

welche fidi weigerten , ber (Jinlabung eine* Wanne* Folge ju geben,

ker in ihren Augen nur ein ?)comaii war.

Ter junge M . . fah ba* holbe, intcrcnaiitc , juitöc Skjen, ki;

.pdbin be* ,«fic*, unb tanjte mit ihr. Sie (eben, btefs fie lieber.;

fo erging e* wenigften* bem armen >{.., ber bei biefer C^clreien

heit eine tiefe .vtcrjen*wunbe baoontrug. Ter oerliebte Jtinte:

würbe mit einem l'Jal ein gauj anberer Ü'icnfd) ; er fouiite mit

mehr effen, nicht mehr trinfen, nicht mehr fdilafen. (5r folgte mit

langer ben .yuuben, wie er bi*her halb ju ,>ufj, halb jti ;Uop c,:-

tban; bie HufternleUer waren oergeffen, ker Wallbef miifie f'«*

ohne ihn behclfeu, unb ber einjige Webanle bc* uuglndlidKii C?fftf

hei lag unb bei 'Jladjt war ker geliebte Wegenftank. Ö* i« io.n t,

er hatte verflicht, kie tölut, kie ihn verjehrte, feinen (*itmt ut

offenbaren; bodi biefe rereinigten ftdi ali-balb ju ber gtJuiiiit.it

Trcbung, ihn au* bem Sdilofs ju weifen, wenn er ficb unterfttbf,

je wieker von biefer „gemeinen .Hreatur" ju fpreeben. Seine jRat 1

ter, welche bie Slidite eine* Orafcn war, fiel gerabeju in Cbitmetiit,

al* fie ihren Sohn „kie Sodjtcr eine* ^coman" loben hörte, ie

(tanken bie Tinge in feinem eigenen .ftaufe.

Ubciifo unglüdlich war ber junge St.. in feinen ^«eriuAfs,

bie Jjanb be* lieblichen
v
i)!äkdieu* mit ber ^uftimmung ihre* S-i-

ter.t ut gewinnen, ffieit entfernt, ben Jlutrag al* eine ühre aar

mnehmen, wie* ber aufgebraditc Wut*bcftfccr ben jungen .Oerrn

ohne Uinfteinbe au* feinem >>au* unb brohte bemfelben mit ret'

fenlicher 3üchtigung, wenn er fidj je wieker auf kein t'annc b^
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T> c 11 f fcft c lieber mit }[furtrationeti.
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«aate (ifciei cit „^üael «*,
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«ber fänaubenb wirft bu |i«

»Kit bir feit im {»ufSaax tragen!' Berk. 3ttlllaralb.
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(gut-? betreten luffc. Tic junge Tarne frt&ft enthielt fid) jebet (?r-

mutbigung gegen beu verliebten 3auiriit, befielt äeibcnjdjaft mit

beu jjjinbmiiffcu ju wacbjeu (diicn uub cnblid) in förmliche Tollheit

ausartete. L'iitjitilojfcu, ben Wcgcuftanb feiner Hoffnungen um jeben

Vrei-J ju erringen, nahm fid> ber rüdftdjUMofc juufle 'Mann, ali

er bic gewöhnlichen Wittel fchll'dilageu (ab, vor, ba$ Mabcbcu

gcroaltfam ju entfübren, eine Wcthobc, jii einer .>rau ju toinineu,

bic im 3üben uou Urlaub leiber nur alijtioft beliebt murbc. ,vür

bic(en 3mcd fieberte er fid) beu Vciftanb einiger /Ucuitbc unb etlicher

gcwilTcnlofcn Öruubjaffen feine* Vaters, unb als Mtjj V.. eine<5

Sage*, nur uou einem einzigen Ticuer begleitet, welcher beut Aufa)cin

uadj bcjtodien mar, einen Spa}icrritt machte, ftürjtc bic Vaubc

Uber fic l)er unb fculeppte fie fort.

Sdion nadi einigen Stuubeu mar ermittelt, bajj ber junge .<t..

(eine Veutc uad) einem ^armbuuä gebracht batte, bad etwa }roanjig

^ieilen von bem 3l5obnjib iljrco Vatcri eitr,elu mitten in einem au^ge-

bebnten Sumpfe lag. Mr. V . . mar natürlich jebr entruftet über btefe

Untbat unb idjroor in einem Anfall von l'cibcnfehajt , beu (ebnöbeu

Räuber uiebtrjufcbicfjcu ; nach ruhigerer (rrvoagung aber, uub nach-

bem er bem Jiatb (einer Jjreuube Wchör gefebeuft, gewann er bie

lleberjcuguug, bajj (eine nicht unterjtüfyten perjimlidjen An(trcu=

gütigen aujicr Staube fein mürben, beu verlorenen Schaty jurüd*

jugewinnen. Qr begab fid) baber nadi Vimcrid unb machte vor

bem ver(ammeltcn Statt) bie Anjcigc. Tiefer erliefe fofort Vefcbl,

bajj ein (tarler, au? Militär unb ^olijifleu bcfteljenbcr Trupp nach

bem tvarmbaud aufbrechen uub ba* gefangene Wäbcbcu jurüd*

bringen (olle. Ter gedugftigte Safer mar 3eugc ber Vorbcrci-

lungen unb tvar eben im Vegriff , mieber nad) £auS 311 reiten unb

tiber bic Certlicblcit genauere Hunbfdjaft ciiijujiebcn. ak- ihm ein

killet in bie .\iaub gcflcdt mürbe burd) einen jrrluinptcu Heilten

Jlnirpi, welcher unmittelbar uad) ber Ucberiicfcrung ^icifjaui nabin

unb fid) burtig au» bem Bereich jcg(id)cr Verfolgung brachte.

Wr. V\. öffnete bad killet; co lautete mie folgt: „Sir, — ei- ift

wahr, bafi ieb 3t>te Tochter entführt unb [lieber gebradjt babe.

<*» ift waljr, bajj id) fic anbete uub fie ju beiratben bcabfiditige.

3ft ftc (lug, fo willigt fie ein, beim id) werbe midi gegen fic als

ein guter unb liebevoller Watte erweifen. Sikitit Sie es gut mit

ihr unb mit fid) (elbft meinen, (0 ratben Sie ihr ba;u uub ge=

Winnen bamit eine Vcrbinbung mit bem alteftcn Vlut von Wunfter.

3cb fage biefi tooblmeinenb , loeil ich ben ^rieben wünt'die. 2iVi'

gert fic fid) — bei Allem, was b«lig, bann beiratbe ieb Tie mit

Weroalt. Jd) bin tein Jtnabe, unb fic mirb t-i bereuen. Sic

baben jcüt bie aöatjl. fflenn Sie mir eine Antwort febiden burd)
j

einen (leinen Jungen (uub id) tann auf eine Weile weit jebermnuu

(eben, ber fid) bem J^auje nnbt), fo roill ich ibr bicfelbe jeigen.

3d) ratbe 3() |lcn ' 'ft c °'c 3uftimmuug ju cmv(eblen; follteit Sie

aber im Öegentbeil ben 2.ierfuc^ niacbeu, fie mir mit Weroalt 51t

entreifien, (0 wirb bie Sadie gaiij anberd auffallen, al» Sie fid)

beuten. iHüdcn Sie mit Solbaten ober ^clerv an, (0 roill id)

Jbnen Ur(adje geben, e£ Jl)r Jeben lang ju bereuen, od) bin

ein entjd)loffcner Wann uub babe ein eiblidje-? ßklübbe barauf

getban — 3cbctt, ber pd) biefem .tiauö uabt, fdiiefee id) nicber,

unb (oüte idj fiiiben, bafe weiterer Mampf uui^loö ift. fo babe id)

eine Mugel bereit für Jbre Todjter unb eine für mid); beim fo

wabr id) auf ein jenfetts boffe - id) faitu nidjt, will ittdit leben

ohne ftc. Stenn Sie Öcwült braudien, (0 b">bcn Sie, nidit id),

im Jtngefidit bce .yiiiimctiS ben blutigen Tob Jbrcr lodjter 311 vcr=

antworten, imgb Ji..
w

Ter unglüdlidic Sater wanlte, al« fyätte ttjn etue*.Kugel gc> 1

troffen. Gv lanntc ben verjioeifelten Gbaralter bed :Hauberö unb

hielt bcufelbcn voUlommen für fabig, bic in feinem '.Brief auügc

(prod)cue Trobung in Vollzug ?u feten. älVj* lountc er tljuu?

Tie Siebe \\i feinem Minb überbot batf 2kilangen nad) 3iad;e, unb

er (ehrte in ben iXatbafaal jurürf, um bie Wagiftratc 511 bitten,

bic Verfolgung be3 Verbrecberö aufjufdiieben. 3iodj vielem ©iber«

ftreben gingen bic je barauf ein, wollten aber bic 5rift nidit auf

langer beim vieruubjwaujig Stunbcn erftreden. Ter näebftc Scbritt,

ber bem gcdiigftigteu SBlautt einfiel, war ein (9ang \u Votc^, ber

fid) jogleid) erbot, bic Jlngelegenbeit auf fidj ju ncbmen unter ber

Ukbinguttg, bajj er volKommeii freie Ajanb behalte. Tiejj würbe

ihm jugefagt, unb er begann (ojort feine 2.1<ajjiiahmcn. „Sdjreiben '

Sie eine Jtntwort," fagte So(c#. — „$Ja« foll id) (d)reibeii?" -
Ter iltajor biltirte wtc folgt : „Vis morgen verpflichte idj mid), cit

niijt ju beUftigen ; biefi wirb mir ,^cit laffen junt Itacbbcnlen nab

Jbnen betreiben Vortbeil gewabre». 'iiknn Sic nod» einen Junlen

von Ifbre in 3brer Vruft haben, werben Sic meinem Minbc 1114«

ju ileib tl)un. 3obu -».."

„Aber wie foll idj tiefe« Villet beforgen laffen?" -- „fttb.a

Sie ci mir; es foll in bic 4>uitbc tiefet Vurfd>en fonimen. 34
will cd burd) meine Wilcbmagb hinfenben, bic mau fdion berau-

(ommett laffen wirb. Verubigrn Sie ftd) in biefer Vejiebinij.*

— „Oilaubcu Sie, er werbe meine Toaster herausgeben '<*

wijj niebt." — „Aber wa$ verfpreeben Sie ftd) von bei Saite

'

shkun Jhuen mein Seclenfricbcn lieb ift, (0 (ageu Sie mir ti

aufrtd)tig." — „Dobian benn; ivenn id) aufrichtig mit Jtuun

reben (oll, jo glaube id), er wirb fie bfiratben, fobalb er fwbt.

bap Sie enricbloffen ftnb, ihm Jbre Toditer wieber abiuiifbmtn.''

„Sie beiratben — fie beiratben? 0, id) bitte, (predicn Sie

tiidjt (o." — „t5o ift meine ehrlidje Weinung. Stcberlid) fdudt

er noch beute uacb einem Wciftlidxn, fei ti- ju einem rcd)tcu occ

einem vertappten, unb läßt bie Irauiiugi-cercmouiecu vornehmen

;

morgen öffnet er bann bie Ilmreu uub erbietet fid), ftc juriiiju'

geben, wenn Sie fie nod) baben wollen." - „C, baa roire tu-

jctjlid)! Manu uichtö gefdjeben, um ei ju binbcrnV ÜWag ee tcft;r,

Wöi c« will, mein ganjei Vermögen — wenn td) nur meinen

Siebling ungefdidbigt juröderbalte. 0, Major Vole*, id) we;f..

Sie gebieten über wunberbare Wräjte
;
uiadjen Sie bavon Öclnauil

1111 >tcrcffc eines uuglüdlicbcu Vateri." — ,,Jd) nehme mannen

«ntbeil au ,Abrer l'age unb will tbuu, mos ich lann. Hcbreit

Sic ruhig nad) ifoni ^urüd unb feien Sic verfiebert, bajj tcb in

iljrer Sacbe nid)W verfäumen werbe."

Valb naebbem fid) 2>lr. V.. entfernt batte, begab fid) IM-!

uad) bem ^lijeiburcait unb beauftragte jwei von (einen beuten,

gefonbert unb unbemerft in (üviltlcibung (ich uad) bem .Tarmbnu*

im Sumpf htujujteblen uub in einem ber vlufietigcbaube vetfitui

ju bleiben, bist ihnen ba>i Signal ju raftbem, gewaltjamcm Cm
bringen gegeben würbe ; injwifcbcu foületi fie ftd) (orgfaltig in üit

itebmcn, baß mau fie nicht entbede; ber Jliifbrud) brauche rrft am

eintretenber Tuulelbeit ju gefdjeben; bod) foUett fie auf Mti,
vorgebe, ein madjfamctf lluge richten unb bavon ihm ÜRelbun;

machen, er werbe in einem Vaucrnbäuscben, jwei Uleilcn »onceir.

Vlatj, ju (inben fein unb woUe bort ihre Veriditc erwartetu Mti
ging gut. Mein Strgroobn würbe rege uub Vole« bejog mit feinen

Vcuteit bie betreffenben Voften, gebedt burd) bic Tuntelbcit tm:

^Binternacht. Um adjt Uhr (topfte ti leifc an bie ibüre Wr

Vauernbüttc, in welcher Volci allein fajj, ba er, um Vtobadjtrr

aui bem ffieg ju räumen, ben digcittbumcr (orlgefd)idt hatte; rt

öffnete (elbft, unb b"eni trat ein Wann in einem groüen SMei'

mantel, unter bem (geleite eined Volijeibienerö, ber fid) in m
Qdt jurüdjog, jo baß (eyn Vorgefet>tcr ben ,vrembeit ungeftort era-

miniren lonnte. - „^arum bringt man mieb biebcrV" — „Taf

will idj Cudj (ageu," verfette ber Wajor, „fobalb id) weiß, m
3bt in bie ivlnbe jenci V>li3«niauned gefallen (eib." - „Ji

(am von ber ,}ann in bem Sumpf, um einen Auftrag meine*

Runter* ju bejorgen. ihWr bat ba ein ftcdjt, midj ju ergreij«

unb bietier ju fdileppeu — unb wer feib Jbr, ber 3br einem io

gcfetjwibrigrn Angriff auf bic perfönlidhe Areibeit cinei t>atmloies

Mcnfdjen Sie Stange ju halten fdjeintV" — „Wit bem baruiloicii

Wenfcben bat jidi'« wobl, benn (eib Jbr niebt Oamee Wadine*pie.

ber auf bem cafbeler Oabnnarlt bem i'ame Wurpbo diu« oerfefte,

bajj er nidit wieber aufftanb?" Ter Wann fubr jufammen wnb

fdjautc umher, ob ftd? niebt eine Auflfidjt }um ßntwifdjen barbifie.

„Unb wai mieb betrifft, fo bin ich Tom Votc?." — „Ter V<n

fei uu? gnäbig!" rief jitternb ber eicnbe; „ber £crr ff' un* gnl«

big, id) bin ein verlorener Wann." — „Wicht boeb; wenn ^tr

(htd) treu gegen midj erwei«, follt 3bc noeb vor Tagtfanbrsiii

wieber auf freiem 5ujj fein. Jdj hatte e# biejjmal nicht auf

abgefeben." - „Wöge Sie bie grunbgfttige Vorjebung in ihres

Schub; nehmen, lieber Wajor! 3* will für Sic bureb's Jener

geben. Schonen Sic midj, uub Sie werben einen treuen äRem

fdieu an mir fiiiben." — ,M\t ftcbt'i mit bem Auftrag, ben otf

bejorgen foUtct — wem galt er?" — „3cb folltc ju bem öeifi-
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fiepen." — „SSJefjwcgen?" — „Sunt .Cienfcr, wa? weifj ich?" —
„U'tünt Jhr ihm nicht lagen , wcfibalb man ihn ocrlangt?" —
„Senn Sic'« burcbauiJ tutften muffen, Sit" " — „Jch muft

c$ wijfen!" bounertc ihm Hofe« ju, „ober id) laffe Gucb äugen«

Midlich gcjdiloffen nach iiimerid abführen." — ,.9tun, nur nidjt

fo bitig, Gucr Gbten. Tet Runter bat mit bicfcS SBilltt an ibn

mitgegeben." Soft« entrift ctf ibm unb erbrach obne Uinftänbe

ba? Siegel, „ftodjwürbiger .ften — idj bittt Sie, fpbalb altf

möglich birtjer ju fommeu unb bie Stola fammt bem Ritual mit«

jubringen. Ter Ucberbringer , welchem Sit in jeber 33e}iebuntj

trauen fönnen, wirb 3bncn als Sübrcr bienen. Jfb bitte um Gilt.

Ter übrige: 4>ugh St.."

„.£>m, ber DJtcnfcb m&cbtc Seiner .froebwürben glauben machen,

tS gelte, einem Steibcnben bie Skicbte abjunebmen. Schlauer

sWfdic — aber id) beute hoch , ioir werben ibm einen Stridi bureb

feinen 'JMan machen." — „Manu id) jebt geben, Sir Y" — „>.
\\i Seinet SiochwüTbcn. 3cb werbe Gucb begleiten. Kommt! Obr,

Monftabel, tebrt witber auf Gurcn Soften püd." Unb ber l'iajor

trat mit bem Voten btn Scg ju bem GVciftlicben an. — SBa# bei

biefem gefproebett würbe, ift nidjt betannt geworben; wir miffen

nur jo oiel, bajj ber ISohjciaVt unb ber Tiener btö Goangcliumc1

balb nachher bat? ^>aii« ocrlicficu unb ihre Schritte gegen bie Sarm
im Sumpf biulenften. 9>t>t<tf batte fidi in UWadinetfrne'cf weiten

SWantcl gehüllt. „Sdiqucn Sie nidit jurüd, wenn id) Obncn beim

Gintritt in bat* i)au$ folge," l'agtc 3>ote3, al« ftc ftd) bem &c-

bAube näherten ; „man wirb mich für ben au egefenbeten Voten bal«

ten." — „Ja; aber bie Wolle, bie ich fpiclcn foll, gefallt mir

nicht unb oertragt fidi taum mit meinem heiligen 33cruf. 3* wlltc

meine £anb nidjt ju einer laufdnmg bieten." — „Wicht einmal,

wenn e$ gilt, ein unfcbulbigci* iDcabdKu au« ben Miauen eine*

Sdiurtcn 311 retten, ber fic für 3eit unb Gwigleit tu (Krunbc rieb«

ten wirb, wenn e* Uta* nicht gelingt, feinem böUijcbcn t'lan oor=

•ubaucn?" — „?lbcr bie «cfahr? . .
" — „irür Sic ift leine

oorbauben, unb wa$ midi betrifft, fo lache id) barüber. (Stauben

Sie mir, bocfawlirbigcr .fterr, wenn Sic thun, wie id) ^fineu fage,

begeben Sie eine gute, eine ette £>attblung." ~ „öott gebe ec?,"

flüftcrtc ber Rubere unb llopflc au bic ilitirc. „'Scrgeffcti Sie

nidit, Anfang* ^cbcnflichfeitcn tu erbeben, ehe Sie einwilligen."

— „Jch baffe ben betrug.*' - „Set ba?" brüllte eine Stimme

unb ein Mopf fam in bem .»enfter 311m itorfebeitt. „Mb, Sie finb'S,

hoebroürbtgcr fcerr. unb Same*?- — es? ift fo btmfel, bafj man tauin

etwa« unterfdieiben faun. ^cb will hinunter tontmen unb Sic

berciulaffcn." „M" 8>l« c« fwflf" °1*t ftcrbcu," murmelte

Ü'olc*. 3'" naebfttn ilugenblid war ihnen baS Ä>au3 geöffnet.

Ter Okiftlidje ging mit bem jungen M.. bic Ircppc hinauf; ber

angebliche Tiener blieb 3urüd, um wieber ju fcblie^en. Sie et

biefen Tieuft erfüllte, wirb bie ,"\olgc lebreit.

5iad> einem lurjen idtrlomeutiten fchien ber nieiftliehc in bie

5-olljiebung ber Geremouic ju willigen. G3 würben jwei fyetit

Saeh^fer^eu angejünbet, unb ber 'Jlrtcftcr legte feine Stola unb

baö Rituale auf ben lifdi, wiil)renb ber Vudin fidi nach bem 3mi'

nur begab, in welchem er feine unglüdlidic befangene ciugefperrt

hielt, um fic 3»tr Irauung herbeijujdjlcppcn. Vergeblich bat fic

um Schonung, oergeblidi warf ftc fich oor ihm auf bic Mutet nie.

ber; er jerrte fic geroaltiam mit fidi fort 1111b fdiob \\c nach bem

Süd) hin, auf welchem baä Vud) aufgefcblagcn lag. 2er Weift.

liebe ftanb t)ttttcr bem lijdi, unb eine alte ^>crc gaufclte auf einem

Stuhl, um bei ber Gcremoitie ale! 3cu9'n 5U bienen. „fangen

Sic an!" rief ber aufgeregte Jüngling. „Ajjurtig!" — „Sir

brauchen nod) einen weiteren beugen, n>cnn ber hriligc ?llt Wcl<

tung haben foll
," bemerftc ruhig ber 'i!riefter. — „SHiebtig — ba»

habe ich oergeffeu. .^>e, ÜTladinedpie , tomm' berauf mau
braucht 2ich." Unb alü cc ben nabenbeu Schritt bei) Jieiicr»

borte , wnnbtc er ftcb wieber gegen ben lifd). Jim uctcbftcu ^(ugctf

blid ftieft ba« faft ohnmidittgc a)iabdieu einen lauten Schrei aui

unb fuebte fich Ittfjurci&ett. Xcr junge M . . waubte ftch um. Tie

ÜWünbimg eine«) i!ijtol<v berührte fein Cbr unb fein !)<od(ragcn war

oon einer feften ^auft gepadt. Gin lauter iififf, unb jwei mit

Sitbel unb Marabiner beioaffnete Holijiften in Gioil flürjten berein.

Ju bem übcrralditeu Schrcdcn bec« VudinS hatte ftd) bic £ame
oon btefem losgeriffen unb bei bem ^rteftcr .yülfe gefacht, ber

nun fühn auf bic Seite ber Giubringfingc trat unb fein Änat^cma
bountrtc gegen ben elcnbcu Zauber.

Tic Sfijjc bebarf nidit oiclcr 3«fatc mehr. Sang oor Tages-

anbruch befanb fieh baS gerettete l'cäbdjtu wichet in ben Jltmcn

ihre« ühcrglüdlicbcn Votcrd. Ter junge SWann würbe im Ginoer«

ftanbnifj mit allen Vcthciligten nad) Tubliu gefeubet, ba man 3U

Schonung ber «efüblc bic Sache nicht auf's flcujjerfte »reiben

wollte. SHift V . . ging nach bem lob ü)rec? Hatcrö nad) Jnbicu

unb heirathete bafelbft einen bocbgcftelltcn Cffijier. 9iach fimeriet

lehrte fic nie mebr junicl, ba fie feine ftamilienhanbe an biefe

Wegeub fcffeltcn. Ter junge Squirin nabm, fo oiel ich hören

fonutc, Ticnft in ben Truppen ber oftinbifdjen Mompagnie, jeieft«

nete ftcb burd) triegerifebe 1h<tten au# unb würbe halb befbrbert.

Ser fann fagen, ob ber i'Iabehenräuber unb bic Beraubte nidjt

baö glüefliche ^aar fmb, wclcbeö, 0011 mehreren fehdnen Minbern

umgeben, nach einer fechSwöchcntlicben Seefahrt oon Halfutta au<S

im Sommer be3 3af)rc<S 18ti<» ju Soiitbnmpton an'« 5aub ftieg?

9«olc3 ift tieimgegangen, ebenfo bie Gltem be« jungen liianneef.

9iicmanb fann jetot baS Wcbcimnifj löfen.

(Sin rrlqliifllfr 2a>n'int<I. Rot^cntct int«rtRaiitf iS*triitt(l ttuvte

jrttiiift in 9piri» *etiiM. *"fi «sitcm tfctbai btitf r V. im ftauMua
ct. ^ftmain fitbr eint» l^tt ein «Icaaitt gritcibtltt junact Wimi*
in clcjantfm £äaa.en unt ten einem tttner btakittt. tcr. t*r liälic, iajle

tr, fintjt WtturtiSiaijracidienfc \n tnaibcit. ,S*ctitneu (äic rnie^ jut unD

jinciiiciibait.' Umetfic fr. .tfim id? »c^c 3 i,r ?t****r >e*rttn. 3* * tn

erfl ter ciiiiscn l.iatn mit meiner Jamitic hi<i an jetomattit ; wir M«t>m
in ^Jati«; itt) retbeiratb« mi* iiädiittu» nnb irtre« alio ein guter »tunt-t

ten jlnicii iciii!* X«r ^vilrditr bicitett Sd'tnnita.ta.fTinänc* aOer Hxl *uf,

cct |un.)( rrüitc jit, rt»t>.iurcllc f'tit Vitit \mt traf Itinc öahl. ituf

f< in i'cilanacn isii>C< tu Mt&nunf aojtinctcn. bic iid' aul 35(11 Ärantrn

telift. uns eit itim mit Nn Sadun ^uj|tjil>icft reuten icllte. 2ar.ini wellte

ti (id) etnvjeMen, tid1 ttnnnenc bem<rttc ti jeted; : „Sprc-po*, tet) trautht

an* ncd> tiiif itutjnbt jiir ineint 'Kult»:" l_'r rtibtit fcl*t aue nnt)

jaatc tann im *c-Tt«ct*«: .^l* encattt 3it in einet 'ctunte!- — .f-err

S., ren einem (
! cmmiü btgtt itet . tea<M n* Kjtiinmten .^eit na* tti

t-eitiebneten Wctinuno; iie schurrt Ii* in tcr SMelaae eint« sernchmtn

^.111(1*. iPeitt trtten ein nnb tinben btn jungen flenn im lisuiminer,

tat ei jn rtnncütn fdviut. In iebitn tcrleaen, bas man ihn fatti übci :

rafdite. i*a!t übtr bic SaCMäjiialfit bei ?ieiitr|ch.iH unb bat btn 0*tlb;

arbci'.er. einen "itu^cnblii in Hatten, trähicnb er leint Jlnfnnft ber TCuttce

mclftn njcibe. ber tv iiitrft bic Uljr leioni ircnc. t*r n.ibm Itntert 11110

trat in ttn ialcn tin, btpen ihüre er balb cijeu liev. itic au* bie ctm«

Oi'tittn . s
,
y"v ift feint lllir. liebe Tlutter. tinfadi aber j|t»

jd'mactPcU, n-it i"u Mt atirüttjehe Salt." — „Tic iit nc* siel iu |<Jicn,"

autreertetc eine ÄTautniumnic, .baft tu «l*t* für ?eiuc ichn'tiitr je«

lauit i" — .o* i'i'ittcr. Zu tnajit Ten Uvtbtit baifibti (ajtn, id)

w.-ree «* Cu mit ber Jte<bimn^ Sfiaeu!" — .-Sehr (eben, i* jebt reebl.

Tu is*elm, Paii i* einen aiüen ttieil tcrlelbtn ^aMen U'tt " ?ci jun,ie

I Tcann tarn mit ber UI)i »um «eltarbe itcr iiiviict. ber bas ^aiite Hcibräd)

atieicb.i'rt hatte, .i'itine Untier ift (cb.t jut citlaitnt." (agte tt. .i* trünfebe

nur, bab he meint Stallt eieittbmiät 1111b befentets. bat) iie Itlber be;ablt."

e» rttibtu ihm bie (£*aiiictia*fn fibetjeben, unb tv aelil lur Tiuttet w-
tiitf. bic Iljiir immer balb aesjfnet lajitur. ?!e Butter fautj «llrt kbr
(eben. .3nb(|ien." temerltc |ie. .iseUeu int be-* au* btn rtei*ma<f ?enier

£*mcüet bereu; rufe lic:" .Sbfr, liebe Warna, i* ircBte ihr ia eine

llebtua|*,una, bereiten.* — ,?<(in, nein, ruje fit um !" cetlaiifltc bie äi auen-

jtioitr.e. ^Jin v-Teiten l'i.ile btran^lcmmenb, (a^tc bei luuat Dia in Mim
<*»clb-jvbtilf» : ,?a* ijt bie klaime einer alten ftiau, idj iimii meint cctrsci

jter nittn." ?atattf flina. et jtim fereimmer hinauf. t>inc halbe ätutibc

rerjeht, et ffmuit ni*t iitvüct ; bie beifen Cclrarbciter weibcu uu,iebiilbi,»

unb Bia*eu («IttAuf*. um bie nufmciüamteit ber Wutter aui fi* in Jichcn;

Jlttce bleibt (tia. liitbli* treten iit in btn catcu, ben iit ehnc 9Scl'tl

tinben. Iie «eben tut* ade 3i"""tr
. f'V" ttintn lVtn(*en ; unt1 bp<It

in fem 2lut,,vatm bcihanbtti, au* beci bic IVulter hatte icilafhcn tennen.

Vcm Monier eriabien he barauf, bafi ber jmiflc $ux (etben jcnütganacti

jei, bie fttehnuiifl habe ti nc* ni*t left gcmielhet, trett er ü* tr(t übet'

jf.i,ien »etttt, cb ti aOt jeinc Ticbcl naeb S?mild> U'ttce flatiren (innen;

barum itt er (ett sie-el lajen beid'iftijit. aüe Jiäume tu rcruieneit. Jic

beiben Üettarbeitfr hatte bet ^ettier tut iartuercr jehalten, bie Der juu(je

Wann anaetli* tnrarltte. ter <Mcnie(tieid> bes |*lautn Öaunert Isar

ae'.iiuoien

,

' btt cVcltarbtittt um (rint c*mucria*en betroaen. Sa8 aber

war iu* bet ^«ieu aercorecn. irelcht bie iKeac btr Stutter jeipitlt tat?
Ja« «üljtet iit leiett jielcit. ber Wannet Ktitanb bie J»au*reteftin|t un»
hatte »ctuejfli* bic climme ber alten Jame nad'<)tmad;t, n-tl*c JU. unt>

fein t-^mmt» ejehert halten.
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l'tiuiatit liitjtj i.attn f<4 aber last uat Jtteir.

Ott Cifriminlt ««.»«il ä»tr tlf rjin« Ifaflr «tat rilatrrlab»»«,.

Du fitatui liln» iai*tit bot »ac ItlulttiaoaaniralliB.

>3G G^z

unb cSroßcnuiöcn in 6cr ^ifbitifj.

SKtl»rr.

Du lim tt'iinalil hnirt da) kravpgrn , rlaci ttam Itnifcii flrltatKaj

tnOafaarra.

inlttiimutlit»« itutfäjlaa »«r Utnwtinunj.

Uai llapüau janbaail kcNH bfi« mll t'i trabnaaj na» Orrjra»,

ilanButt, riltt* Ciairfila an» |)nrn»!aji, ciaCraWf» *t» Slrf/*
an. tu Ui-Ibnib.



537 ÖAl

,T>cr ^irUjin £öd)lerfein.

SJooelle von {irrmaun CtlldjlSflcr.

(Äet(|c»«nj.)

Ta* (Mit. womit fidi .^ellmauu beu nadjften Tag ju befcbaf'

tigen hatte , mar bie ilutffchreitung ber Solbaten. 7er jftlbwtbel

lintlc fid> tum •' pport cingeftcllt tinb bie Hainen ber Grcebentcu

au* feiner Viicftafdie vcrlcfen.

„Wa* bcjehlcn ber Vcrr Cbcrlicutcuant, baß mit ben Stuten

gefebiebt V lifltte er nl*baitu gefragt unb nid)t geahnt, welchen be-

benflidien .-{micfpalt er mit tiefen Korten in feinem Vorgefebtcn

roodirufe.

Mit ftd> fclbft ipt 3trcitc idjritt $tllman.n im 3iwn»cr auf unb

ab. Taft bie Solbaten uact) bem Wcfcfjc ju beftrafen waren, ftanb

feft; c* .mar fogar notbmenbig, wenn in ber Mompagnie 3ud)t unb

Sitte ßufruM erhalten werben fotlten. Tagegen ließ fid) einwerfe

ben, bafj bie Aufführung ber Abtbeilung bi«ber eine tabelloft ge-

wtfen mar, unb bau man beu (*rjcf} be* vergangenen läge* mit

bei Aufregung be* lanjc* wie be* Steine« entfdiulbigen tonnte.

Unb wenn $ctlmann bte Veute mit einem bloßen Serroei* burdi'

tommen lief), tonnte er ficfjcr fein, oou Agne* belobt ju roerben

unb ibr (Gefallen ju erregen. >•. entgegengefepten JaHe blatte fie

gebrobt, ibm bbfc -,u werben. Sie mar ihm alfo, fagte fid) £ell=

mann, jefct gut! Welche iHcfugnijs aber liatte Tic, mit joldjer 3W-

ftimintbeit — biefi mar c* vor Allem, rooran ftcb §eUnuinn ftiefi
—

in bit militftrifdjc ;Hcd>t*pflcgc be* Mompagnictommanbantcn ein-

greifen ju wollen? Sie feinen ihrer 3ad>c fo fteber tu fein. ©t»
wiß mar ihr, bem fd>öucn, geifiooUen, originellen Mabd>en, von

vielen Mannern fdion redjt siel ju ©cfaUcit getbaii worben —
warum folitc fie nidjt auch über AjcQmann triumpbtren tonnen ?

2:< loollte fid) nur (Iber feine Sdiwadibcit freuen, unb an ber 51c-

ftrafung ober ?iia>tbeftrafung ber Solbaten lag ihr eigentlich fetbft

fetjr roenig.

$cllmann trat au ba* offene Scnftcr unb Kutte hinüber nach

Tammbaufen, beffen jtirchtriürinc man fiber bie ©arten be* Torfe*

hier hervorragen iah. ©cwifi, badjte er, fibt fie jr^t in ber vaube

unb freut fid) bc* Siege*, ben fie über mid) bereit? errungen ju

haben glaubt.

iHafcb brebte er fid) gegen ben «yclbwcbcl im Limmer um, fein

(»utfehlufi war gefaxt

»Sieben colbaten waren außer Selbmann bei ber Ajfairc

betbeiligt

„3ecb* Solbaten unb ein (befreiter."

„Tcfto beffer. Dliditcn 3ie im ©emeinbebaufc , ob« wo e*

fonft möglich ift, eine Stationemacbe ein, unb (äffen Sie biefe oon

bem t'lefreitcn unb ben fedj* Manu brüte Wittag jur Strafe be-

lieben. Walbmanu bleibt auf ber Wadie al* Srreftant."

Ter »velbwebel inndjtc ein etwa? übcrrafdjtc« ©efiebt. „SBc

fehlen ber .(icrr Cberlicutcnant," fagte er, „einen Soften vor bem
Scbloife'*

„.Veitt. nein! 3<b babc ben Seuten bis jefct gerne bie Arbeit

eine? Wadibieufic« nad>gefebcn unb felbft auf ben Soften vor mei-

ner Wohnung verjidjtct. über jef^t follcn fie büßen. £er Soften

jebodi bleibt vor ber Sfkdjt!"

„Tic morgen Itittag wieber abjiebt?"

„Cime burd) eine neue erfetyt )u werben. Tie Wannfcbaft

wirb mir beim ^biiibravvort vorgcftellt."

„iSabeu ber .(Serr Cberlieuteuant fonft nid>t? ju befeblen?"

»Wein. Ruten Morgen, ,}clbmebcl!"

Ter Ailbioebel madjtc »lehrt eud)" unb ging.

Tatiiit war bie Angelegenheit crlebigt, unb .vvllmaim fühlte ftfh

orbentlid) erleidttert Tie Strafe war allerbing« im äkrbaltnifi

jum Vergeben etwa-? fdbarf — aud) ber ^elbwtbel fdjicu baoon

Überrafd)t gewefen 511 fein — aber, trottete fid) .viellmann, al* er

bie nadi bem iyrübftüd gewohnte Cigarrc anftedte, eine 3!U{iiguug

lanu ben Seilten unter leinen Uinftaubeu frbaben.

Ter lag verging unter ber gewohnten iHefdjaftigung , unb ti

War ftellmann ntrbt unangenehm, von feinen beiben Cffiiieren ju

Vorelt. bafi fn mit benl Maplai» luib b»m V»bter Torf»« fot

I*»»: Wit'. ** RH

ben ?lbenb tiu lorotfpirl im Sirtbebaufe verabrebet ballen. 7a
er in bie öebeimnijfc be* xartenjpiel« nicbt eingeweiht war, tonnte

er, ohne aufzufallen, au* ber i»,i. iij.iv.it wegbleiben uub einen

Spajiergang vorfd)ii^en. Tie uämlidx Stunbc fanb ibu beim

aud), wie beu lag vorher, wieber auf bem Wege nadi Tammbaufen.

@* war ibm lieb, einer io augeuebmeii lluterbrcdiung be* auf

bie Taucr bod) langweiligen Tetndieineutlcben* begegnet tu fein,

unb er freute fid) barauf, wieber einen t'iKiir mit bem Wabcbcu

ju verstaube™, bejfeit Refprad) auf ibu in einer eigenthOmlidi

anregenbeu Weife wirttc. Werhottrbig war nur, bafj er, je naher

er bem Torfe (am, um fo mehr bie beu gamen lag über bewahrte

Sicherheit verlor uub mit immer größerer Unruhe au bie tHcfrrfl>

fung ber Solbateu baebte, für bie fid) '.'(giie* fo lebhaft verweil

bet. Wenn wirtlid) ibr Üiitieib babei im Spiele war, bann, mußte

fid .velliuaun geftehen, hatte er e* fdilimm gemacht, uub mußte

fürditen, burd) feine 'J<ad>ridit wirllid) ihrem Versen webe tu thuit,

wa* fie oielieidjt nid)t fobalb oerjeiben wodtte.

^tittru unter biefen Strupeln, bie ihn beinahe wieber jur Um
tebr veranlaßt hatten, taut er in Tammbaufen vor bem Wirth*-

baufe an uub fd)htt, ohne von ^emauben bemertt worben su fein,

burd) ben ©arten auf bie betauute i'oube ju, bereu ben Eingang

bidjt verfalle ierube Zweige er vorftd)lig au*einanber bog.

Cine Ucberrafdbuug war ihm vorbehalten, beim ftatt be<i J'ia?

eben*, ra* er hier ju finben boffte, iah er fidi einem balb bauerifd),

balb ftabtifd) getlcibetcu Vurfd)tn von unteriebter, mittlerer Statur

gegenüber, ber fid) beim Eintreten be« Ciri;tcr* in ber glanKnbeu

Uniform langfam von feinem Stuble erhob uub beu offenbar un

miUtommencii rtaft mit einem fiiiftern, trofcigcn SBlid mufterte.

(iinen Augenblid ftanoen ficb bie betben Banner ftiratm gegen-

über, fid) fifireub, ber $uricbe im .v^intergrunb ber Saubc, J^ell-

manu nad) vorn am (jiugang; biefer cinjige Augenblid aber ge-

nügte, e* ben beiben Männern tum inftiiirtindßigen 3ieunißtfcin tu

bringen, bafj e* Itter ein jeber mit einem priniipirlieu ,\e:nb vi

tbun babe.

Terlei (irfcbeinungcu ftub nicht feiten unb bürfen tein Staunen

enegeu. Wie mir e* begreifen tonnen, bafi bie flamme ber Siebt

über jnxi ^tdupter in beifjer l'obe lufainmrufcbldgt. ohne bafj

nod) ein Wort gtwechfelt, ohne baß noch eine Sqlbe gefproebtu

würbe, baß alfo nur ein 1M\d ber jünbtnbe .viinle für beibe Vier

jen war — fo muffen wir e* auch -,u faffen vermögen, bafi ber

iBIü) be« A>flffe* von Auge )ii Auge fahrt, burd) uidn* Actiftrr

lidie* entjünbet unb bod) im Üu w wilber (4(ut augefadtt unb

btgierig, bit eigene 3lärte am ©eguer ju rrprobcu uub fidt im

verniebtenben Mampfe mit ihm ju meffen.

So fd)limm ftaub e* nun um üellmann loeuigfteu* nod) nicht.

Cr fab nur, bafi er ftd) von brm Manne, ber ibm gegenüber ftanb,

nid)t* ©ute* ober ,}reunblid)e« ju verfeben babe, uub empfanb

felbft, obue ftd) im Augenblid genaue äicebrufdraft geben ju fbnnen,

eine unbefummu Abneigung gegen beffen gante IfrfdKiuung.

„odi bitte um (hitjd)ulbigung , wenn idi geftört haben follte,"

fagte er hoflf.li unb wollte wieber jurüdtrettn.

„Mirb ftörcu Sit nicbt," antwortete btr .rreitibe, »unb in biefc

Saube einzutreten bat ^ebtrmaun ba* Accbt, ber bit Familie be4

Wirtbe« leimt.
'

..
babe gcftcni rrft ba* tUcrguügen gehabt, in unerwarteter

Weife bereu tüetannrjdwft tu madion."

„3a, vtrfttMt ber Ütnbere flüchtig, „iu Mrieg*j|Citeti muß mau
fid) baran gewöhnen lernen, ba* tweifaruige lud) überall auftaif

djeu ju feben."

,Vi .öelJmaun flieg bie ©alle auf, er bemühte fidt aber, ruhig

tu bleiben.

„Ter Solbat mag, id) will ba* »ugebeu, uidtt Gebern ein will-

tommeuer Raft fein ; wa« .iierrn Marl anlangt ,
ja empfing er midi

iu ber juvortommeubften Weife."

„(Jr ift eiu barmlofer Mann," beuurtte ber Anbere turj unb

nahm wieber auf feinem Stuhle War., beu CbertOrper turüdgr-

worfen unb beu brutalen Mid fortwabrenb auf .ipellmanu geheftet.

Tiefer wollte ftd) eben ^urüdjieben, ba ber Aufgang eine« in

foteber Weife fortgeführten ©efpradir« nicht abjufebe» war, a(» et

hinter ibm raufdne uub Ague* eintrat.

Si« war überrafebt, bie Ikiocu Mannte bUt tu ftuben, u*K

(111

Digitized by G



c--a ö:J8 .'..-o

mit beut Scharfblid eine« mcibli.tcti Ätigeö mochte ftc bac< S?;r*

bollittü, in welches Meie fid) su cinaub« gcitctlt, joglctcb triam«

haticii. eine leiste :Kötlv flog, ebt« fo Schnell ocrjcbwinbcnb,

üb« ihr 'iliitluj, unb fic begmfitc .\icllniaun in bcr freuniilidifleri

i&crfc.

„Tas ift fcbön, bats Sic gelommcu ftnb," fagtc fit. „Tot
Skier wicb Tut) freuen . Sic mieber \u leben."

lieber bev Haler!" baditc Ajctliuann unb entgegnete einige

uicbtsiagcnbc iikntt, inbejj er auf bem StutiCe Waty nahm, ben

iDui '.Ugncö anbot.

„Tic .y.trcn lucrbcit fid) nicht leimen," fuhr biefe bann fort;

„erlauben Sic mir, bafs id) Sie porftcUe: £>crr ÖutSbefifccr öart»

uer oou Stcinbacb — A)crr Cbcrlieutcnant .fteumattn,"

2 ic lüliiuncr machten fid> emc fteife Verbeugung, unb c« mar
Ajtllmauu nicht entgangen, bafi (Partner itju unb ilgne« weiljrcnb

ihres ttivjcn Wefpracbcö nicht aus ben Äugen gelaffen hatte.

üiue unbehagliche Stille trat ein; iebcr bcr Jlnrocjenben fühlte,

bafi man fid) gegenteilig jur Vaft fei, unb ^ebeä fibien feinen bc
louöcni (^ebanten nachzugeben. (Partner bradi euölidj ba« Schwei'

gen, imfl jwar in \o heftiger Ärt, bafi mau ihm anmerfeu tonnte,

wie c* bu- gaujc rfeit über in ihm gegährt hatte unb n>ic tr teint

Kraft ober leint l'uü mehr faub, feinen Wroll uodi langer hintan

ju ballen.

„Tu liaft midi lauge warten laffeu!" fuhr er in baijcbcm

ione (icgcu "Jlgueö betau*.

Tule iiidte leicht ;ufammru unb .fSellmaiui horchte bod) auf,

uk- er bao li.abcbcu i>on Wartuer mit btm pcrtraulicben „Tu"
ni:gcivri>ateii hörte.

„Jiidjt lang«, als meine Äumrfenheit im .fiaufe «forberlicb

war," jagte bic je«, beu 'iMirf feit auf Warmer gcriditet.

„.\>m," entgegnete biefer, „es ift mir neu, bafi bic ©efebaftt

fo briitgcub Teint Heit in Jlnfprudi «fbmeu, unb id) glaubt, ohne

.'unuinen bes .tfcvr» Cbcili.iuenauts hattejt Tu mir noch bin»

laiigiiJi .'Kau gclaii'eit, ^lc ^M.itier in ber Vaube ju jählen."

„0«i habe," antwonetc Äguc« i:ibig bem plumpen Vorwurf
<

,i.imier'o, „ben jj>cmi nicht tomiiuii fc^en.
Khk\w biefj ab« ber

.'um geiueiei; wäre, teunft Xu midi ;u gut, als bafj Tu annehmen
letuuleji, utj wäre im Staube, bte einem jeben öaft fdmlbigc flüd«

liJit einmal aufjer ;>lcbt ju laffcn."

„iio iniijtc akbaiin für mid) baS «eratbenfte fem," lachte

i'iait.iei L'Oil .yobu, „tiluftig nur mehr unter bcr ,)irma eine«

i''Mi:t-> luet iu crjtoiucn, um au* jener :Hüdftd)t tlKtlhaftig ju

weracii, p.o Tu aUein beu naibfteu ,vreunb«t bco yaufee gegenüber

im uuüothig ju halten iitieiuii."

Jlgiuv |..nuieg uno hielt ben Kopf auf bit tietue .nanbarbtit

geicutt, bic fie beHbaftiijte.

iliidi Partner Dielt e£f hei bcr iiiifrfditiltetlidjeu Siu^e bc^ 3)ldb«

d>euo jitr gut, feine '.'tugiiife ciujufteUeu, uub ueriqnl in bumpfeä
i>i:il'iUteu, au« bcin et vlonlid) mit einer au beu Cbcrlieutenant

geiiaueten ,u-iic auffuhr.

Tiefer hatte unterbeffeu ,'ieit gebäht, fid) ben „(üuWbcfttier''

uau« uUjiiicbcu. C'r ftanb ungefdlir in gleichem Älter mit £vll«

manu baO mar aber mahl bie euijige liigenfd)ajt , bit er mit

biefeiu tlteilie. TiW braune, glatt rafirtc Okfidjt trug btu MuS-
btuef bee Tcrbh.it uns diaubheit, bcr burch bie bidjten, immer
iulaiuiucngejogeuen fdüuarjeu i'lugenbtanen unb burd) bic ungc=

pflegt unter beut ipi^cit ^Jä^but berooraucUtnbtii ^aare noeb

vermehrt mürbe. Tie breite, miterlebte (*Veftalt ftat iu einer grauen,

t;ir;,en 3fppe mit grünen Jluffdilaij.ii, uiib bic "iiiaiferftiefel reichten

uic* über bie Uniee hiimuf. Tao .iiemb mar uadilajfig über ber

'i>rui"t ge'cbloifeii unb luurDe unter bem a>iI0 doii einem bunten

Zudtc jufauimcugcbalteu, bao, ju einem fdilechtcn Jtnolcu uerfnüpft,

iu langen (fnbeu hiuau^ftattcnc. ÄuO ber ^Ikufttafdjc ber 3>op\>t

ragte ba« 'i'tunbftiUl einer lurjen Stummelpfeife, mabreub ber

baju gehörige geftidtc labaloheiitel au einem ber Ainopfe uorn auf

ber ikuft baumelte. Tic i>auc-c mann überreich mit jdnoeten

Silber, uub Wolbritigeu gcfibiuildt, um auf Dieic '^eife beftdubige

beugen uott beut iHeidittjum lute uon ba <>'<eidniuuilt>figfcit ihreß

»cfiiers ju fem.

„^di Ijabe eben baväbcr uadigebadit," roaitbte fich (Partner au
.ftclluinun, „wo;; er cv too'jl lommcn maij, im c.e 3clSat<ii in

jebem C.uaitier ben Timen fo rafdj bie Köpft ju perrüden i\:=

mögen."

.'jjcUmann bemerlte an bem fpöttifchen Jone bcr Sporte leidt,

bafs fit beionber* auf tbn gemütijt waren, unb jab chemo bur.'i

biefelbcn feine tlermutbung beftatigt, bn& er eo hier mit eiiüsi

(*if«füd)tigen ju tbun habe. t.*r fanb icbod) noch für gut. m
{djmeigcu, unb falj Oartncr ru^ig au, wie loeuit er eine ^ortufuv,

bcr :Hcbe enoartc.

Tiefer frug beim auch roeiter: „Sie werben mir bie &abriic!:

biefer tfrfabruug boeb jugebtn?"

„3m Ällgemeincn, ja," entgegnete .tiellmaun uub fdnuieg sein

roieber.

„i'affcn Sic am sJlorgtn ein iBatnillou in einer Subt ot.r

fonftioo einwarf ebiren, fo ift .Sehn gegen liin* \u wMteii, b.i§ r..

am Äbenb fchou ÄUc«, was eine Schürte tragt, bis über bie C;

ren perliebt finben töiiucn. Tao diarmirt unb fdimeidtelt iKrum.

bap co eine rechte Jireubc «um Änfehen märe, wenn nicht hinten

*nact) ben wüb^renb ber glüdlitbcn ,'ieit uergeffenen Areunbei; unb

(beliebten bic fchoiic Jlufgnbe bliebe, bie oon ben gewiffeiiloicü

SBinbbcuteln allmfdmell oedaffenen Timen burch erneute .Jcictlii

leit wieber ju tröften."

Ägncö warf .yellmann einen hitteubfii 'JMicI \u uub erreiit:

baburd) auch, baf> ieuer bac< 'iieleibigenbe, bao toieber in (^artna>

äöortcn lag, ju übergehen bejchloft. l'lber bic »vnnbe moUte tr

(Partner bod) nicht machen, uor ihm bie bemertte ihatiadje at;i.-

Itugnen unb ihre ÜtJahrbcit nicht jumgefteben.

„Sie baben," fagte er baruni, ,111 Jllleni polllommen tcdit,

unb ich tauii bic Ibatfadje, höh ber Sie jpredieu, um fo io.t

hier 3ugebtn, als wir Ücibc üou ihr ja nicht geftört ober betroffen

(Saliner jurfte leicht mit bem einen Fintel leine« 1'iiinbcc- unJ

rief bann: „Äbtr ben (bruitb fagen Sie mir, ben Wntnb! ')£<*

fteett nicht Ällce mahrenb eines Krieges im Solbateurnd! UnJ

foll btnn biefer allein beu Räuber ausüben ?"

,,3d) glaube nicht - - wenigftcits gibt ein Scbriftfielicr, Kr

biefer SPeobacbtung, bie Sic beute fo fchr 511 intcreffircn fitint.

fdjon oor meljr alO picriig ^obren ermahnt bat, unb ber im :Hu';

fteht, jiemlidie l^rfahruugcu iu berglcidien Tinge u ;u bcfi;wn, Iu

für einen anbern Wrimb au."

„Unb ber ift r
,,3d) bebaure lebhaft," entgegnete ^leDmaun mit einer Än,

leit, btren 3ronie unoerttnnbar war, ^ifiun nicht biercu p
töitncn; id) babc barouf oolllommcn petgtfftn."

„at>irllicb^" antwortete ©artner mit o«biffenent ougnm--.

„3ft 3bncn oiellcidjt aud) ber ')iamc beö Schriftfteller« entfallen"

„
vJ!ein, mit bicicin (anu ich bieneu: es ift ein gewiffer .öeiiic

Heinrich .^icine."

„£">eine ? SSon bem Ijahe ich fchon gehört unb werbe ihn auJi

wabrfebeiulid) unter meinen Büchern b^ben. Söabrhaftig. bie ;]cii

foll mia) nicht reuen, bie von 3bntn leiber pcrgeffene Stelle ni>

jufeijlagen."

„Iii bürfte 3bucn ferner fallen, felbe 5U ftnbcit. feine s JSeile

umfaffeu acbticbu ganj aufebnlicbc ^aube."

„TaS ift freilid) oicl. ^!un, "Jlgneo, bann muBt Tu mir iiiiir.

helfen , ba« beifjl, liKtin Tu einmal mein ^rauchen bift unb inc,t

3cit bafi, als Ttr jelft bic Wtfcbdfte laffeu."

Tamil bog er fich ju Slgnco herüber, feinen Sinn um ihre

^üfte ju fdjlingen. Tiefe wich mit abroebrenber "Pewegung a-v.

©armer'« Slatjtrung hatte nidit eben ehoa« freches gcfeab:.

fte febien aus emem ilbcrmaltigeitbeu (Gefühl licroorgegangen js

fein, unb culjig gab er auet) uor bem ^ibrrftreben be? ä'iabdMi-/

I nad). 31ur war e«, wie wenn ihm etwa« tu bcr '.Prüft roebc !'••

(

tban habe . er fat) Ägne« mit feinen grofien, bunlleu Jluacu mwi

einmal uoll an, wie in ftillem, traurigem Vorwurf, uub bli-"f

bann ftumm ju 'Jiobcn, in Gebauten oerfunleu.

Tic Sjene war peinlich; ÄgueS aber, um beu unerquicfU.i -

Cinbrucl ju »erwifeben, frug mit gejwiingeiiem Sdiecj:

.yerr Cbertieutcuant, Sic fagcu mir ja gar uidjto, wann

\

armen St'mber lommcu werben, fid; bei mir fur meine ö&dc.c

1 ju bebauten."

; feinem '.'(ugcnblirfe tonnte fub >>cHmc»n von Sgnts' 3r«r
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mehr beengt füllen, oi* in btefertt. St gcrictb in $cr(cgcnbcit

unb gcftanb entlief), baff bic Solbaten eben im Wegrtffc feien r bic

von Unit bifriitc strafe abjtibü&cn.

„Wirf" rief 21gnc<S. „Sie haben bic Centc beftTaft? 2Ucgrn

ticft-S Vergehens? Unb tco^f meinet Jürbittc?"

, ;.;it id) fagte."

„tlun, Sie niuütcn am SBeften roiffen, ma? Sic 51t tbnn hot-

ten," jagte 2lgne« unb arbeitete an ihrer .ydtclci weiter. SL'iait

oermoditc ihr nidit anjuieiicn, ab ftc bcltitigt unb vcrlcfct, ober

ob Tie audi nur frhmerjlid) berührt fei. Heine tfiber jttrftc in ib*

rem fdjöiun (HcfidUe, unb fit jdjwicg.

Wavtiitt aber hatte trft aujgclaufcbt, wie um 511 matben, um
was t* fidi hantle; bann frug er: „Sprechen Sic von beut fjeftri-

gen Auftritt hier im ^«irtlishaufc ?"

2er Cbcrlicittcuant bejahte es.

„Wirf" rief öartnci, „unb Tu, Jtgnetf, baft für bic Solbn<

ten um VcT3cibung (\cbcten V Tu felbft, bie mau fo roh angegriffen?

Tas ift wichet Tcin gute?, biutnttifrhes' .öer3 gcmejcit, bas Tidi

fo hanbtlu lieft! ijaft Tu nidjt fdion als «tnb für mich unter

Ibranen gebeten, tuenn midi Oer Sater in »erbieuter Steife prügeln

roollte, weil idi Tir btim Spiele roch getban ober Xtcti gar tu

witber Stkife gejdjlagcn hatte. Sieh, ich mar bainal« fdjon ein

tro$igcr, jäher Wurfcbc unb Tu fdion ba« feclcngutc, eitglifcbc ®c-

feböpf, oas Tu nodi heute bift."

Partner hatte ftd) in eine wahre Wcgciftcrung bincingefprocbcit,

feine 2lugcn glaiijtcn unb fein ilntlifc nerfdjonte fieb in ber cblcn,

großen Erregung.

„Sehen Sic," manbte er fidi 311 .yellmanu , „{eben Sic tiefen

Taktlsbcutcl. Irr ift alt, abcteiiüut, bie Sttdcret nicht intbr tu

crleuneu — natürlich, ich trage ihn nun j^Oit oier ^ahrc alle

läge, jebt Stunbe, unb ich tuerbe ihn tragen, bis jeber ^obcit

morjdj unb jtte SHiaicbe gebrochen ift. Tiefen Beutel habe ich oon

Wgucs. (h ift mein grontetf, mein bciliiiftci? Hut, bas idj befiüe;

aber hier — Sie follcn ihn haben, uieuu Sie erratheu, marum
mir ihn flgtics geftidt hat. 0»h will es oh"'" fvjätjkn. Ta»
war, wie gefugt, vor oier fahren, och mar auf ihrer Stube nub
verlangte etwa?, tun* lie nicht thun moUte. Jn Scbmanborf mar
nämlich ein Wall, für beu fit eine CinUbung aiigcitomuten hatte,

unb idj, her felbft nidit cingelabtn mar, uerlattgle nun, bau auch

fie wegbleibe. Sie wollte nicht. Ohr ©ibtrftant erbitterte mid).

Udenn ich in 8orn geratbc, fdjiefjt mir baö Vlut tn'd Mcfidjt ""b
id) fehc roth uor meinen ilugeu. ^d> (cnue mich nidit mehr, 2iod)

einmal bat ich nnb hatte fte in meinem Träitgen heim 2trin gefafii.

Sie blich feft, unb jei>t — jer>t fdjofj mir ta« Wlttt 311m eejjcri.cn

unb ich gab ihr ooll 2l>utb einen Stöfs, ber fte 3tirüd gegen eilten

liicb jdjleubtrtc. Unter einem Scbmerjcnsruf faul bad elHähdKU

jufammen, fic hatte fteh beim ,iurüdtaumeln beu einen tfitfj lurirt.

'iHau eilte 3ur epülfcleiftuitg bevbet , unb id) weift nidit mehr, toic

ich and beut .Simmer taut, flgucs mar mehrere lochen an'S

Welt gcfcffelt. eju biejer Seit verbot mir ihr ä.iotrr, je tuieber

ieiu .fjaud ju betreten, ^cö befdimor ihn, id) lag i>or ihm auf

ben .vtlfkn, idi moUte nur »on ilguts hören, bap ftc perjieheu

habe. Ter illte mar roie Stein, (ir föune nur fagen, baft Jlgneo

uidjt ]ürne, unb baiS fei mehr, als id) oerbieue. Tas mar 2111c?,

ioa-^ idj autf bem ctaulopf bcraueprcfjcu lottnte, unb tmd> tiefen

Korten micö er mir ftrcttg unb unbarmherjig bie Ibüre. l'ttbltdi

burfte 2tgnes mieber ba? Limmer wrlaffen. Sie mochte oon mei'

item troftlofeit Wcbahreit unb von meinem Sdnucr;c gehört haben,

^hr tirfteo war, bau fit ihren Atoter bat, er mö^e mir wieber bie

getOLihutett Scfuche geftatten. Ter Üatcr gab nach, wenn audi

uitjierit unb wibcrmillig. i)icr in btefer Üaubc traf ich mit 2lguei

; 11 111 erfteit JJZale wieber jufammen. tfs war ein 2ag wie heute.

Unter eittvin Strom von Ibratien bat id) fic um SJcrjcibumi für

bte unerhörte Itjat. Mit einem ^achtln im <'!eft*t, befien (5riune.

rung midi noch in meiner legten Stunbe gltidlich madieu wirb,

unb wenn id) Ui eleubcftcii lobee fterben follte - - fagte fic, bau

fie mir ja fttjcm längft ccrjicben habe unb an jenen Vorfall gar

itiUt mehr ocnle. Tie freie ."Jeit aber, 311 ber ihr ber Iiiinte ,vuft

perholictt, habe fie bajU heitübt, mit tiefen iabalvheutel ju ftideu,

unb fein Wcfu) möge mir fteti bie i'crridierung erneuern, bafj fie

mir in itict« jürne nnb von ^«jen gut fei. So, ba* ift bie

;

«efdiidite vom laholdbeutel, unb wa>? ich tri ber Wahc_ tiefe?

\
beiteti aller liugcl empfant — na, ba» werbe id) obucit tjoffcutl 1 ;i

nicht erft 3n erjahlcu braitdicn."

\iellntanu warb von Wartner'« etnfadier nub naturivab,ret Tat-

ftellitng tief bewegt unb hltdte bewuitbetitb auf ?lgi(e$, bie ibr

Höpfd)cn noch tiefer fetlftt uitb ein paarmal wrgeblld; bettlitht (l>'

nicfeti wat, Oiartncr'* (irjdhlung ju utttcrlirecheii , ober tod) beu

Sachoerhalt viel einfacher unb hanitlofer barjuftcllen, al« er fid.

ilt Wartntr'* begeiftertent ftUtinb au«nebntc. Sic fpradi bie

wöh»li<hen 2!}ortc «01t Nichterfüllung, natiirltdiem Befühl nub

attbereu fdiöneit Tiitgcn, tie beim iiellmantt erft redit veranlagen

inuütcit, ihre Wefdjcitenheit jurttdjumeiien mit ih'r cblev Wehal:re:i

in'c- rechte Siebt ju ffpeu.

Tautit hatte et eö aher nid)t gut gemacht.

Slgncs ichivieg jiuar. ©artuer aber fuhr in polterigem Idiic

heraus: „Tarüber löitiicn Sic gar nidit fprcd)CU- Ta* verfteheu

Sie nicht. Teint würben Sie c<s verftehen, hätten Sie auch mit'

eine leife 2lhuuug von beut cugclgleidiett .öerjett btefef i'ldbdKUv,

fo mürtcit Sie auf ihre «Türbitte gehört unb bte armen buiuiiutt

Jcujel vim Solbateit b l1 bcu laufen laffen."

,„"\dj bitte Tidi, mäfiige Tid) boeh!" flehte flgne«? heforflt.

.viellmanu aber jagte gereift: „lieber tiietu Vermögen, ein weih»

liebeä ,v>crj ober eine gute ihat 511 begreifen, will id) mit ^hnen

ttid)t ftreiten, idi will nur bac- l*iue Ucmcrtcu, bafi idi meine l!flid)t

alo Vorgelebter 511 th'.iu, bai- :Hedite aufrrdit 31t erhalten, baö

Uttred.'tc'ju uuterbriideii habe, nub ba« iiameutlidj über militäti-

fa)c i'erhälttiinc unb taniher, Wa? in tiefen geboten unb nidt

geboten ift, nur Terjettige uvtheilen follle, ber fic aiö eigener 2t:t<

fdjauuiig nub Erfahrung tettit!."

„od> habe genug bavou gehört!" antwortete Wartuer eben

jo heftig. „So viel, bafj ich jftr meine ferion lacuigiteiK* allen

("V jdimad baratt verloren habe unb lieher in einer Ajöblc am
junger 311 Wruubc gehen wollte, als mich •" fineu Sültaientittel

ftedett lüfffit."

.'giclliiiattn 3itdte mit ben 21difelu.

„Ta« jcbcdi," fuhr (Partner unbeirrt fort, „fdittut mir unter

aUett Uutftetntcu eine jditmc Sache 5U fein, wie ein liaidia ein

paar buntert Ventc regieren ju lönttcn, unb nichts tarf fieb regen

uitb utdits barf fidi bilden. Mehrt eudi! 2)laridi ! C'i, ta4 Tonncr

toetter foll ben uicberfdilageii, ber b.ts vertragen tonn!"

„Jd) hin ^bucn für ^lirett chriftlicheu ^tmidi iehr verbunben

beitn auch id) habe ItoigejeVte , bie mir
t
lebrt end) ! illarfd)!' tom-

I mauttren."

„Cffiiier nnb Solbat ift ein Unterfcbiet, bnee hetld. es niiri

jwifdieu Weiten cm Uttterfdiieb gemacht. Ta« rnttfiat Sie mir

von voiuhcveiii jitgebeu. Um aber auf liniere (^efdiidite wieter

juritdjulonnneu, fo ift meine Jlnftdtt cinfadi bie, nvnii 2lgiics für

3hrc teilte gebeten hat, fo uiiifiteit Sic tiefe Wilte erfüllen - teii'i

tas 'l'läbchcu wein gerate fo gut wie Sie, was :Hcd>t unb was

Uuredit ift — mit wenn midi trr alte l'latt wieber ni's .Vinns

gelnfieu hat, fo tonnten Sie lei ^brer 'l'iaiiitidiaft nudi cm 'Jlune

jubritdeit, unb ter .Viimmel wäre nidit tarüber eingefallen."

Wehr hatte nun bem Cberlteuteiuiut nidit gefehlt, als Heb audi

noeti von OUitsheiil^t Wartner in ooppe unb Ji! av.ri;icfeln ten

Icrt lejett ju lafjcn. i»on 2lgnes hatte er einen "inTwei? hiüiii'

nommeii, bte aber fdiwieg gatt3, nub wenn ftc audi nidit (•iartucr'--

Partei nahm, fo hütete fic fiefa bodi aneb, ihn 311 heftreitrit, i-eftiirtte

ihn vielmehr — ahft.iitli.t ober nidit — htr/a iure p.iiiiue .valttiug

in feinem "hMtcrivrndi.

Unmuthtg mit voll "Perbritü erhob er fidi von feinem Siüc

mit machte auf 2lgucS' ,»rage : ob er beim fd)on gc'.ieu wolle ? bie

leere 2(usfludit: er habe icitirn .«nmeribett v.tivrodieu , beu rlleft

bcS 211-ettbS in ihrer Hcfcllfchaft juiiibriuaeit.

2lgne# jdiwieg, utib es verlebe Melltuaitn, bafj fie gar Iiiit

Sl'ort finten mod te, ihn }Uin Wleibeu atifjiifortcrtt ober wenigften«

ihr Webaucrn über feinen rafdj:;t .'linhnieh atiSiiiivredieii.

Wartnet rüdte als ber Ctfijirr r,rftyri;b mtü ber l'auVc idiritt,

lattitt bie iWrtlce.

2tlS ftc btirdi ben (
s'a.teit ging« 11, fagtt ilgncs : ..Ter f r,

wirb bebauet», Sie nidit mehr gefeben ;u hak», tir ift S'itit.iiV

uadi SdjUHiiiboif gefahren unb id) leite, er werbe frühzeitig 0:11 •.
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b>ber jurfleltrliren, um nod) mit 3bnen jitfammeitjutrcffen. SUrf.

leicht begegnen cic ihm untermegtf."

„Jebenfall* bittt ich 3ie, ihm meine beftcu l?mf>fcblunaen 5u

jagen."

cic waren am $bor angelangt unb {vllmani ocrabidnebele füfi.

»Äuf Stfiebcrfcpen !" fagtc Jlgneä meid) uub reichte ibm ihre *>iiib.

„Jluf Wicberfcbe» !" gab geUinaim jurud, jaft roibcr $Mcn
bcn Trud bcr $anb erwicbernb.

Unter bem Ihore machte er fidj mit feiner Cigarrt ju jdjaffen

— Agnttf uabm ben Ütfeg jur l'aubc juriid.

.Öclluiöim ging uub feblug cot bem Torfe bcn om&vfab burd)

bic gelber cm. Ijr loolltc bem alten Marl nicht begegnen.

(*r mar natürlich nicht iu bet geriugjlcn Stimmung, feine

^reunbc auf;ufud>cu. Unftät unb oon taujenb qualciibeu Gebauten

gebebt, trieb er Heb im /reibe bemm, bi£ er enblidi mit einbrcdieti'

bcr Jlacbt an bic Mdfeite bc<» Scblofipartctf gelangte, bcn eine

immer offene t'attcnttjürc von beu anftofieuben Sledcrn unb jlMcfcn

trennte. £icr nahe, ein wenig mebt in bcr liefe, mar bic ,vami-

liengruft Tcrcr oon Stollen. Tuftcre *aume befchatteten baö in

bcn ,tcl* gehauene Stcinportal, unb tobmübe faul .vcllmanu auf

eine bcr umftebcnbrn »ante. Tat) eilberlidjt bei* Monbc* jirterte

bureb bic glatter unb fdiimmcrte auf bcr golbenen Jnfdirift, bic

iu lateiniieben t'cttern über brm fflrabgcnwlbc cingdaffen n>iu.

Oint Zeitlang ließ fieb ijcjlmann von bcr Stille bcr Diadit unb

ber Crinjamtcit betf Crte$ betäuben, iu bic nur bumpf bai* ferne

IHaufcben bcr ftaab brang. Tann aber raffte er fich auf unb

fragte fich, um« er benn cigentlidj wolle unb wa* ti fei, ba# ir>u

fo bewege unb.beangfrige unb quäle.

Tie (5rfcbeinung eine-3 Mauneö wie (Partner lonnte ihn boeb

nur febr wenig berttbren. (*r dattr nur jut'allig feine ^ctannt^

febaft gemacht, unb wenn biefe leinen erfreulichen Wnbrud hinter-

lief}, fo lag c« ja oollftänbig in .tj>ellmanii'4 jpanb, ob er feuern

toieber begegnen wolle ober niebt.

Jtgneö! 3br ÜUlb ftaitb fortmdlircnb cor ibm, beute noch

viel mehr wie geftern, unb bcr «ebante an Tie war etf im Öninbc.

ber am$ immer wieber Gfartner'4 unheimliche Wcftalt hinten auf*

taueben liefj. o» welchem llcrbaltnifj ftaub bieier nur ju SlgncS <

Tafj er Tic (iebte, au» tiefem, bcifjcm jperjen uub mit ber ganjen

(Gewalt feiner Icibcnfdwftlicbcn Seele lirbte, hatte er fclbft einge-

ftanben, ja fogar bcn irali aU< möglich bingeftellt, bafi er bie (be-

liebte al* SiVib heimfuhren werbe, er, ber jabjoeuige, »übe, fei
-

ner tfeibenfebaften unmädjtige uub bureb fic rohe Mann, tw# feiu-

gebtlbete, gemütboolle, ocrftanbrcidjc lHäbebcn. (iv^ febien unbenfbar!

Unb bod) hatte ttgnefl biefen Sloenb fortwabrenb eine minbeften^

jweibeutiae Haltung beobadjtct. cie hatte teilt j^ort fallen laffen,

ba# ein 3a ober 9Jcin perratben hätte , unb (Hartncr hatte fogar

ükweife von iir in Jpanben, bafj Tk «bm uon Verjen gut fei.

£eincm Tidj günftigen Scblufc, bcn er barauö auf («egenwart

unb ^utunft jog, hatte fic nicht nxbcrfprodxn. iUei bcr «tcllmig

enblidi, welaV J^ellmann uub Wartncr ju cinauber eingenommen,

war c* gewift nid)t wünfchenSmerth , bafi fid) iBeibc wieber begeg-

neten, unb bod) h«tte Jlgncö bcn ätfunfd) au^gcfurodieu, bafi .ftell-

mann wiebcrlomme, benn hatte juerft unb freiwillig gejagt:

auj ^ieberfeben

!

Uub yvcllmann fclbflV t'r wollte nicht gefielen, weldicn

(^rab von Ibcilnabmc ba* DJabdjcn in ibm wadigerufen habe,

«sdwn gefteru waren alle feine ^orurtbeile, bie ihn im Anfange

beengt b«^". burdi bcn glänjenbeti (%i|t ?lgnc(5' weggeräumt

worben. .statte er gefteru ibre tiefgebenbe •flilbung, ibreu 'i'crftanb

uub ihren feftgefügten L; barattcr bewunbert, fo lonnte er beute, fo

iebwer ibm auch bieje» .Sugeftäubniö fiel, ber Mute unb Milbe ib-

red öerjcirt, ba* i»ie ber weiche Tuft bcr Mo\c ungefeben feinen

bolbeu Zauber aufilbte, feine l'lncrlcnnnng nicht oerfagen. (*r

mufttc f i cii betenueu, bafs ba« ganjc Siefen bc<* Mitbd)eud bcn

miichligiini (Hnbriut auf ihn geniadtt habe, uub hier laut cnblidj

r.frii ber cigciitlitnnliibe ^ug iu .öcllmaiiu"o l>baiaftcr iu '.lujdilag,

von bem wir oben hmidKH, Ali wir bic uulkcliaglidte Stimmung,

in bic er JlgueS gegennber anfänglich gcrirth, fdiilbcrtru.

^ellmanu geborte lulmlid) iu gewiffen Limiten ju bcn aber-

gläubi[d>cu 9iaturcit. 9llie er oon vornherein niditv bem Zufall

überlaifcu miffeu molU*. io nwr er bemüht, bic inneren uub aujie-

rtn (hf<feenruna.en in bcr 9Jarur «nb im Sehen miteinauber in Se«

jichungen 5u fefen uub biefe aufjufinben. Gr glaubte <n nne

3torbcrbeftimmung ber Tinge, bcr Menfchcn fftr cinanber, mb
bafi ftcb biefe jdjon lange oor^er au* Momenten erlernten laffen

müffc, wenn ba£ geiftige Äuge bie ba3U rwtbwcnbige iebarfe M
SPlideö mitbringt. (*r glaubte, wie er fid» au^bradte, ba[, mt
0011 unfiebtbaren, magifeben Säbeii umgeben feien, bie, fi<b gd)ani«

nifjooll verbinbeub, leitenb, eimvirlcnb oon "^rfou jh Herfen, oon

5 adle ju 3ad>e ftblingen, unb beren faft uubeimlidie* , »eil u*«

unbcirufitcS platten wir nur bei aufjerorbentlichcu (4elegcHbcit(n,

bic ba<< Jluge eben jum «eben unb Grlenncn mit (3eioalt notbt-

geu, emofinben. 3o war t4 benn mftglicb, bafi ihn bic friabimn;

Vtgnef-', wie Tie in ^BaUeuftein'ö ^agcr jur felben ttunbe \a%\ ba

er fclbft mit feinem ,vrcunbc au? bcmfelbcu tlaffifdie Stellen rt-

citirte, beftür^t machte. 3«bcrtnaun hatte biefe« ^ufainmcntrrffca

für einen ,'lufall gehalten, ^ellmanu lonnte ba« nicht unb mar

feiner gaujeu Jlnfdiauung nad) geneigt, bicr einen jener unfiü-

baren Aäbcn ju ahnen, weldjc bic se*cjiebungen unb 3d)idjale bei

IRcnfdVn oon ber Wiege an miteinauber oertnupfen. Man »irl

biefe (»rUleu altf linbiid) belächeln. Mibt man aber bie Moglid>!cit

eine? berartigeu gcbeimnifjooUen iHruiporte» im ('hunbe ui, fo ijt

bic Wrenjc fcbwcr ]u finben , wo man beten Stjmrtomc nud) er-

Icnnen biirfc unb wo nidjt mehr. t»crtif»nnÄ jci*i.j

(Sijarapt.

Tic Cr«' ein flrrpet ?ti*cnlu*,
?i« ^iwilf ^lict1 ltnt !PilCiinj|»l'vingiet,

^öfreffjtrnnfl.
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(8«tif<Huivä.)

VI.

G3 mar s
2l!iutcr. o;i groucn Modm fiel ber 3 i.in-c wcsA unb

geraufcbloä jitr Crbe uieber, unb bic ftitle, bunde fi.\&\t oerrictb

Um an db iiid)l , bamit bie Menfdien am anberu SBlorgcn ben neuen

ünlömmliiig 90113 »enounbert anfeben fotltcn. Cci(e ließ er fidi

auf ben Tawern mober, breitete fein rcinlidje«! lud) über bic

Straften unb bedte mit feinem reidjen SfallU ba# lefctc Still ju,

bae> im ©arten nodj ben £crbftfröften roiberftanben.

Mein , bic iRcnfdjcn in ben Käufern mufjten nidjtS bapon ; aueb

bie SDlenfcbcn in ber SSobnung ber iNatbin Ordinier mdjt, beim

bie waren oie( }it »ehr mit fid) felbft bcfdwftigt, um auf ba? ftillc

2 (baffen brausen )u aditeu. Ta jafi ja in bem bebaglidicn, bell

erleuchteten 3'"""»'* ber Bräutigam, ber oor wenigen 3tiiiibeu

angetommen war, um bad jdjonc 4
iiVeibttad)töfeft bei ber Geliebten

ju feiern, unb bie rüdftd>Wiiolle Warna battc eben bie beibeit jungen

VcutA'Ctt allein gclaffcn, bafr fie nad) ber langen Trennung iidi utt>

gffti>rt ausfprcdjcn tonnten.

„Briefe tbun'v bod> iiidjt," fagte 2lbele eben, bic §anb M
Geliebten in iiire beiben faffenb. „Siebe, jetyt halte id) Tidi , ji^t

febe id) in Tein 3luge — ba roeijj ich, bafj Tu mid) liebft , ba|

mir und geboren ; aber gcfdjricbcne Sporte — cd ift eilt eigen

Ting bamit. ©er fidj barauf cerftebt, wie Tu unb bie Warna,

ber, meine id), fagt leidjt uubr, aU er fühlt; unb toer t4 nid)t

verficht, wie id), ber fagt ju wenig. Ta täufdjt man fid) bann

bei Reiben."

„SUfo Tu meinft, id) übertreibe?" fragte jcltr ladjclnb.

„9lidit abfulitlidi, Xu weift! wohl felbft nidjtä babei. Tu bift

ja ein cU'id »ou einem Tidjtcr, unb bic übertreiben alle."
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„©a« Sir Übertreibung fcfeeiut," erroiebcrte jclir, „nennen

Slitbere poctijcbcn Schroung, Jbcalifirung."

„314, id) roeijj wohl, id) »erftche baö nicht," verfehle Jlbcle

Iltinlout; „bie ÜJtama hat eil mir auch oft gejagt. So liebte ich

j. SB. eine Entlang .§einc'« ©ebiebte febr, bi* id) eine Biographie

br« Sichter« la«, ba mochte id) ftc nidjt mehr. ©a« ein foldjet

i'ienfdj Schöne« febreibt, ba« tommt ja nidjt au* bcin .fcierjcn, ift

ja leine ©afjrheit!"

„Stuf biefe ©eife roirft Su Sidj um mandien ©cnujj bringen,

mein jlinb," entgegnete ,yclir. „Tu mufjt ben Siditcr vom 2Heii«

leben trennen, unb bann auch an eine folcbc DJatur, bic auf ber

Wenfdjbcit ftöhen fteht, nicht ben tleinlicbcn SNafrftab legen, mit

bem Su gewöhnliche (hbemnänner miffeft."

„Jdj weif} nicht, roa« Xu ,flciulicbctt aHnfsftah' ueunft," ant=

wortete Slbclc; „aber id) meine, roer fo auf ber ^ötie ficht, wie

eben tfönig unb Siditcr, ber habe bie bördelte BerpfUditung , ber

üHenfdjhcit ein Sicht 311 fein, aud) in ftttlidjcr Bcsicbung."

,,©a« ift Sitte?" rief Jvelir aiiffpringcub. „Cm Wcfefe, von

oerminftclnben Spicjwürgcm 3ufammcngefteUt , eine ©rciise, von

laltblütigen fllcingciftcrn gejogeu unb von flatfebfüebtigen ©conttern

bewacht! Söci ben ffaunibalcn ift e« Sitte, fid) unter einanber

aufcufrcffen; ba« ift und ein ©räucl. Ter ailubamebaner barf

tjutibcrt grauen baben , unb ift fittlid) ; nn« geftattet bie Sitte nur

eine, unb auf biefe
—

"

Ter junge 3Hoim hielt innc, benn Jlbclc mar aufgeftanben unb

fah ibji mit ibren Haren Slugen fo grofj an, baft c« ihn faft roic

Uhrfurcht überfam , unb er ftoefte. „Berjcib !" flüfterte er . unb
tüfjte ibre §anb.

„Tu mufjt nidjt fo ju mir rebett," faßte ?tbele, ,,c« ängftigt

mid) — wohl nur, roeil id) c« nid)t verftebe. Tu weißt ja ," fuhr

fic (adjclnb fort, „id) bin nur Tein ÜHaa*licbcbcn, wie Tu mid)

in Teilten Briefen oft nennft, ba« Heine, bcfd>eibene Blümdien; Tu
borfft nidjt mc\)i von mir »erlangen."

„3e(}t nid)t, aber vereint mit bem 3^m<<> —

"

„Sieb, id) mag ben 3a*miu nicht, ober hoch nur von ©eitern.

5n ber «Ahe ift fein Tuft mir 3U ftarf."

„Unb boeb nannteft Tu mid) öfter \o
'<"

„©eil Tu felbft c« thateft. Tod) frcilidj, wenn id) ba« buft-

lofe 2J(aaSlicbdjen bin, mufjt Tu für und Beibe Tuft baben; ba

ift ber 3**otin nid)t }tt cid."

„2Heme fflfje «turne," ftüfterte ,"iclijr,.„wa« foUtc id) Tir geben

tonnen? id) liebe Sich, wie Tu bift." Unb er jog ba« (icblidjc

Stäbdien an fein .fjerj.

Solche unb ähnliche ©cfpräd« wicberboltcn fid) oft. Selten

ftimmtert bie beiben Verlobten in iljrcn i'lnftcbten überein, bier unb

bo fteigerte fid) bie Betfijicbenheit bcrielbcn jum Blifsftaiig ; aber

Sielen« feiner Satt, ihr bemüthjges Untenwrfcn, felbft roo He

im iHed)te mar, liefe reinen emftbaften Streit auftominen. Zubern

mar ba* ©eibnad»t*feft ja nun aud) ba mit feiner 6efdi.iftigteit

unb feinen ©ebeimniffen , unb bic beiben jungen C'cutc nedten fidi

roie bie üinber unb fud)ten fidj an lleberrafdjungcn ju überbieten.

TieSDJama i»ar babei aud) ganj tu it)rem (demente; fie allein pufcte

ben $aum, nur Aatbrine burfte bad gcbeimniiloolle 3tmmer bc>

treten; unb ali bann an bem erfebnten Slbenb bie Sd)ellc ertönte

unb *ba# alljabrlicbe ©unberreieb fid) auftrat, ba leuebteteu bic

Slugen ber beiben Ciebcnben fo bell, roie bic Siebter, bie ibnen

cntgegcnfrrabjtcn , unb ibr ^u^cintf fant aud fo frobem , banfer»

fülltem ^erjen, ime nur ein unfcbulbigcä Jlinb t$ jur Sßeffbeerung

bringt.

. §ern, fem oon itjnen aber roeiltc er, ber ali* Äna6e in biefeu

Räumen feinen heiligen Cfjrift bcgrfijjt blatte; er braajte eben ber

alten lantc bic ©abc, welche er jum Jefte für fte gelauft; bie

Tante banlte, fdjalt aber über bie unnöthtge ?lu*gabc, unb dtvalb

trat an ba* genfter beS Reinen, nur matt erleuditeteu 3>ntmerd,

unb fab in bie flacht binau« unb badjte au ben legten ©eibnad)-

len, ben er mit ihr gefeiert, mit ib,r, bie er nun aud) verloren

hatte. ?leh, jc(jt mar er hoppelt ocrroaiät! —
Mafd) flogen ben Brautleuten bic Zage nach bem Jcftc bnbin.

Atlir roollte nod) oierjebn Sage bleiben , bann nad) ber Uniocrfitat

jurüdfehren, um ftd) auf fein (rramen oorjnbercitcn unb nad) be-

|lpnbener Prüfung in feine Heimat eilen, um bort Jtlleö für ?lbf
.

Ien>3 (Empfang in Crbnung ju bringen. „Tenn im ^rQhling ," fagj(

er, „b^ole id) mein Söriutehcn beim, bau ci rafd) ©urjel faft« in

bem neuen Stoben unb fo liehlid) blühe mic juoor — ober lieb'

lieber noch," fügte er hinju, „benn am iHbein, roeif« Tu, ift Iii

Üuft milbtr, unb heller fdjeint bic Sonne."

„Sie voirb mir überall bei Tir febeinen, raenn Tu felbft nur

glüdlid) bift," erroieberte %btk innig, „«her, liebe« ^er;, t4

habe mid) fchou oft gefragt, ob Tu bauernb glüdlid) fein okn't,

ohne Beruf, ohne beftimmte SPefchafttgung? 31u8 ber ganbroiiti.

febaft madjft Tu Tir nidjtä
—

"

„?ieiu, idi fann mid) an ber 9iatur nidjt mehr freuen, loan

id) jebe buftige ©iefc nad) if)rem ©raöcrrrage abfd)a(en, (eben

liebcrrcicbeu ©alb ali mehr ober minber einträgliche^ Breun» ober

Baumaterial betrachten foll. Tai überlafj id) meinem ißerBalt«.

3<b habe fdjon al? Wnabe leine 2anbfd)aftcn jcidjticu mögen, ml
mir jebe fAönc ©egenb bann nur Borbergrunb, Berfpcftithr , redK*

1111b linfd bnrftcüte ; (eine Botanit treiben , rocil ich bann nicht mtic

bic liebliche Blume, fonbem nur eine lunftrctdje 3»famraf,Mir»j

von Staubfäben, ©rijfel», «ron- unb Keldjblättern fab; j« felfcjt

ba« Stubium ber lUerri! mar mir unangenehm , ba ti mir tut

enttüdenbfte ^oefic in Jamben, 2roehäen unb »napifte sei«

manbeltc."

„®ic fouberbar!" fagte Stbefe. „freilich 00m 3«-4"">

von ber TOetrit verfiele id) uidjtö , aber bie Botanit hat inidj rmuitt

fehr intereffitt, unb ich meine, jebe Bflanje fei mir lieber gc-

roorben, feit tdj ein roenig in ihr üebeit unb Irciben bineinfl."

ftfcout. Tod) Tu mollteft mir oon Teinen tüuftigen Befcbaitigungcu

crjahlcn."

„Ihm, bie ftab mannigfad) genug. 4>ab ich boeb bic fidlte

jum 3tagcn, meinen Bruno — Tu roeifit, ich reite leibenfdiaftlii

gern — ineine Büdjcr, ben ganjen herrlichen Slbein unb vor Jlllca

— Tich, meine Blume, bie bann mein fufjc3 ©eibdjen gciwtben!*

„Ta8 ift Mci fehr idjön," lächelte ?(bele, „unb btxh halte ift

c«, auch mid) nicht, für audrcidienb, Seinen ©eift unb Seine

3eit au8}ufülleit. Tu haft ba leine roirtlicbe Jlrbcit, nicht« «m4

Tu thun mufjt; unb ein 3)lu§, meine ich, ift immer gut"

„*'iue ber Sragc ober ber Sflaoe mitfj müffen!" rief ,>lti,

„ber freie SÖlcufd) foll frei über ftd) unb feine 3cit oerfflgen, erft

bann gereicht baä Wethane ihm jur (Ihre. Tie Slrbcit, bie cm*

bem SJlujj entfpringt, \)at roenig ©ertb."

„?lber aud ber uitgcbunbencn Freiheit entfpringt feite» ri'l

Slrhcit," verfemte Slbele fcfaüchtcrn. „©aö Su ba angeführt, ftnö

bod) nur Befdjaftigungcn , teilte Jlrbeit, nicht«, baS Slnbeni nübt
-"

„?lb, ba ift toieber mein lleaa^liebcfacn ," rief frlir lacbttrt;

„idj werbe mid) hüten mflifen, bafj bie arbeitfame, umfidjtige ^laii^

frau ben uunüfceti ifegafuä nicht einmal juin Stalle hiitau* jagt,

ober ihm boeb bic Flügel abfdmeibet, bamit er ut ctroa* ju c>-

braudjeit fei! Jlber fieh', 1'icbAen, ba tomint Tcine SRawa feken

im »ollen Staate für bie •JtbenbgefeUfcbaft , unb Tu bift nod) 1«

.ftauMleibc! Sich roenn bic guten Ccute im« boeb mit ihren CV

fellfcbaftcu in :Huhe licjjcn, roir wollten ihnen wahrhaftig eise

Tantabreffe bafflr votiren!"

Tic beutige Ginlabung war oon 5(au t*00 ^'•9<1', 9'9Sl<

üluttcr, ausgegangen, unb obgleich ba« Brautpaar gern bie <u<

nigen Slbcnbe, bic ihm cor Jclir' Jlbreife blieben, ju ^aufe sei-

bradjt bÄtte, fo meinte bic iHdlhin bod), bafi man biefe Cinlabunä

nidjt ablehnen tönne. Sie war alfo angenommen morben; Stiele

aber ^attc über tai ©cfprach »ergeffen , ftd) anjutleibcn unb eilt;

nun fort, baä Berfdumte nadijuholen. Balb lehrte ftc aud) in

Mantel unb .*tapu|,ic 3urüd, unb man begab ftd) in ba« ganj nabe

gelegene $au$ be* 3Hajor 001t tilgen.

(ji? mar eine «iemlieb jnhlrcidje ©efellfdjaft ; aud» im Borrimmcr.

in bem mau ablegte, befanbeu ftd» noetj ricle ©afte. Jeltr h^'

feiner Braut ihre Umhüllungen abjulegcn unb betrachtete pe bans

mit freubiger Ucberrafcbuug. Utllerbiug« fah fte febr bttbfcb auC-

(iiu bellblauc« Gadhcmirllcib umfloö bie fcblante ©eftalt mit feiisra

weidjen Saiten; ein Banb »011 bcrfelbcn jarbc hielt ba« bltmtv

^>aar; bie von ber dilc höh« gejarbten ©angen unb bie tief

blauen Jlugcu gaben bem fouft vielleicht 311 matten Bilbe ben nolbicjf3

2lu«brucL

„Vcufc bift Su fein 2Han?ticbd>cii
r
fonbem ein reijenbe« ?a-
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gijancinnidjt
!

" ftfiftertc gtlir uitb roollte bk 9Jront umarmen. Sit

ober errötbete tief unter beti fremben Soliden , bic auf iljr rubren,

uub wehrte ib,n leife ab. Sktlcfet 30g fid) frlir 3utüd.

«Natt wie« Abelen ibren $la|} neben ein« alttn, jiemlid) tauben

Taute an, bic, weil fie an bem allgemeinen Wtfpracbt leinen

Sbetl nebmen lounte, fid) febr freute, ihre liebe, Keine Äbele, bic

ihr fo oft ©efcQfcbaft gclciftct, jur 9iadjbariu ju babeu. Sie nabm
fie bann aud) fo feijt in Slnfprudj, bafj ba« junge 'Stäbchen wenig

3eit für 3tlir, ber an Ujrer anbtrn Seite fa&, bcbiclt, obroobl fie

fo gern bie SJoItc, bic fie auf feiner Stirn beinerne, oerfebeuebt

battc.

Slber fitlif mußte fid) fdjon 3U tröften. Söcnn feine SBraut iljii

abfidjtlid) Uber eine alte, llatfcbfüdjtigc ^krfon oernacbläjfigtc , baebte

er, fo wollte er ir)r bod) jeigen, baft er für feine Unterhaltung

nicht auf ftc allein angeioiejcn fei. Gr wanbte ftd) alfo 3U feiner

3}adjbarin lint* , Jrduleiu Clga , unb fing ein Icbbaftc« 0efprtdj

mit ibr an.

Slbclc , roeldje bei ber alten Tarne meift nur bie 3u(jörtrin ab-

zugeben brauebte, tonnte nidjt umbin, einen 2b,eil ifjrer Slufmert«

jamteit ber Unterhaltung neben ibr ju roibmen. Sie mar in beu

legten Soeben ängftlid) gemorbeu; 3clir füblte fid) fo leicht verlebt;

bie »«Weigerung irgenb einer deinen ©unft, ba« SBcftcbeu auf

einer, ber feinen miberfprecbenbcn Anficht, tonnte ibn tränten,

unb obwohl ftd) ülbele, wenn fie einen folcbcn ober abnlidjen Slnlnfj

gab, fiel« babei in ib^rem IKecbte fiirjltc , ja meift nur itjrem ridc

tigen Jatte folgte, fo bereute fic c* bod) narbber, — eben meil c«

ibn träntte. 3o ging c* ibr aud) jefct; ftc füblte, bafj fie nicht«

Unrechte* getban; bod) r)ättc ftc ibn um »erjcitiung bitten mögen,
um nur roieber fein ?luge licbreidj auf ftd) rubtn ju {eben. Statt

beffen fyattt er ftd) abgeioanbt, fpraeb, mit Slnbcm — ftc ftlblte

ftd) bettommen unb roartetc fehnfücbtig auf eine $aufe in feiner

Uttterl)a(tung, um mit ibm rebeu unb JUIc* miebtr tlar machen 51t

lernten.

„3!citt, ich jicfic Schiller entfehiebeu cor," fugte in biefem

Jlugenblid Clga; „er ift fo viel ibealer, nidjt nur in feinen Tia>
fungen, aud) in feinem Sehen. Söte febon mufj ba* SUtrbältnifj

)mifd)en u)m uub feiner Gb^arlotte geroefen fein; in if|r ^atte er

eine greunbin, bic fein bobe« Strc6en wq'tanb, bie, obne mit ibm
riealUiren 3u wollen, bod) btnt gluge feine« eblen ©eifte« folgen,

feine herrlichen Scfcöpfungcn »erfteben tonnte. C« mar eine Siebe,

eine* Tidjtcr* würbig; aber (9octbe — "

,.3tun, doertje mar eben ein anberer (Seift."

„C, fueben Sic ihn nidjt ut oertheiiigen, in biefem fünfte

nidjt! G* ift mir immer uncrtlärlicb geblieben, roie er eine (5bri*

ftiane »ulpiu«, ober Marine, eine Jrau, bic nie eine* feiner Trä-

nten gelefen, r^ciratt)en tonnte! Jreilid), bergleid)cn unnatürliche

»erbinbungen werben aud) beute uod) gefcbloffcn; ber Slblcr läfjt

fid) 311 bem girrenben Xäubdjen nieber, ber Sßroc onmäblt ftd) bem

Sammc; aber begreifen tann idj fold>e Skrbinbungen nicht, unb

bafj fte 311 ben glüdtieben gehören, bc3wcifte id) cbcnfall«."

„2llfo an ben i)ll>cin, an ben lieben SHhein," fagte fytx bie

alte, taube Tarne; „ab, bnS ift ja eine fdiönc OJegenb! Unb am
redjtett Ufer, fagten Sic, liege ba3 öut, ober jagten Sic nm
lintcn?"

Slbcle mufjte ibrer 9tad)barin bie ocrlaiigtc Slu*tunft geben

unb b,6rtt ni.d)t« weiter oon bem ßeipradjc ibre« akrlobtcn mit

Clga, benn balb ftanben 2kibt auf, ben »Uten ber Ocfcllfd)aft

um 3Jluftt ju genügen, gelij fang erft allein, in feiner balb

metand)oltfd)eu, b.alb wilben SBeife
;
Clga trug eine brillante Slrie

unb einige tief traurige i'icbcr oor, weld)' legiere fte wirttid) mit

vielem ©efüblc fang; ftc fprad)en von ocTtaunter Ciebc, oenoum
beten jgitrjcn ; Slbelc meinte, fte tbnne fo etwa* nie oor einer

jablrcidjen Öefellfdiaft fingen. — Tann faub gelix ein Tuett, ba*

er rannte, unb bat Clga, e-3 mit ibm ju fingen. Sie trjat tö,

unb bie beibtn Stimmen pafjten treffltd) jujammen , unb alle 2Belt

mar ooll SobeS unb »ewunberung.

«bete füblte fid) immer einfamer. t*in grofkr MreiS batte ftd)

um bie beibeu Sauger gebübet
, fte tonnte tTclir taum fct>en, er

fliehte fie nir&t auf — nein, mit Icincm SMide. C, backte fte,

wenn er je^t ut mir träte* roie bamal* unb mid) früge , wie mir

fein ©efang gefallen , i^ würbe eine anbere 2lntwort geben ! Slber,

fragte fie fid}, gefallt er mir benn jefet freffa ? 3iiblc id) nid)t nod>

immer ben lllaugel an Harmonie barin^ Unb id» würbe eine Uit-

wabrbcü jagen, um — um einen frcutiblidjcn Slid?! Grfchrotfeti

ftanb fie auf unb mijcbtc fid) unter bic (Safte.

Gin junge* SRabcbcn batie ftd) an'* fllaoier gefegt unb fpiclte

einen brillanten Söatjcr. ^clir battc ftd) mit Clga in eine genfter-

nifdje jurüdgejogen, wo il>r ijlüfteni bie Wlufit nid)t ftfirte.

„Riffen Sie, JrÄulein Clga, bau 3ljr Wcfatig, tytt Unter-

baltung beute i'lbcnb wie Cbampagncr auf mid) wirtt?" fagte Sclir.

„Ta* bebaure icb," entgegnete ba* junge 9Jläbehen ladjenb.

„Cin Cbampagnerraufd) oerfliegt fo jdjnell!"

„Slber ift bod) ber töfllicbftc oon allen."

„JjebeiifaU* ftnbct bie ®irlung nur im SHUntcr ftatt , wo «de*
tatt unb öbe ift; im Sommer b.at man ölumcn, an baten man
fidj bcraufdjt, ba braucht man feinen Champagner."

<jelir blidte fie etwa* betroffen an.

„»d) ja, woju bie »ilbcrfpraebc," rief ba« junge 3Jtabd>en.

„9!<arum un« nidjt offen fagcu, wa« wir meinen? 3br Oleidjnifi

00m Cbau'Pagncr follte mir fagen, baQ Sic mid) licbcn«roürbig,

geiftreieb fönbcit. Jft bem nidjt fo?"

„3tUerbing« ift ba« bie Ucberfcfcung," erraieberte Stlir. „Todi

gefteben Sie, bafj bie Ucberfcfjimg bem Originale niidjftcbt."

„3* gebe e« ju. Slber foll idj Ahlten fagen, warum Sie mich

jefct liebcti«roürbigrr finbeu, al« biefen Sommer?"
,,-)h\n

„5tkil Sic ocrlobt finb."

„Sic glauben alfo, bafj Tencn, bie lieben, Sitte« ber Siebe

würbiger erfdjeint?"

„Mc*, ba* will ich nicht fagen, überhaupt war bieft nidit

meine Jluffaffung. 3* glaube nur, bafj junge SDtabdjcn im 210-

gemeinen, uub ich weifj ba* im »cfonbern, gegen junge DJIdnner

licben*roürbigcr fiub nad) bereit ©erlobung al* oorber."

„Tarf idj uad) ber Urfadjc fragen?"

„bliebt jebc« ätiibdxn würbe fte Sfyncn mittl)cilcn, aber idj

liebt bic Cffcnbcit unb fagc fic 3b»cn. So miffen Sie benn,

bafj junge itcutc oor ber äkrlobung gegenfeitig in cinanber nur

bciratb«jabigc Subjeltc (eben, ober bod) oon Cltern, Janttn unb
»afen bafür angefeben werben. Ta foll bann jebe« ©ort, jebtr

»lid, jebc* Sädjclu eine tiefe «cbeutung tjabeu; eine (Jrtratour ift

eine SiebeScrtlärung , ein ibouquct ein oertapoter ^riratbäantrag.

3ch frage Sic, roie ba ein freier ^ertebr, eine anregenbt Unter-

haltung möglich ift ? Tem Verlobten gegenüber aber barf man fidj

getjen laffcn, fid) jcigtti wie man ift. Gntwidelt mau öeift —
er tatin e* nicht für Schlingen baltcn, ibn 3u fangen; beweist

mau iljm Wohlwollen, ja läfit ibn felbft wärmere ©cffttjlc ahnen
— er weifj, man rcdjnet nidjt auf (Jrmicbcrung, e* ift eine freie

Wabe, bic mau ibm barbringt. 0" biefem ilugenblid, ^err ton
Tom, wären Sic nidjt ocrlobt — man würbe »cmrrtungcn über

. unferc Unterhaltung machen; fo aber rühmt man l)öcfiftcn«, baß

, Sic ein oernünftiger Bräutigam feien."

rtriir erfebrat. (fr hatte fidj Clga genäbert, bäuptfädjlid) um
Slbcle ju reisen; erft je^t fiel ibm ein, baft bic Jlnwejenbcn fein

»etrageu anber* beuten tonnten, unb er fah fidj rafd) nad) feiner

»raut um. Sie ftanb in einem, nur tyalb burd) eine ilortiere

' ocrfdjloffencn 9!ebcit}immer an einem »lumentifch; ba« liebliche,

jctfl aber ungewöbnlid) bleidje Slntlijj, war tief in ba* bunfle ©rün
eine« Crangcnbaume* geneigt. — So rafd) er tonnte, mad)tc firb

Jelir oon Clga (0* uub eilte
3u ber einfamen Söraut.

„3lbele, mein Vieb, fo allein b^ier?" flflftcrte er, fte umarmenb'-

„®a* fehlt Tir?"

„C, jebt nicht* mebr!" antwortete fic, roäbrenb ein frtubige«

9toth ihre jüge übergofj, „jebt nidjt* metjr, ba Tu wieber gut

bift! Unb Tu bift ganj roieber gut, nicht wahr?"

„Meroifj," lächelte ber junge 3,'lann, „unb freue mieb nodi

obenbrein , bafj mein Sl'laavMiebdjen bod) aud) — eiferfüdjtig fein

tann
!"

„Giferfücbtig, gelir?» rief »belt, ibn erfebroden anfebenb;

„nein, ba« bentft Tu nicht oon mir!"

„Unb roaruln nidjt?" entgegnete er; „bie Giftrfudjt beweist

I erft bie Siebt; fie gebört ju itjr, roie ber Sdjatten jum Siebt."

„0 nein , nein, bic Giferfucbt ift etwa« ^fifjticr)»«: ' rief Stbtle
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lebbaft. „Sic ift bic itcinbin ber iricbc, bfitn fit jiwifcH unb

quatt — bo« tbitt bic nxibre l'icbc nicht! 9lMt foUl« ich eifer«

füchtig fein? ®ei& ich nicht . baft Tu mich licbfi? toaft Tu c«

mir nicht bunbertmal gejagt, gefrhrieben , I<fe ich ti nid« in

Trinen Äugen, fühle es nicht in Teincm Muffe? Unb trofcbcm

fällte ich irorifeln '. Tir nicht vcll unb 90115 oeriraurn, auch wenn

Tu midi eium j! tinen HugeuMM oergiffeft? C nein, falir, fo

llrinlich bin idj nidu!"

„Tu bift meint liebe, ffarc fllumc," fagte gclir innig, „bic

nur in 3oimciifebciii unb ntilbeu Cüftcn leben tann. Tie 3tiii«c

finb ?ir fremb. llöditen fte es immer bleiben, unb," fügte er

leifer fnniu, „mörbteft Tu tniA benuoch r-erftchen, beim ich, Sltrit,

bin eine anbere, bin eine ftürntifebe 'Jlatur."

t=ic fah ihn ängftlirb an. ,.?ch roerbe Ticb oerfteben lernen,"

fagle fic bann, „unb auch ba3 in Tir ehren, xoni id) nidit wt

ftehe. fflie beute ftbenb. (r£ mar mir fdircdlidj , cor all' reu

fremben Singen Teilte SJicbloftmg ju empfangen." Unb fie errbtbeti

ID ber (?rinnerunc|."

Ml «vrtallc tot XMiiMUicu'lkiiKiiai ju Mcixukatrii. (& >•>
|

»3«, Tieb, ba* ift» eben! ^ch bin fo ftolj auf unfere £iebc,

bafj üb fic oller ffiklt jeigen nicKljtc; unb in jenem flugenblid

roieberum tfergafs id) alle t!i!elt unb fah nur Tid). Tie fremben
Jtugen uerfdnuinbcu mir, wenn id) in Teinc äugen febc."

„2m baft gemifi recht," flüftertc 2lbele, „ich will »erfurben,

in werben, roie Tu bift." Unb fie reichte ihm, rret ber fremben
;'lugen, bie oon ber Sdmwlle baS hrthfebe i'aar beobaditeten , ben
Wunb jum flufie._ IBefrirbigt lehrte Selir mit feiner SPraut jur

r^efellfdiaft »urftd."" (t»rtff»«n8 fdgt.)

$ a |t I » Ii 0 nt

(TiUft 3. im

Ter Botal ber t'ombarbei ift budifliiblich mit 5Mnt gctranfi.

.nier am füblidKn Htfttfl ber binuncUinragenbeu Jllpeit, in einer ber

fdioiiflcn unb gcfegnctftcti l'anbfchaften, burd) bereu herrliche ,}liiTfß

raufebenbr Ströme auf« ben rontanrifchen 2llpenfceit bein V* 'f
ftrömen, trafen faft alle Völler aJtitteIcurppa-5 aufeinanber, um M
ju ftreiten um biefe ^erfe Italien«. 3fuf bie Wlifcben Colli«.
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bic in Liratter ;Vit Bjer iafkn,

folgte baä wcltbebcrrfdjcnbc 3?olt

ber JRpmer — aber auch beffen

Stunbe fdilug, utib gleich rinem

angefdiroollcuen 3troine roafjtcn

fieb ppn Soeben ber beutfebe

Sölfcrfdiaftcn über bic Wlctfcbcr

ber Jllpcn in bic lacbenben ®c
filbc. „Sucrft Cboatcr mit feinen

cchaartn; bann bic Cftgotb.cn.

Mnrjc 3<it ficrrfetiten hier bic

bnjantinifchen Maifcr, bann trat

(508) ba? beutfäc "Volt ber

Congobarbcn auf, roeldicS bem

Saube ben 9}nmcn gab. 3<fci

Jtabrbunberte hatten fie bic

fdiöne ^covinj innc, beren tbat»

fraftige 53<o&lferung , bic intelli»

gentefte unb tflcbtigfte 3'oli«<*

überhaupt, biefe HJorjflge bem
longobarbijd)>bcutfd)en 3*tule 311

bauten bat, ba3 in ihren Slbcrit

rollt. Seit bem SPiencr Con=

greife (1815) berrfdjtc roieber

eine beutfdie !Kad)t, Ccftcrtcidj,

über bic £ombarbci. Slber roic

bic iHömcrfatjrten unb jener ur-

alte .&ong, nad) Italien ju

jieben, uuferm 5)olfc nie Se-

gen brachte, fo heftete fidj autf)

ber a1;u1;i an bic italienifdjen

SBcfifoungen bc? §aufc« .§ab*«

bürg. Ten Crt, bei welchem

1859 ba» $iccr Ccfteareicb« ben

»«einigten Armeen JranlrcicbS

unb ^taltcnC' unterliegen follte,

laufte erftcre* int ^afjrc 1773

für bic Summe oon 300,000

(Bulben. ?.n:ial* gelaugte b.ic

JJürfienl&um Solferino, ein ijt-

gentium bcö .finufcd (Soi^aga,

mit feiner $auptftabt Castiglione

dclle Stivicrc an Ccftcrreid).

dreimal ftegten bier bic jjraif

jofen über baä altchrrolirbige

idjroarjgcIbeSattncr: am 9. Sep-

tember 1709 rourbc l>ier bic

Oftcrrcicbifdje Krmte unter bem
1>rinjcn oon .fteffen 00m ©euerat

SMcbaoi gcfcblagen; am 5. ?lu-

guft 1790 roarf bjer iPuona-

parte ben General SBurmfcr

nieber, unb am 21, JJuni 1^59

ftonb Napoleon III. an biefem

Crte fiegreieb gegen 3o*

jepb. Tie (?ntfcfceibung$fd;(adjt

aber benannte man nicht nad)

(fafliglionc , fonbern nad) bem
nur jroci Stunbcn entfernten

Sorte Solferino. Sreunblid)

febaut bafl IHR 5,000 @inroof)<

ner jäbrcnbe Stabtcbcu in bic

mit ^Maulbeerbäumen bepflanzte

(ibene; hier gebeiht ber ifticin-

ftod unb bic Seibcnjudjf, nidjt

minber ber tfclbbau, unb ber

üanbmaun, ber, hinter bem

Pfluge cinbcricbrcitenb , feine

furchen jicht, trifft bort all-

jahrlid) auf rerroitete Staffen,

Äugeln unb mcnfcbliche Ocbcine,
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fcbaitertiche 3f"9*n fccr cntfc^itiificu Sdiladitcu , bie fytt c(Ciorit(>ct.

9lur bicfc machen bcn btfdheiöcnen Crt bciül)uit, bcr einige fcböitc

Mirdjcn, ein Scblofj unb Ibcatcr btftht, fünft aber fieb in nid/t«

pon ben Heineren lombarbifcbcn Stäfitett unterfdjeibet.

3>as §b>rroan>ffn-$tuffuui in Äopfnfacjfn.

Mein SSoll , fein Canb bat einem tfünfttcr ein folcbc« Tcnlmal

errietet, roic Tdncmarf, tein Münftler feiner .£ieimat ein fo reiche*

©tfchctit bargebraebi, al« Hertel Iborioalbieu , ber, nadibcm er ein

halbe« ^ahrbunbert in bcr irrembe, am ,vorum ber Munft, per-

roeilt, auf hcimifdje Ijrbe jiiri'icftctirtc unb feine Werte unb fon=

ftigen Muuftfcbäfrc bem Haterlanbc al« ©ab* anbot. Sborronlbfen

hatte taum biefe übftdjt au«gciprodicn, al« pom Holte an* fdjon bic

Summe aufgebracht mar, bicfcn Sebät«n einen Tempel -,u bauen,

unb töntglidjt *Wunifijcit}, roelebe ber Stabt ein Debeitgcbäubc be«

(Sbriftiandburgcr Schlöffe« febeutte, erm&gliditc c« oollcitb«, ein

fdjönc* Tcntinat inmitten ber grojscn Stabt ju errichten. Ter
Tempel, pon Hinbe«boll in halb cguptifcbem , halb gricdiifdicm

«tili erbaut, bilbet ein Horallclogramm mit einem länglichen ."fjofe:

er bat jroci (Jtagcn , unb um bcn tnnern .1)0$ läuft in jeber trtage

eine SHeitic tlcinerer ©cmdd>cr
,

jebc« pon tbncti für eine ober «neb»

re« Statuen eingerichtet. 3" ber iPcittc be« ,£>ofc« ftebt ba« ©rab
be« llciftcr«: tjicr ruht bcr große Sdjöpfer im Schoofic jeincr ute

Werblichen Werte. Tie /iaffabe bat fünf große Gingänge, ju beuen

feajö Stufen mit einer iHampc poii (Kranit führen; (Iber i^r ftebt

eine Hiltoria mit einem Hicrgcfpann au* Hroiyc. treten mir in

bic Hovhallc , roeldjc bic gaiije £obc be* ©ebäube« einnimmt , fo

ftntcn mir bic Moloffalnxrtc Iljortoalbfcrr * oercittigt : bort erhebt

fid) ba* Tcntmol ffir Hiu* VII. (in St. Hctcr in :Homi mit bcr

fiüenbcn ©cftalt be« Hapitc«, ben ebeln Figuren ber Wci«hcit unb

Mlugbcit unb ben Wcnien bcr ,>}eit unb bcr Wefchicbtc, hier bic Leiter*

ftatue Honiatoutfli'«, ba« Tcnlmal be« Mopcrnitu*, ba* ©utteuberg'«,

auf ber anbern Seite ba* üliouument be« .^erjog« »ou l'eudjtcn'

berg (in bcr 'JUiicbacItftird>c in manchen) unb am $rit$ bin ber

hcrrlidie ?(lrranbcr«iug nach bem Criginal auf bem Cuirinal ju

iHom. Wir tonnen in bem engen flaum audj nicht einmal bie be<

beutenbftcu Werte Jborroalbfen» nennen, meldjc ba* ÜHufcum in

ftch birgt: c« fmb ihrer Ol*, unb mir ocriocijcn auf bie ausfuhr'

liehe Vcbcndbcfcbreibung be« SDleiftcr* oou Iljicle iVeipjig, l*5ti).

Um fich jeboch oon bem Umfange ber Sammlung ein '^iib ju ma-
dien, geuflgt hier ansuführen, bafj außer ben 3«ilbiocrteii ba«

3Nufcum "i">o ^anbjeiebnungen Iliormalbfeiis! befi(;t, ferner :»T 05«.

malbe älterer, W neuerer IHeifter (barunter Wi von bänifcheu

Mftnftlcrn i; 414 egnptifcfcc Antiquitäten ; oon grieebifeben 310 Safen,

U'ii'i jiguren unb lüften, l'ii ©egenftflnbc in ÜKarmor, <-'il We«

räthfebaften pon eblen unb uneblen SOietallcn, 10*J3 ontite «emmen
unb ^afteu, 133 (Sameen; eublid) Mupferftidie unb v

iHid)«r.

Icö ,"yrembcn Sdjritt loetibet \id> barum audi in Kopenhagen

juerft bem Ihonpalbfeumufcum ju, unb un<! INcfpctt por einem llei<

neu , aber oon s}>atriotivinu$ erfflUtcu Holte cinjuflbfjen , ba* un«

fo nah* penoanbt unb bod> fo freinb, (aun and) mirllid) nicht*

geeigneter fein, al* biefe Teutmal, ba« länemarf feinem großen

Jtünftlcr erridjtet.

Jas «^ufljfr-pfiifimal in ^exms.

tr.it ^. Mi.)

Tie XeutmaUentfiüllung in Somit bat fid) ju einer bcutfefien

Diattonatfeicr geftaltet, beren 9!adiipirtungen tief in ben öemütb,ern

be* Holte* lPieberballcn toerben. Tiefelbc r>at ba« Hctoufrtfein ju

feifaVm, pollcm Vcben erroedt, bafj ba* Clingen be« beulfcheu Holte*

und) politischer Diadit, (SrOfjc unb »Tteibcit nur bann eine fiebere

«ernähr ber ^utunft bietet, wenn e* bic fittlidit Wcifte*freil>eit

3u feiner Horau*fehung hat.

3n biefem Sinne fagte in 3?orm* oudj ein Scftrebncr , bafj

ba« euth^er.Xentmal fttfj borftelle ali ein cymbol bafür, baf jtber

D)Ienfcb frei feiner Uc6er;eugiing leben fönne. 2a», unb r.nr ccj

ift bie gro&e, rocltgefcbichtlicbe 21«beutuiig Üutbcr'*, b.ifj er rr.it

tübnem 3)tuth gegen eine allmächtige .Öicrarcfaie auftrat unb iir

ben ©ehorfam um be* freien öemiffen* hilber perfagte. %ti
ber Luther, ber neue Httenntnijfc formulirte, fonbern berjenige, bn

gegen alten öeroiffcn*}roaug proteftirte, ift e*, welcher ber bcurj&ctt

(»K-iftetfflefcbtdite ben Jtmpultf be« ^ortfehritt* gegeben unb bie atcv

lieit be« ©ebanten« unb bcr Aorfdiung angebah"' hd '' wiche jcmc

noch longe nicht ju ihrem pollen Siedjte gelommeu ift, aber um fe>

eher Tiegen mirb, je mächtiger fteh gerabc tuieber in bcr Wegcnaiatt

bic Weifte*' unb (*kroijfcn«fragcu regen unb oon fiberall 3ünbf:cjf

jur (Erneuerung jene* alten Mampfe« erhallen, ber enblid) som

beutfehen Holte 111 feinem unb ber gaujen 35klt .^veil aufgefochtes

rocrbcit mufj. Tie mormfer Tentmal«feier bat ba« rcligiofe ^ntet-

eife mieber befruchtet; möge fic bic Weroiffen fdtärfen, bic .&erjts

erwärinen, bic Weifter erleuchten!

Ta* Tentmal felber macht auf ben Hefdjauer einen mädjtigrs

eiubrud. Taifclbe ift betanutlid) oon Hrofetfor iHictfcbel uui

beffen Sdiltlcru, ber ardjitettouifdK 2heil oon Haumcifter jiierid,

bic «rauitarbeit pon Stahlmann unb 9T<ötfcl in Haureutl| au«gc

führt. Ta* Wetnjc mht auf einem Unterbau pon Granit, u
lpeldicm porn jtpei Stufen in einen nach brei Seiten gefdjloRcttts

Mannt führen, auf bejien l'iitte ftdi, einen freien Umgang laffcnli.

bie i'utbcr'Statue roeit über bie fic umgebenben Stanbbilber erbebt

Auf adjt ^»ti hohen Hoftamcntcn, pcrbunben burd) eine etioa fam

,yuf; hohe ,'iinnenmaucr, ftebeu auf bcn oier (.'den be« Unterbau.?

bic bebculeubften IKänner jener großen jeit, unb jioar: porn lintii

.Uurfürft Ariebridj bcr ÜVifc; red't« Hbiliup ber ©roümütliige.

i'anbgraf oon .Reffen, hinter Cehtervm Hbilipp OTclancbthon «116

liut* hinter bem Murfürfteu oobaun iHcucblin , beibe fo, ba§ ibn

,uontc bicfelbc iHicbtung »ie X'utber unb bie ber dürften ui)

vom hat. ^roifchen biefett, bie Ü'laucr quer burd)f4)neibtnb f fmb

bic itycibcn Statuen ber Stäbtc Augsburg, Spcicr unb IRagic-

bürg angebracht ; bie J4 3innen bcr Herbmbung*mauer tragen an

ber inneren Seite -• bic AujjenioÄnbe berfclben fi»b leer — bit

.^4 broujenen 'ÜlVjppcn berieuigen Stäbtc, toelche für bie iHcformatum

< geftritten unb gelitten ober ber Sdjauplab wichtiger Grciguitfe ge-

loefeu fmb: Hraunjchnxig, Hremen, Ootiftan^, (*ifenach, Gi*lcbf».

tSmbett, <?rfuit, (rfUingcn, ,"?rantfurt a. Ht., «chtPäbifch-^all, SqM'

bürg, ^eilbronn, Jlena, Monig*berg, ileipjig, finbau, i'übcd, Ü'tar«

bürg, Hcemmingen, 3törblingen, iHiga, Schmaltalben, Strafeburj inib

Wittenberg. Hoftament uub ÜJtauer fiub ou* polirtem Spcmt.

einem au* ,ulbfpatb. unb .öornblenbc beftcb,euben törntgen Stein

poii rother unb grauer Jarbc. Ter Hingang in ba* innere be-5

Tenfmal*, jipifchen bem «urfürften unb i'anbgrnfen, ift 3" faj

breit unb ermöglicht bie Hetrachtung be* .xSauptmonumente* orn

allen Seiten, ba« fid), 10 ,5116 hoch, in bcr Ü'iitte erhebt unb auf

f ben wer Gdpfeilem feine« Södel« oier Hortämpfer ber SHeformaticn

trägt : Hctru« 51?albn«, 3oh.ann S^itleff, Johann \11tf! unb gieren?-

mu* Saoonarola. 3(1« Scbtufj unb bbchftc Spi^e, tote flwn

bemerlt, ertjebt fiel) bic 10
'/« otafe 6"be Statue be* grojjen ftefor«

mator« im cinfadjen Talare, tpic i^u i'uea* L'rauad), ber Hürcjer-

meifter in Wittenberg unb treue Jreuub Suthcr'«, gcbilbet, üt

feft gefcbloffenc Stechte auf bic offene Hibcl gebrudt, ba* yoapt

oou ©ottoertrouen erliobcu.

Ter obere Würfel, auf tDclaVm bie Statue mit ifcrem Sodd

ruht , enthält auf feinen oier Seitenflächen je ein «raftroort aoä

i'utbcr'* Htunb unb (Aeber, unb barunter fe jioei iSorträtmebaiaMh1

ber 3cit9«">1ien, roelehe oor, mit unb nach ihm für bie iHcformatiwi

gcroirft haben.

Hetraditen mir bie Totalerfchrinuug biefe« reichen 3)!onumeiitJ,

fo b^ebt fid) bie itoloffalftatue gcroaltig über bie umgebenben

empor; oortrcfflidj fügen ftd) bie Pier Horrcformatoren bem Scxfel

feine« H^fto-ment« an ; bebeutenb marliren bie oier ^auptftü^ett

' ber Deformation, bie Säulen biefe« ©eifterbaue«, bie Oden ber

\

abfdjüeficnben Umgebung, jipifdien iwlchen in »ohltbuenber Jlb-

mcch«(ung bic bret mauergetröutcu Stäbtc eingefügt fmb. .ySetit

paffenb ift auch bic Hertficilung ber Stäbtewappcn an ben $\rmtn

ber UmfaffungSmaucr, al* Hejttdjnuitg i[)rcr eigenen We^rhaftis*

fett foroo^t, roie al* fdjirmenbe« Hollraerl gegen äußere tjetnbe,

Ter ganje. Cntmurf ift pom SWtifter tief bnrebbaebt unb läpt btt

uigitizeo Dy



<^=ö 547 a.»o

großen Schwierigfcitcit atmen, welche ber fdjaffcnbe Künftlcr ju

uberwiubcn Ijotte , um fo oicle ocrfdjiebtnc (demente ju einem

fcarmonife&en Öanjen ju perbinben.

2LUe alle iyabrifftäbte überhaupt, fo madjt aud) Pfotjbcim (ro^

feine? !Hufjdimuug? auf Ten , be r beffen pfiafter jura erften 3M
betritt, feinen feljr günftigeu Etnbtud. ^a, tucitit aud} nid)t gerat*

in jdjlcdjter, bod) auch nicht in (Adner Wcgcub gelegen, oon -bügeln,

bie baffclbc nur wenig überragen, ring? umgeben, fd>öner Straßen,

tjDdjaufftrrbtiiber Ifyurme, felbft größerer öffentlicher (9eb4ube ent<

bcl)renb , böcbften? in einigen prioatbäufern ben Gb^aratter einer

größeren Stabt octrathenb, jeidmet fiel) biefer Crt cor allen aitbe-

reu, piel Heineren, gar niebt ju feinem $5orthcile au?, llnb beunoch

befinbet man fict) in einer Stabt, bie burd) ihre Jnbnftrie weithin

belannt unb gerühmt, beren glii)ctnbc Jabrilate in ber ganjen Hiklt

uerbreitet, beren ^nbuftrielle theilwetfe ju ben reiebften Einwohnern
be» babifeben fianbeö geböten, einer Stabt, welche jährlich für lau-

fenbe ein neuer Magnet wirb, ber fic bauernb in ihre Mauern bannt.

Xic oielen ftolbfabrttcu, toclchc ftd) b,icr beftnben, foroic nod) anbete

großartige Etabliffetneut? , «nie befonber? bie itfenliicr'jcbe Eifcn»

gießerei, geben biefer Stabt eine 4)ebcutung in materieller tyc-

jieliung, welche beren fojialc unb fouftige etwaige 9iacbtbeile

weit in ben .\}iutergruiib bringt, pforjbeim ift eine reine ftc>

fcbäft?> unb Jabritftabt : auf 0<jcbAfte unb Gabrilen rebitjirt ftd)

ilücü, unb nxnn auch in neuerer 3eit ein regere? politifdjc? Sieben

bier plafc gegriffen ju haben iebeint, fo tragt baffelbe boeb unwr-
lennbar noch ein mcttantilc? Reichen. Xaß man in pforjheim

Öclb oerbienen fann unb rooljl mehr öclb al? an anbern Crten,

ift gewiß; ebenfo gewiß ift e?, baß bie babifche ^nbuflrie ibre

bebeutenbften Mornphäcn hier t>at. ilber bcßhalb einen Crt , ber

an fid) unbebeutenb, alt, minfelig unb fefimuhig, ber weitere ?ln-

neb,mlid}leiten fo wenig bietet, aud) al? Crt felbft lobpreifen 51t

wollen , ba? wäre bod) ju viel oerlangt.

Cbglcid) bie Stabt jeft nahe an 17,000 Einwohner haben mag
unb bemjufolge binnen jebn fahren um ba? Xoppelte zugenommen

hat, fo hat ber Staat bis jetjt nod) (eine, bet Wrößc unb Skbett'

tung berfelben entfprecheubt böberc Stelle hierher »erlegt. pfon-
beim ift auch bei ber lehten Crganifation ein bloßer Slmtf-fiU ge-

blieben, beim baß bet Amtmann bort ben Xitel „Stabtbiicttor"

führt, hat loeniger eine materielle al? formelle $ebeutung. Cb
in bem llmftanbe , baß t>icr auch ein poltjeitommiffar feinen 3hj

angewiefen betam, eine befonbere ^eoorjuguiig liegt, wollen wir

bahingefteüt fein laffen.

Xagegen ift eine Jlnftalt hierher oerlegt wotben , bie mit bem
Wlaitje, bet oon biet aufgeht, einen grellen Wontraft bilbet. Sl'ir

meinen ba^. Sircbcnliau?. iJSJenn man einige 3 djritte über ben

iüiorlt, ben frhönften ibeil ^forihetmf, an welchem ftd) bie $e(I'fd)e

Brauerei, ba# hübfebe jiotel 3um Jlbler unb bae> Uafö jum 3d)iff

befinbet, rccfctö hinaufgeht, fo lommt man an ein büfterr?, mit

einem ihürmdjcn ocrfehene{S (4eb&ubc, ba3 feinem ?teuöeru uad)

ganj baju augethan ift, bie Summe bcö Clcnb*, bie fid) h»er bei»

lammen finbet, aufjunehnien. Liether wetben bie Arüppel, bie

SUobfinnigcn , bie Mrettnö unb bie unheilbaren ^,rxtn »erbracht.

9Had)t 3>lenau, auf welches wir noch naher jurüeftommen werben,

ein Crt, ber aud) juu Slufnahme ähnlicher llnglfldlicher, bei benen

aber nodj Teilung ju erwarten fleht, einen gewinnenbeu, wir

möchten faft fagen ttoftteichen Cinbtud, fo entspricht ber biefed

Webiubed ganj entfehieben bem ber ^offiiung\Mofigteit. Sclbft bie

in ber Slnftalt bcftnblicben Beamten fühlen fich barin böchft unbe-

haglii), unb ber Xircttor berfelben, SJlcbijinalrath 5ild)er, forad)

bem Scrfaffet gegenüber ben fcbnlichcn 3Uunfd) auf, bod) einmal

auf biefem „ungefuttben .ftaufe" jum eigenen fowohl , al« jum

Si'ohle feinet Familie abberufen \n werben.

Xa« nVbile beiii'ticinm, welche^ i'forjheim bi* jum Sobc be8

raroübersog* l'ubwig \)atte, bie ^Hcfte feiner dürften ju beherbergen,

ift feit bem 3ahre le*3<), wo Qtofihetjog fubwig, ber ctftc babifche

^ürft, welcher in ber larlfruher Stabtfitdje jut legten Sluheftattc

beigefe^t würbe, gleidifnll« erlofcben. ^nbeffen würbe noch i'or

wenigen Rohren bie SÜMrtwe bcS im ^aixt ISIS oerftorhenen

ffropherjog* Wart, bie belannte, ron ihrem latferlithcn 9ieffett

Napoleon III. innig geliebte Orojiberjogin Stephanie liier nod) bcU

gefegt. Xer ^cfiidj ber ©tuft oerlohnt ftct) ber iüini>e; cd ift biefelbt

aujser ben Gabrilen ba« Ginjige, wa« in Worjbeim fehcuäwerth ift.

Sin gefelligen ©enüffen bietet iiforihcim für einen Jtemben

nur wenig, ^wat fehlt c$ nicht an Wefellfdiaftcn , bie fid) fogat

burd) einen gtofsen Wlanj , wie bieg auch von vornherein ;u oer-

mutb/n ift, au*jeid)itcn jollen. Allein einem nicht Ebenbürtigen

finb biefe gefelligen Flaume meift oerfd)loffcn , ba, wie wir mehr«

fad) geliert, in ben betteffenben ^irfi<\cii Greifen eine nod) gröfjcrc

Crtlufioität hettfehen foll alt am ijofe.

^fotjheim beHtt jwat ein Stabtotcheftet ; allein baffelbe ficht,

womit alleibiugS lein labcl au^grfprochcn ift , weber in glcid^m

iHang mit bem in iöabeu, noch mit bem in £ieibclbcrg. 3 l"'f*c n

gut unb porjiiglich ift immer noch ein lluterfdjieb.

Xad pforjbeimer iheatet haben mit «tut oon ?(uf;cu leimen

geletnt: wenn ba« Jnnete bem fleufiern enlfpridit, fo haben wir

babei ni*t-3 oerloren. i"\nbeffen h^tte bie Selli'ire einiger 3cttel

aud) genügt, und vom $efud>e abjubaltcu, ba ba? tNepertoit in

faft lauter unbefaimteu Mittcrftflden unb Sdjauetbramen , wcldx

wir anjufehen un3 nicht hatten entfehlicuen l&nnen, beflanb.

Ucbrigen? haben bie $forjheimet jeben Sonntag Gelegenheit, bie

fatlörubet Cpct ju befuchtn, nnb bie bottige Sbeatetlaffc iwifi beu

4Wfudj bet pforjbeimer, bie ben Iheatcrjug feht fleipig benilt,«u,

nach Webilht ju fdiähcn.

Tie in neuerer 3eit oielfad) aufgclommenc ÜJlobe, miffeufchaft-

lidje unb aftbetifche SBinterootlefungen über bie perfehiebenfteu 2t)f

mai abjtibalten, hat aud} in Pforjheim Eingang unb grofje iheil«

nähme gefunben. 3lud) iöluntfd)li oon £eibelbcrg hat hier biefeit

©inter SSortrilge gehalten.

Einer ber rührigfleu, fid) am öffentlichen Ceben betheiligenbeu

Mannet ift bet ftemteiehe «ülonj SDiüller, ber aud) in unjat>liacu

Sütofchüren , bie er auf eigene lloften bruden unb oertheilen lafn,

feiner ÜHeimmg beu allgeineiuften Eingang ju oerfchaffen fuebt.

Cbgleid) aud) mabreub ber ?(rbeit*ftunben nidjt unbelebt, bietet

bie Stabt pforjheim in ber Diittage+jcit jwifdien 12—1 Uhr einen

Jlnblid, wie et nut in wenigen beutjeben Stabten feiue^gleicheu

finben laun. Um biefe 3eit feiern namlicb bie Gabrilen unb ent-

leeren ihren meufd)lichcn 3'<tjalt auf bie Straßen unb in bie 2i*irtbv=

hAufer. Xa nun in pforjheim nidit weniger al* tfOOO Jltbeitcr

unb ?lrbeiterinuen in ben oetfdjicbenen ^abtiteu befchaftigt finb,

fo lann mau Ttd) leicht oorftcllen, loelehe? tcben plöhlid) auf beu

Strafjen wie hetootgejaubett erfcheint. 3'"at liegt auch in biefem

<?tbcn, ba« ftd) befou'bet« auf bem SJtatlt am IDIeiftcn lonjeutriri,

eine gewiffe 2Jtonotpnie, ba man, naebbem man Tid) oon bem erftcu

Erftaunen erholt, gar balb erfennt, bafj biefelbe SWenfthenllaffe

allein pettreten ift, bafi ein ^neinanbergreifen ber Stünbe auf ber

Strape auägcfcbloffcn ift, mit einem 31'orte, bau man einjig unb

allein ^abrittet unb 'Jabrillctinnen cor ftd) babe.

Xet GcfcbAfteiftanb in ben Gabrilen beftimmt natürlich bau

Joo4 be? Jlrbciter?, fowie ba? mit biefem oerbunbene ber Meinen

ftäbttfaVu Weioetbe. Sinb feht oicle ükftellungcn ju effeltititeu,

fo perbient natürlich bet Jlrbcitcr mehr unb (ann auch '»ehr per-

jehren. Stocft ba? OMdjaft, fo mufj er largen unb fpareu, um
nur fein pegetatioe? Xafein burchjufchleppen, unb biefe Slothwcnbig.

feit übt ihren naturgemeifjen Stüdfchlag auf bie barauf angewiefenen

(bewerbe.

ffienn Jlbenb? bie «lode ba? Enbe ber rvabrifarbeit aulünbet,

begibt fich ein gtofkt Iheil bet Jltbeitet in bie bcnadjbattcu Crt-

fchaften, wo fte entweber ju ^aufe finb ober ber 5Ulligfcit wegen

Cuartier genommen h«b«n - Xann finb bie Janbftrafjen cor ber

Stabt oicl belebtet, al? bie Straften in bet Stabt felbft. Xa
jiehen fte bahin, biefe atmen Menfchcu, bie ben ganjen lag in

Wölb geatbeitet, jiifriebcn, wenn fie ju J^aufc einen Jeller warmer

Suppe ju ibrcin mitgenommenen 3<robe porfinben.

'iteiitc Sdmlb ift e? wahrhaftig nidit, bafj biefe Sd)ilberuug

Pforjheim? mehr in hmllc, al? in belle lintc getaucht erfcheint.

E? liegt in bet Natur ber Sache, bafj man pou aii?fd)lie&licbcu

'Jabritftabteu el'en lejn *?idjtbilt) fertigen tnun.
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/lirgtnbf ßlättcr.

Sranr. Ci*it im Sdiultctiarrrfr. Jei 3Saga(>uiiteniparagra*l), ber t«i

bei SibultenanffiPtbattt im uatbtutteen l'arlamcnt fiter erwähnt leurte.

bat f*en iet}l ((llfameu Mnwentuugcn gefuhrt, fet erWitmenJiccrtbefle

RaB ifi ber, in roclibem ttr tenitmtte' Zrntiinfilcr ftrmn ixtw bie leibenh«

^autltfOr «ii [fielen hatte. Irr Sirturfe rccUte in ffeiMig trnirttiren

uut t'jiurte jw tiefem £vtt& ttc t>reufei|d;e ißrohint, caAfcn. jn einer

CUM |ci T . "im lebte als 3J?ufif1tbtti ein Wann, ber ItSber «« einem

anbern Cile eine Havelle titi.iitt haue. 3 n bieier feiner frühern dielm*
hatte tit\t ihm |iiaiia,|i. unter JHiliBilfnug feiner Kapelle ein Kentert ji

geben, ^ulaüiae UmiiSnhe eher He tranteU'ate Sanne bei grtfcen Vianifcen

«ereiteltrn bat Unternehmen unb banit au* uiajei* bic tmffniingen tet

Äaultfirigenten auf eine unfrei aetrcbiili« gldnjcnbe Einnahme. Kit tilf

tilltg« „lahre barauf lern Stäbt*e» »affine, hielt er bieji für teil gteijiteien

l'Jcinait, feine rcuiietntrit Cxt|d'ätfguiigtaitfrriia>t gettenb ju maAe«, uM

^fjiföfoflifdje 5tu6tcn. L
*cn tt. Wcinijarrt.

MaNfth

»TotcimMK

ftin Jtnttalt tsufue in ber 3 bat bat WetiAt hef Crtet iür bie HniiaSt w
gewinnen, bafi gitjt. tx er <n ^teuften (ein ?cmiiil habe, auf «Brnub bet
<•ajahmitenyaiaaiifhen bit nad) auf jfntaifctet Zx&t in tem ctnlbens
arteft ieflgebattcn werten müffe. ttt<t, eigniSiiintj wie ein Künftler, unb
an* Wehl von her Uitred)ttnäf|igreit ber Weiterung üte rieiigt. ftrinble jitib

gegen bie ftaulifuSbeltdlung. bind) bie er ft* «im ^erfcnalariejl befreien

tenme unb hejcg UiittliA aii| einen halben lag bat ii| X>ic Uct d«t

MI et au*, eine tcmauti|d)« lititle, bie ihn befummelt mcAte, einmal bic

Xetfeiluft. bie er bit bahiu nur au* Ztidjlungen fannle, an otuirrt u
fcfif ii. Jiait fe d-* £ muten bitte er genug banen unb hepenirle Mjüjrirt

tiibtb'er. rtetauf er freigclafien unb ber ^rejeft in bui rejelmäfngen l*ax|

geleitet würbe. 2*cr »all ift authenlij* : ber Klaget f)irR <?rlanger. mit

tie Statt, in ber bie Qkfdiidile faffirte, ift. wenn wir unt redjt crimwt*

Korthaujen.
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A>cx t r 1 6 i n ^ödjterfctu.

•Kwtn< reu .»ötrmann CtI|(l)IS«cr.

3tin nilcbften ".'(benb ftanö .«ellmann mieber an ber Shflre be*

"Vartctf, bie auf bic gelber führte, tinb fab hinüber nach Tamm,
hauicu. nugewin, ob er bie \mftuung: auf Wicbcrirbcu ! jo rafcb

verwirtlicheu jolle ober nidg. l?r mar jdilccht gelaunt, in oerbriefj'

lidier Stimmung. (So mar Sonntag, unb ba er feine 'öeruf*-

pfiiditvn iu erfüllen hatte, mar ihm ;irit genug geblieben, nadi

einer halb i\t>l öflrtfcn 'Karin wieber feinen Wrillcn unb Valuten nach-

jiibaitgeit. Ta« Verhalten .Igne*' am ooThergcbcnbcn ilbenb er-

jdneu ihm im itiigfinftigften Vicbte ; ihr Toppcljuiel, wie er tfl

nannte, verlebte ihn, unb er bcfehlof;, feinen i^cf'uef) aufjuiebiebeu.

Vangc ftaub er an bie ibüre gelehnt, ben Mid auf Tammbaujeu*
Mird'ihwrm geheftet , ber ihn 511111 Moimneu rinjulaben fehien.

Iraumcrifcbe -stille umgab ihn. ^m Wcflcu ging bie Sonne
hinter flortigeu Welten unter, unb mäbrenb ber (übliche .vumincl

jdwu grau unb tobt lag, luar über beu tiörblicbeu .norijout hinter

Tammhanieii eine langgcftrectte, fdiroarjblaue WoKciifdudit gelagert,

aue- welcher eine in iHofa unb Alammeurotb getaudite Wolfenbreite

toloffal emporfiieg bie, oben in gcraber i'iuie abgefcbniltcn , auf

torintl)ifri,cu Kapitalen ba* .lichtblaue .(iimmel*flewblbe ju tragen

jebieu. Vangc itarrtc vcllmann in bie foiinenbcrocgtc Mint. ?ll*

er au* ieiuem Sinnen unb Träumen aufwachte, mar '.'Ute* um
ihn }{adit unb bunlel, unb unuifrieben mit ftd» felbft fchlug erben

'Weg nadt Sern sdilojie ein, bei beit heitern Einfällen feine? Ha-

tnerabeu Warnfclb ;{erftreuung ut finben.

Wa* halte cc übcigeti* bannt gewonnen ? Irob oller guten

'Horjabe unb (nttirtltiifc faub ihn ber itädn'tc llbcnb bod) mieber

auf bem gewohnten Weg, unb al* er unter ba* .fiofthot in Tamm=
hauien trat, {am ihm '.'(guc* fcboti mit beu 'Worten entgegen:

„To;> habe id) gemußt, bau sie beute tommen mürben."

„so gemijs?" fnig A>clliiiann läcbelub, unb ber Itctito Sonnen'

fdjciu , ber auf Jlgnc*' (Htfidit lag , fiel erhfllenb in fein eigene*

>>ctj, Warm brüdtc er bie bnrgcbotcite .vianb , unb c* mar ihm

innig molil 511 i'iuttic , al* er bem l'iäbdien gegenüber auf bem
betauuten Stuhle iu ber Voube iafj. (fr hatte fidi vorgenommen,

weitigftcn* 511 '.'lnfattg beu 'i'eleibigten -,11 [vielen — ba* mar ihm

mehr unmöglich, witerteit unb Wlüd ftromte in mannen fluten

burdi jcine 'ikxiil. Unb roenn er geglaubt hatte, Jlgnc* «erlegen

ju finben, fo hatte er ftd) vollfiitnbig getaufd't. ^br 3Srncbmcti

mar ba* tiubejaugeuite 0011 ber Welt, unb bie liebenfwürbigfte

sdialfbcit blibtc au* ihren fingen, al* fie mie beim erfteu Wc=

gegneu fidi unb .'öcünionn ba-5 Wla* mit bem buftenbeu Wehte

füllte unb mit ihm auflieft.

A>ellmanu tiatte ftd) fek langem uidtf fo glüdlidi gefühlt , wie

iu biefem flugcublid, ber einer [euer feltetien mar, in beuen mir

nicht* mebr begebren uub uidit* mebr münfehen, al* oielleidit eben

beu ''lugeublid für bie (fwigfeit feftuihalteu ; bie Unruhe im Vcbeu

fefaaffen mir un* felbft , ba mir ftet* bie ,hittmft für reicher unb

hoffnung*oerfprcchcnber halten, al* Wrgcnwart unb ifergangenlieit,

benen mir immer Jlnnuth imrmcrfeu. Wöttlidi ift barum ber Jlu>

genblid, ba mir nicht mehr beu jageuben, lärmenbeu, raufdieiiben

,>tugelfcblag ber ^egietbe unb ber isJünfche vernehmen, unb ba*

.yeri; , oon <»5lüd geiattigt unb bi* iu feine iunerften ,rafertt füfj

erfdjllttert, ju fchlageii fürditet, weil jeher .^erjidilag nur au bie

;5eit, an bie uuaufhalliani bahiu riuticnbe (»iegeuroart mal)itt.

„Werben mir beute ollem bleiben?" fragte .VKlImann.

„Seien Sic unbejorgt," entgegnete Jtgne* munter, ,,id) habe

uu* 'iieibe uor beut Storeufrieb gefdiiibt."

,/Wic haben Sie ba* gcmadit

„Xai furdite idi midi ^bueu \u fagen autmortete V(gne*

fcfaelmifd».

„Warum bae-?"

„ sie merbeu oerlebt fein."

„Turdi etwa*. «m-J sie für rcebl uub paffenb hielten
'"

„sie werben beleibigt fein."

„llnmoglicb!"

?««|ir. )•... II, Xlf.

„J'erfpredien Sie mir, mir nicht* übel ju nebmeu?" fragte
1

'.Hgitc-j, obwohl bie Vaune, mit ber fie bie ««rage (teilte, beutltel,

: jeigte, baft fie vtcllmanu eben nid)t alluifchr ju erjftrnen fürdjtete.
'

„,^di oerfpredie Ahlten Vlllc*, .
>llle«."

„Wut. ,

N
*di habe Wartncr. bev gefteru bier war, gefagt: Sie

I mürben bienftlidier ^ftid^teu halber beute erft nach adit Uhr Äbenbe-

; tommen, uub ich hatte nicht itothig, bie Xf^itte erft bcijufügcu, er

I
möge fidt ebcufall* um biefe 3eit einfinbeu."

„?a* haben Sie gethau, hefte Ülgne* ' Weinen i»»irmften Tan!

bafür. Sie machen mieb glüdlid) unb idi foll ^hiicn }ünieii , joll

beleibigt uub ocrltfct fein?"

„L^i," brohtc
sJ(gne* mit bem Aiuger, „fiiib Sie fo oergcfjlidi

-

CHft oorgeftern ja er;ablten Sic mir 0011 jenem Ulidbehen, me!d»c* — "

„Wein (Hott, mein Wott, woran erinnern Sie midi? ?od\ ich

fehe, sie haben recht gehabt — cd ift wabrlid) nidit ba* '.'läm

liebe, wenn .^wei baffelbe tbuu. Sie finb ein herrliche* iUabdjeit."

Tamit ergriff er ihre .öanb, bie fie ihm cbenio fcbncll eut;og.

„'^itte, bitte, .VSerr Cberltcutcnaut. Wer weifj, wie Sie fpetter

I beulen werben, unb am l*nb< trage idi gar bie Sduilb, baft su-

bennodi naA unb nad) ^bre i^efuebe einftclleu unb jtilebt gan;

ausbleiben."

,Mk reben Sie?" rief .«>eflmauu lebhaft. „Tocb ba* ift nicht
:

3')r Crnft, uub Sie felbft willen am heften, wie glüdlicb Sic midi

matten, wenn Sie mir erlauben, meine ^efuaSe recht oft 311 wic-

berboleu."

„Ta* gehl ja im Slnrmfdiritt," ladteltc ilgne*, „gefteni blieben

i Sie (jan$ au* — unb beute wie gefagt, ich war auf ba*Wegeih

! theil gefajjt, wa* Sie febon barau* ertennen mögen, bafi id) Sie

bitten wollte, für alle ,tAUc einige Worte in mein Webenfbueh ein-

jujeidjttcu.

Sie mg bei biefen Worten ein elegant gebttubenc* Albuin her-

oor unb legte e* oor .viellmann bin.

„•Jtidit wahr," fuhr fie fort, „bie Sitte ift alftnobifdi — (ein

Slcnfd» bebient fidi mebr eine* Stammbuch*, wie man biefe Jllbuniv

frarjec bieft, uub bod), id) habe nun einmal einen eigenen Mopf, uub

finbe Wtfdjmad barnu, alfo, bitte, febreiben Sie mir etwa*."

„Wenn Sic glauben, in ber (hiüllung ^brer flittc eine \He=

ftatigung binfidjtiid) meine* Aufbleiben* oorau*fe(frn ju bürfeu,

mochte id) lieber barauf ocrjiditcn."

„••Nein, nein! ^,cb jagte ja, jür alle ."veiüe."

Sie boltc 00m ,«cnfter ein bereit gebaltcne* Sdjrcibjcug berbei,

I

uub .v>el!maun jeidutete ,rolgenbe* ein:

„Wie in ben buuteltt fluten ber l'ionb unb bie Weflirne ftd)

I
abfpicgclu unb oon beu febäumenben 'Wellen gegen bie helfen ge-

worfen werben, al* mürben fie jertrümmert , fo ftebt bie iugeub

unb bie Sdiönheit ewig unoerrUdt uub nur il)r Jlbglanj wirb oon

uniemt bunlelu, lofeubeit ?ebeu bewegt.

'Jtadi (Siemen* 'Brentano.

3ur Erinnerung au

Tanttnbaufen, beu ">. iluguft li^GH. Jlrtbur .iiellinaun,

Cbcrlicuteuant."

Slgne* hatte ihm über bie Sdjultem gejebeu, unb jebc* Wort,

wie er e* eben fchrieb, laut uaebgefprodjen.

„Ta* ift ein fdipuer Webaute," iagte fie bann, „worum icbreibeu

Sie aber ben fünften Vlugiift? wir haben beute ben fcdvjtcn."

„'Weil idi," entgegnete .\>ellmaun, „gefteru bie Wahrheit bujer

9i<orte erft redjt erfahren habe. ,\d) begann 311 jweifeltt uub

beute
—

"

„Sinb Sie mieber glaubig geworben," fiel ?lgne* lAdielnb ein.

„Um fo mebr hätten sie ben lag x̂ re r Wiebergeburt nieberfchreibeu

folleu. Twb je()t ift c* gcfdieheu, unb ich baute Obueu , wie e*

ift. So, nun fdmell mit üllbunt unb Sd)reib3eug auf bie Seite,

beror — "

,,«eror," ergdu5te .\>cllmanu ben Saf, „beoor mir burd) beu

.öerrn Wute-befi«er gefrört merben. Tarf id) Sie fragen, welche

'JVmanbtniü e* mit biefem Wanne bat?"

Tie .yeitertctl jdimaub au* ben .^ügeit b<* Wäbdien*. (Sin

buntler, fdiwcrmüthigcr Sdtattcn flog über ihre feböne Stinie unb

jie lieft bie .«rage einige :'lugcnblide unbeantwortet.

„Waeum nicht ?" fcifltc fie bann, wie e* febien, mit einiger Sclbft^

ftberwiiibnug, „Wartncr unb ich feimen un* feit unferer frübeften

«2
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.kinbbcit; er war mein Sptelgenoffe unb begleitete mich häufig

auf mriitcu Strcifercicn burd) Walb unb ,>tlb. 3i?ir waren faft

unjertrennlicb, ber finabc bjwj mit einer uucnblicbcn Seibenfdiaft

an mit unb weinte, wenn ifm fein Salet jwang, an beu 3lrbeiten

auf bem ilcfer tfitiljuncfjmtn. 2er alte Wortner mar ein gewöhn-
licher, aber reicher -"flauer, mit au*gcbcl)ntem Wrunbbefuj, unb hotte

ben Wrunbfafc, feinen Sohn, wenn er fpäter and) eine beffere uub
roijfenfcbaftlidjc Crjitfiuncj betommen folltc, trobbem al* Stauer »on
ber %iU auf bienen ju (äffen. Ta* brachte nun beu jungen in

bit Wcfellfebaft mit ben rohen tfneebten, bereu öcroobnbeiten er

annahm uub nicht met)r abzulegen oermoebte. Wohl gab er fid)

l'patcr "Mühe, bie früher geübten' Sitten unb Unfitten abjufrreifen;

hoch tarn er bamit bei bem 'lHaugcl an :'lu*baucr nicht iu Stanbc,

bafj er cnblicb beu $}orfafc 3um Wüten al* unausführbar aufgab
uub in eigener (Erbitterung über feine Schwäche, unb wie er fagte

ber Welt -,um Irobe, alle feine fdilimmcn Seiten erft red)t herpon

jufebren anfing, «artner'« ?ater faf) e* nid)t ungerne, baß fein

Sohn unb id> im* fo eng an einanber fdjloffen. Irr felbft mar ein

idbjotniger, gcroaltttiätigcr Mann, unb ba ber .«nahe febon jung

bie gleiten unglüdlidien Seibeufchaftcu jeigte, fo mufjte e* ihm an-

genehm fein 3U bemerlcn, bafj ich, obwohl an Saferen jünger, hoch

einen befänftigenben uub berubigenben Cinflufj auf meinen Spiele

genoffen au*3Uüben permoebte. 3cb ftanb im Hilter oon adjt, ber

junge Wartuer im Älter von jmölf ober brcijrbn 3<tbrcn, unb wilb

unb ungeftüm, u>ic ich felbft fein (ounte, fanb idi (Gefallen an bem
feften, jähen uub unerfdnodrucn Sinn be* ttnaben. Schon gc«

horchte ber Severe 3{iemanben mc^r, nicht bem i*atcr, nicht ber

^lütter, nicht bem Scbrcr. Tie 3d>lägc, bic er in ber unpcrftän'

bigften Weife erhielt, unb bie unfreunblicbe 5Whaublung roedteu erft

recht feinen Srof unb Slarrfmn. Cr liebte leinen lUenfdien aufwt

mir, unb ich mar bie Cinjige, bie über feinen Willen SWacbt befafj

unb bie mit ber cinfaebfien 3)ittc fein gan3c* #erj beherrfetjen

tonnte. War ber ftörrifche flnabc gar niebt mebr ju bäubigen, fo

brohte ich ibm mit ber (friijiebung meiner {yreunbfdjaft ; bann bat

er mid) tocineub um Serjei^ung unb that mir Mc* 311 (Gefallen.

So ging ^abr um 3abr hin, unb Wartner bejog bie laubmittb-

fcbaftlicbc Scbule ju Wcibcnftcpban. ifr mag bort ein wilbr* Sehen

geführt baüctt
;
roenigften* tarnen mit ben Wläubigcm bie jcb(imm<

fteu 3Iad)rid)tcn bieder , unb ber ütlte glaubte babureb am ÜVften

311 ftrafen, wenn er bem unbänbigen Sohn alle (rriftenjmittel cnt=

50g. Ta* goß erft rcdjt Ccl in** Jeucr. Ter 3unge Sah f'd)

nun ber uiigejügeltfien Scibeiiicbaft hin unb behauptete, er braudK
jebt um fo weniger mehr üHüdftcbt auf ben 3kter ju nehmen, al*

c* biefeu nicbt tümmere, roenn ber eigene Soljn «» frember Seme
Ihüren betteln muffe. A>abe er noch fo febr gefehlt - unb er

gebe 3U, gefehlt ju boben, fo fei ein folcbcf< Herfatircn unrecht unb
liimmelfdjreienb. Tajimfcbcu hinein fiel c? ihm roohl aud) hei,

lag unb Stacht 3U ftubiren uub ju arbeiten, unb bie i<rofefforeu

ertlatten ihn für einen ber begahteften Möpfe. Tatf hielt aber nie

laug an, unb balb roieber begann ba* tolle Seben in Sau* unb
Srauä oon Beuern, ßnblicb rief ibn ber "Cater beim ; ber Sobn
tarn mdit ; bie ülufforbcrung roarb erneuert, umfonft. 3Jun loolltc

ber alte (Partner gar nicht* mebr oon bem ungeratbenen Minbc

loiffeu ; im .tiauje, auf bem rtclbe, im ^Jirlbsbaufc lieft er fieb nur

unter ben grculicbftcn Hcrroünfdiungeu unb ,?lücben üherben Junge»
au*, uub mitten briu holte ihn piöblidi ber lob. Tic iDIutter mar
laum ein b^lbc* Jcibr »orber geftorben. ^ci}t eilte ber junge

(Partner herbei • aber fein Uater hatte ihn enterbt, unb ftatt ben

erjcbnteu grojjeu "^efitj antreten ju lönueu, fab er fid) genötbigt,

roeitldufige ^ro}cffc 311 fübren, bie ibn noch mebr oerbüfterteu uub

uodi ungeftümer machten, 'iublicb nwrb ihm ba* ganjc l?rbc juge<

jprochen. Kaum mar hieß gefebebeu, fo »crlauftc er ba* paterliche

.'tau*, erbaute fich felbft einen fleineu .<Sof, eine halbe Stuube oon

Iiier, uub gab ihm beu jiamcu Stcinbacb. Seitbcm lebt er bort

uub bat unicre Wrgenb nie mebr »crlaffen."

Slgne* fchioicg; ^cllmanu jebodi febiru bureb beu Schlufj ber

(iTjabiung nicht ionbetlid» befriebigt ju fein.

„Unb obr Üerbaltnifi 3U ibm ?" fragte er nad) einer tlcinen

%\nic.

ilgnc« befann fid) einen Jlugenblict ; e* mar, roie wenn fie einen

Scnficr unterbriicten wollte, bann fagte fie: „Sil* Partner oon

©eibenftepbau tarn, galt fein erfter 3k|ud) mir. Jcb machte ibn

1 Vorwürfe über fein i'eben auf ber Sdjule. ,34 weift e*', fagte a
traurig, ,Tu haft reebt, aber table mieb niebt; fteb', Tu allein baf:

mir gefeblt, Tu bift mein Scbu^engel.' — 2l*a* wollte id) ew

gegnen? (h [jatte recht, idj bin mirtlicb fein Scbutenejel, ui
wenn icb ju jener Seit ein einige* rubige* S)ort mit ü)m bätli

fpreeben fönneu, e* wäre aWonebefl anberö gelommen. U«b fo

fteben bie Soeben noch beute, noch beute bin id) fein Sebubeiia«.-

„Gr liebt SicY"

„3* meifj e*."

„Qx bewirbt fid) um Sie?"

„Irr ficht fein einjige* ®lüd barin, mid) bauernb an fidi j«

feffeln. Qx ocr3n>eijeU fonft an fid), en feinem Sehen, an ftlleni.-

„Sieb," fagte ^cllmann ironifd), „er wUnfcht, Sic auch meita

bie Slollc eine* Scbubengel* fpielen 3U laffeuY"

„Sie bürfen ba* nieqt in fpbttifcbeui lone fagen," enigegarte

Slgue* oenoeifenb. „©ortner lennl ficb nur ju gut, er ift pdi ia

Jlbgrttnbe feiner Seele, in ber alle Scibcnfcbafteit fcMUmmern, rntt

ju gut bewufst. lir ift unglüdlid) unb fürchtet ficb 00t ficb fclbf:.

Gr mufs Jemanben boben, ber biefe bamoniieben Weifter )u bamuu

perutag, über bie er felbft macbtlo* ift. (!i ift ibm tiefer örnfi,

wenn er mieb feinen Sdjubengel nennt, uub id) glaube felbft, boj

er — ohne mid) — fchlimm euben wirb."

?(gne* febwieg, uub auch ^ellmann b'"g feinen öebanlen »ocb.

(?r febeute fid), weiter in ba* *JtHabd)en mit fragen ju bringen,

unb bod) war ba* ©rfprdd) getabe an bem fünfte angetonunen,

; ber fein Jult^fff« am SWeiftcn in Stufprud) naljm. 9iad) Ällem,

I

wa* er gebärt hatte, war ibm 3war eine i<erbinbuug jiwldmi

Jlgne* unb Wartner unbentbar, aber c* hatte ihm bod) einige

,
friebigung gcwdbrt, bie S»eftätigung bauon au* be* aUdbcben?

eigenem lUunbc ju hören.

fr glaubte am heften ju tt)un, wenn et feine ""trage ganj ni.

gemein ftelie, uub bemertte befjhalb nad) einer Weile im burmloit-

ftenlone: „(5* tnüfete fnr jebe* Wabcben febredlicb fein, ieinScbid-

fal an einen folcfaen llJanu gelittet 3U feben."

„3ch habe ," entgegnete ilgne* rubig, „tro^bem fdjon baria

i gebaebt."

.fjellmann war fpracblo* oor Ueberrafchung, unb ba* "iWut fdun:

ibm blibglcicb 311 .yctjen, er brauchte eine Weile, feiner SkioeguiK,

.^crr 311 werben.

„Unmöglich," rief er bann, „Sie waren im Staube, »artnn

1 30" $onb 3U reieben ?"

„Ta* bobe id) niebt gefagt, benn noeb bin icb ">» WH' ™
Streite. Unmöglich aber begreife ich 3hre Ueberrafchung nad) Mm,
wie icb 3bw" Wattncr'* «erbältnhj 31t mir, feine «bbangigleit m
mir gefdjilbert habe."

„Sehen Sie benn nicht," frug .yellmanu enegt, „wie Sie ficb

unter folcbcn Umftctnben jum Opfa bringen'!
1 "

„Tiefe* Cpfer bringt ein Wtabebeu jebem 3«anne, mit wriebem

fie 5Uin JUtare tritt."

„j(b, ba* habe icb triebt gewußt."

„WieV Sie wiffen nicbt, welche Cpfer bie eije einem Seibc

auferlegt, in folchem Wrabe auferlegt, baft fie ihr eigene* Selb«:

311 pergeffen im Staube fein mufj, wenn fte ölüd, ^rieben unb Sehen

ber ^amtlic erhalten feben will?"

„Ta* ift bei bem iDtanne in gleicher Weife ber Rad."

,/Jietn, beim er bewahrt fid) nod) immer einen guten Xheil feiner

Freiheit , aui bie eben ba* Weib oerjicbten mufj. 3nbeffen Wto

ich biefe* Cpfer für naturgemäß unb table Tiejenigen, bie ficb bei»

fclbeu iu ciitjiehen fudjeu."

„Sie miiu'en mir a6er 3ugeben, bafj in bem porliegenben JcJ

ba* Cpfer, oon bem Sie fpreeben, einen ganj unerhörten, eiwm

I
Weibe unerträglidien Umfang annehmen würbe."

„Unerträglich? 5»ein. 3f* ba* Cpfer aber nicht leiften*wertli,

wenn id» babureb einen Mann fidKr burd) ba* Sehen leiten law,

an beffen .«tippen er ohne meine A>fllfe laufenbmal anbraufen miw

flranben mürbe i"

„«artner verfteht Sie nicht; er permag ben Werth unb bie^Mx

3hrer »ilbung nimmermehr 311 murbigen, 3h«n Weift, 3b'W
nimmermehr nad) Welnihr iu febaben."

„Wa* Sic pon ber Wlbung fagen, mag richtig fein, »cm
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5>crj jebocb — nun Sic borten ihn ja geftcrn felbft baoon rrjählen.

3d) weiß, er wurbt mich auf bcn $änbrn tragen."

„Sic bcbcnlen nicht, wie auircibenb bcr fortgcfcfcte flampf mit

bcn etibcnfcboften be* Manne* jcin muß, bic pöllig auSjurottcn teinc

&anb im Stanbe fein wirb,"

„©CWiß Iticbt."

„Unb wenn," fuhr SScIlntaim eifrig fort, „Wartner Sie aud)

liebt, rote noch nie ein Dlanu ein Stoib geliebt bat, jo werben Sie

bodj nic^t immer oon beu roilbcn Aufbrüchen feiner aufgeregten

Seibenfcbaften gefebüfft fein. 1er Gimmel über un« ftebt in croigem

sötou. Storni mir jeboeb tagelang Diegcu unb Sturm unb Svinb

haben, fo oermag und bcr ©ebaitle, baß hinter bcn fcbmubjgen

Stolfen bodj ewig unoevtlnbcrlitb unb heiter bcr £iintmcl lacht, aud)

niebt ju tröften. 3"< ©egentbeil, bic Stalten machen un« nur noch

ärgerlicher unb otrbrießlicbcr. SBie gejagt, bic Siebe Partner'* ju

3bncn oermag ba* a>lißocrbaltmß nimmermehr ausgleichen; aic

bcr* ift e* natürlich, nenn Sit ©artner lieben, roa* ich mir nicht

beulen tann."

„3d> baot einmal," bemerltc Agnc«, „irgenbroo gclefen, baß

mau in bcr tfbt, befonber« auf Seite be« Stoibc* mehr be« S>tr>

ftanbe« al? bcr Siebe bcbtlrfc. Tie Severe fei Schwantungen un*

terroorfen, bcr Grftere aber holte fidj, leiteub, regierenb unb orbnenb,

immer auf btr glcidicu .üöbc."

„(hnc Anfcbauung, von bcr ich nicht ermartet hätte, baß fic aud
beut SJtunbe eine« SKäbcben« wiebcrbolt werben mürbe."

„Skrmuthlich, weil fie fo unpoetifcb. Hingt," jagte Agnc« mit

letdjtem Spott. „Ta* f4eint ftc aber nur, roenn man (rmpfinbelei

unb $oefie für glcichbebcutcnb hält."

„Schön ; e« ift aber bod) gewiß, baß eine tOditigc Jrau nur in

einem gleich tüchtigen SWamtc ihre (frgänjung finbet, ohne welchen

fie gleichfalls \u ©runbt gehen lann, wäbTcnb bcr tüchtige iDiauu

fich am linbe aud) fammt einer uutüditigcn otau Ober bem Stoiffcr

ju halten otrmag."

„3<b roill 3hnen nicht wibtrftreiten," fagte Agne« mit weid>cr

Stimme. „Ta3 aJldbcbcn, ba« ©artner al« Stoib folgt, gibt fein

Sdjidfal mehr al« fjalb in feine Jgiänbe unb ftc roirb gut thun, nim
Äjimmel ju flehen, baß er Alle« jum heften wenbe."

„Jcfct habt ich Sie rnblich, roo ich Sic haben wollte," rief

.fotllmann in Aufregung. „9)tebr wollte ich nicht oon 3h"en hören,

bentt mit biefen SBortcn geben Sie jn, baß bcr Qx\ol§ 3h»r rnög-

liehen $anblung*mcife, bie Süfflichlcit 3brcr eblcn Aufopferung eine

minbeften« jwcifclbafte ift."

»©cm« wir un« bcn flufren mit mathematifeber ©eroißheit im«

mer oorrechnen tonnten, wäre bic Aufopferung, mit bcr wir un«
hingeben , nicht groß. SBerlaffcn mir boeb aud) ben «raufen nicht,

bcr rcttungi-lo« babin fiedrt , um oielleicht nach jahrelanger tyin

erft erlöst 31t werben, unb trennen wir un« bod) aud) oon bem
Vager Te«jenigcn nicht, ber oielleicht mit bem legten Atbemjuge
nod) ba« ©if- bcr Anftedung auf un« überträgt."

JÖellmanu wollte btn Streit nicht weiterfpinnen ; er fühlte, baß

er Alle« oorgebrad)t habe, wa« er fchidlicbcrrocifc oorhringeu tonnte,

unb glaubte hoffen ut btlrfen , Slgne« werbe fpätcr noch ©clcgcn-

heit unb ftille Srunbcn fittben, feinen (Jinwänben reiflich nachtu-

benlcn. (fr hätte be« ©cgenftanbe« nidjt mehr erwähnt, wenn
nicht ilgne« felbft ihn nach einer SBcilc wieber aufgegriffen hätte.

„Sic bürfen," fagte ftc, „©artner nicht fflr oerborben ober

fehlest hallen. tfr ift im ©runbc ein guter SHciif* unb fcbrrdlid)

nur, wenn feine toibenfehaften bic $crrfchoft über ihn gewinnen,

(jr picht bic »tenfeheu, weil er weiß baß fic ihn für jdjlcdjtcr baU
ten, al« er ift, unb weil er bcn SRutb nicht ober ju oiel Stolj hat,

ihnen ju jrigcu, baß er beffer ift, al« fie glauben. Cr hat leinen

©lauben mehr an fie , ohne ju bebentcu , baß bie Söenigflen gauj

gut, bic SBeuigften ganj fdjlccbt fmb, unb baß bic SMciften wie

uberall jwifajcu btn beiben ©egenfähen burdilaufen."

„(?« wäre rflhrenb anjufehen," entgegnete $cUmann, „wie ber

Slrme in feiner Skrjweiflung ben ganjen iHeft oon Siebe, bcr, fo

oft auch weggeläugnet, hoch in (einer SJlenfcbenbruft ganj hinge
morbet werben tann, nun auf einen einjigen ©egenftanb ftürmifdj

fchüttet,^unb biefen mit btr heißen Saft ju erfriden brotjt , wenn

^eOmann tonnte feinen Sa» nicht oollenben; unter bem Gin-

1 gang bcr Saubt erfchieu Skbctte, ihm mitjuthtilen , baß eben ein

;

Unteroffijicr eingetroffen fei, unb bcn Cffijicr brmgenb ju fprechen

! »erlange.

Jgiellmann eilte in ben ftof.

„Sto>« gibt c« ?" rief er beut harrenben Uittcroffijier entgegen.

„Sinb Unorbnungcn oorgefallen i"

„SuiWfehl, nctu,iicrr Cbcrlicutcnant. Ter ,>lbwebel fchidt mid»,

gehorfamft ju melbcn, baß fo eben burd) eine Crlca- Staffelte biefe?

Schreiben an ba« Atompagnie^ommanbo eingetroffen fei."

.vScUmanu erbrach ba« itapirr uub fiberflog c«, inbeß Sgnc^,

bie ihm gefolgt war, beforgt an feinen SMidcii hing unb S&abctte,

mit atibcru jugelaufciicu Ü)lägben neugierig im -\>iutcrgruub ftanb.

„©eben Sic fogleich roieber nach Jriebhcim )uräd," fagte .ötll-

mamt, nad)bem er ju (Jube gclefen, „unb fagen Sic bem ^elb-

webcl, er folle augenhlidlid) burd) ben lautbour SJlarfd)bereitfd)aft

fdjlagcu laffeu. SSir werben morgen früh abmarfebiren — gehen

Sie rafd), c« ift fajou fpät, bamit bie Seute heute nod) 3tit gc
Winnen, ftd) fertig ju machen. 3n einer rjat6en Stunbe foO bcr

Sclbwtbcl mich im Schlöffe erwarten, ich werbe halb nad) 3bnen
eintreffen."

Ter Unteroffijicr falutirtc unb ging.

^Kllmann nwnbtc ftd) ju Jlgnc«.

„So halb fd)on!" fagte biefe bewtgt. Ter unbewachte Strahl

ihre* fch&ncn Auge«, ooll offener warmer Srnpfinbung, fttl $tl\-

mann mit füßem Skrratb feiner ©ebieterin in'« bebenbe öerj, unb

fte fprach niebt« weiter, weil fic fonft hätte weinen müffen.

„^a, fo halb fchon!" erwiebertc 3cner, „unb jc^t, in biefem

Slugcnblide, ba ich fdjeibe, auf oieUeicht »immerroieberfeben, borf

ich Sbntn fagen, wie jehwer c« mir fällt, mich io fchncll oon 3hnen
trennen ju muffen."

Tatf iDJäbcben fab) ihm mit langem banfbarem SJlide in bie

«ugen, unb rciditc ihm febweigenb bie §anb, bic er nicht au feinen

ÜMtutb ju fuhren wagte.

Ter Später, bcn Nabelte herbeigerufen, erfchien, um aud) feiner»

feit« mit t}erjlid)cit Störten ein ungebeuchtlte« S3ebauem auejujprechen,

unb JiKlimauu empfaub, wie fcbmcrjlich e« fei, au« einem Ärcife guter

Seute, beu man taum erft recht lieb gewonnen, febeiben ju müffen.

Seine weiche Stimmung folfte niebt lange anbauern, btnn eben

i

erfchieu ©artner im ^ofthor unb trat auf bie jtnwcjenben ju.

(fr war überrafdjt, ^cllmann oor bcr befrimmten jeit hier ju

; finben, unb bic ^ontröthe flieg ihm in'* ©tftcht. jürebtete er,

hintergangen roorben ju fein *

„cic ßnb früher hier, al« Sie erwartet würben, .&err Ober«

licutcuant!" fagte er, wie Slechtnfchaft forbtrnb, mit blib/nben

I

Augen, unb ohne baß er ftd) Seit uahm, bie Ucbrigen ju grüßen.

„3eb bin gelommen, um Abfdjieb ju nehmen," antwortete .&eU>

[
mann mit glfidlicber Öeifte*gegenroart

,
„wir marfebiren morgen."

„Sie ntarfd)ircn?" fragte ©artner wieber, wie wenn tr nicht

!
recht oerftanbtn. So froht Muube war ihm fchon lauge nicht ge<

' lommen. „^cun, befto beffer," lachte er, „unb ©Ifld auf bie Weife."

^cllmann wanbte ihm btn Slfiden, unb fanb in btr Änwefen-

beit be« INannc«, ben er in biejem SlugenWide mehr btbauerte

al« ocrabfdKUte, hinlänglich ©runb, feinen Slbfchieb ju befehleunigeu.

„Abieu, .öerr S»tarl, nehmen Sie meinen heften Tan! für 3h«
' gaftfreunblidje Aufnahme."

„Abicu, Agneü," fagte er ju bem OTäbcbcn, ba* bie ganje 3eit

j

flbcr wortlo* unb bie Augen ju Siobtn gefd)lagcn , wie mit ihren

©ebauten abwefenb bageftanben hatte, „geben Sie mir bie $off>

nung mit, baß 3bncn ein fleine« (frinnent an mid) bleiben werbe."

„Abicu, SJabette, abieu!"

Ih brfldtc Allen nach btr SRcibt bie ^>anb ; ©artner ftanb ftumm

neben an, bie ©ruppe mit einer 'Jlifchung oon ©roll unb Schaben-

freube berrachtenb.

fteümann mußte an ihm oorübergeben , unb er rooütc hier oon

, 92iemanbcn im ©roll feheibeu.

„Sehen Sie wob,l, £>trr ©artner," fagte er, aud) ihm bie$anb

reichenb, „leben Sic wohl unb feien Sie glüdlid)!"

„3d) hoffe e« ju werben, §err Cberlieutcnant," lachte 3enet

rauh, unb .vellmaiin judtc, wie oon einer SJiper geftoeben, juiammeu.

Sein öegner hatte e« oerftanben, ihm nod) ben legten Au<jtn=

blid bt« Scheiben« titf ju oerbittern.
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Wit haftigen Schritten eilte et otieb^eim 511 ; bie rafdie Mörper*

bemegung tbaf ihm roof)( , bo He der ftürmifeben ^lufi c^ung in

ieiitcr '.öruft eutfpradi aber fein Wcftca, fein Teilten, fein .yfiblen,

fein Vier}, das hatte er in Tammhaufen gelaffen, unb bad hatte

er beim '.Ubidjiebe fJnnetjlich cmpfiitbcn muffen.

Tennod) gelang cd ibm, fieb noch im Saufe beä ?lbenb# wenig-

fteu3 einigertitafien \n beruhigen. Ibcild waren eO 4Jcruf*arb«ileii r

bit er vor t cm iibinarfcb noch ;u erlcbigen batte, unb bie ibn

jmangcii, ben Mopf oben ju behalten, tbeilö war C9 fein fataliftifeber

Sinn, ber d ihm möglich machte, fieb leichter al<5 anbere aRcitfcben

in einmal unabanberlicbe Tinge ju fügen. l*r fanb nicht« un-

fruchtbarer, ale gcfaVhetien unb abgtfdiloffeiicit Sbatfadkn naefi;u-

grübclu; er («beute fid) förmlich, audi wenn ein aufserlidier Jlttftoft

bat,u tarn , neu an ftc heran sutreten. l
; r fab , baff man fieb in einer

fortwähre iibcu Aebbe mit bem Sebcn befinbe, unb bafi man beim

Turcbmcjfen bre- Scbentfpfabc»? nur von einem Mampfpla(} tum

aubern eile. irr hielt ;•> für Ihotbeit, bie {.erhaltenen Waffen, bic

verfetten Kleiber, bie geroonnenen Iropbäcn oon einem jiim anbtrn

nU bcfdjwcrlicbc Saft mit.ufdilrppcn; er nwrf meg, wa-J er lonnle,

unb cf fdjicn ibm Pflicht, auf jebem cdjlacbtfclb wieber dl ein

neuer unb ganjer Wann *,u trfebeiuett

lr* cridicitit oielleidit egoiftifeb, roa<? mir llug mar. Unb fo

llug ti mar, fo erforderte c<5 bod> mieber manebtn Streit, maiicbeu

£»ader, manchen Mampf, unb >roar ben härteren, ben mit beut

eigeneu jperjrit. iii erforberte manche f.limeiUidie 3krjid)t(eiftung

unb manche frbicr unmöglich fdieinenbe ScIbftUbertvuibuug; ab«
.Öcllmaim feblug fid) tapfer bureJh, unb er roolltc nicht ;u genta ge-

boren, bie ihren trauten unb rouuben Ibeil mit abfonbcrlicJier

Vorliebe pflegen unb in ihm eint ipilltommciic Irntjdmlbigiing flit

ihr füpco .v»inbammeru unb webercidjeS hinträumen ju fiubeu meinen,

rodbrenb fie fid) bodi oom Sehen jur Wcfunbbcil unb erneuter iha-

tigteit mit neuen fielen follten rufen laffen.

,\n Jtgneö mar eine mertwürbige Jlenberung oorgegangen. Sie

fab ben hobelt unter fieb fortgetogen , auf bem pe bie jept jo jeft

geftanben mar, unb fab fid) einem .•{tvicipalt preisgegeben, ber bie

fonftige (jntfcbloffenbeit ibres GbaratterS nicht mehr rrfenucn lief:.

Kadi einer voll Unruhe ^gebrachten Jiacfct bemühte fie fidi, in ihren

Büchern .ierfrrcuuiig ju fueben; aber felbft ihre Sicblinge unter

benjelbcu pcnnodjtcn pe nidit ju feffeln, unb Starte, an benen fie

fid) fouft cutjudt unb begeiftert hatte, fdjitnen ihr beute (alt unb

leer, ober gejiert unb niditffagettb im Vergleich ju bem, tui ihre

•Mruft fo voll unb mad)tig bemegte. Sie legte ba$ Vudj bei Seite

unb begann, fidi in ber 5&irtt)fd)aft \u fcbaffeit >u machen. Todj

audi bicic«? tfrprriment mufite fehl fdjlageu, ba e* ihrer Unjufrie-

bciibctt mit fieb felbft nur neue Nahrung gab. (Jubltd) erfchieu

(Partner — leiber jur idjlinimfien Stunde. Tenn lehrten ihm

febon der alte ftarl unb ^abette lonfequent ben iHuden, ihm loegcu

feine* grftrigen benehmen« grollenb , fo hatte er beute noch roeuiger

:Hüdftdit poii feinem fouft immer nadifirbtigen .3diuvciigil' ju tv
roarteu; unb älgne«, feinen Jlnblid flicl>enb, fdilofi fid) eudlid) mit

jid> felbft in ihr einfamed Limmer ein.

Sie trat an ba-j ^enftcr unb horchte lauge hinan«? . ^tijt glaubte

fie dumpfen Irommctfcblag oon ,rricbbcim her 311 boren; <<• voar

gerabe um bic clnnbe, bie für ben Abmarfch feftgefe^t mar. Jhr
V»crj 30g fid) fehmeritid) jufamiv..u, unb bitterlich roeinenb faul fie

juritef auf ben Stuhl, ber oor ihrem. -Mit ftanb.

mar eine geraume ^eit oerfirichen, als fie ani ihren Ibra

neu und Iräunieu 51t ftd) felbft errooefcte. Sie überlegte. 3o
lange hatte fie jede Siebe oon fid) fem gehalten, und nun follte

fie fidi in biefer ffleife oon ber Seibeufcbaft überrafeheii lafleuf cie

follte an ftd» irre toerben unb •"•fliehten, bie fie bieber ale folebe

ertanut, für trautbaftc Äuegeburten einer fiberguten uub über

meufdienfreunblidien Seele ballen? Sie fah Partner oor fieb, unb

mufite fid) geftehen, bajj ftc gefteni nur bcfjhalb fo eifrig $cllmauu
unberfprodjcn hatte, um ibm ,111 immer bringenbereu tfintüaiibcu

ben Jlnlaü ju geben. Ä'ae aber mar ihr ^ellmann? l?r batte

Neigung 5U ihr oerrathen. $011 rote langer Tauer mochte biefe

fein V Unb glaubte er oielleicbt, baft and) flguetf ju jenen 1Hab

dien gehöre, bie den Cffijier im wollen QKttRJC feiner Uniform,

und lumal auf bem 3(u«marfcb, für utiioidcrfteljlid) halten '

Sie blätterte alle Wände oon .ijeinc mit fieberhafter .öaft bnrdi.

Den fie bie SRriaaiu be? dichter? geahnt, bitte Tie ihrem auf-

geregten Suftaub Tanl loiffen muffen, bajj er fie bie eitirte Stelle

nidit finden lieft.

ttou roie langer Xauer mochte .<jellmann'S Neigung fein? ilui

biefe <rrage laut ftc immer mieber }urüd, unb fie erinnerte fid), baf;

er nicht einmal ein &licbcrtommen otrfprodien hatte. I&srun

auch' SRufUe er fid) nicht bei lühlerem 'Jiadibenten oergcaruDÜf

tigen, in loelcber Umgebung er Sgttd gefmkcxl Ter ctolj bbark

fid) in beci Wöbdicn« Seele auf, unb fie fagte fieb, bafi fie aller

bing« feinem, leinem Weliebten ju liebe ihre Familie, ihre yerlunfi

oerleuguen werbe. Aber ßeltfliamt mar ebel , roiberfpradi fie fü
bann felbft, er miifttc über itorurtbeilc rhabcii fein, in ihnen

tonnte er leinen <'>ruud finden, ftd) fern u halten, roenn er fie

wirflieb liebte.

So ftritten bic (Gefühle in ber »ruft bc-3 2)«abd)enS fid) bii

und ber; ihre heine iehniudit flog, fo febr fie felbft fieb bagegte

fträubte, dem (beliebten nach, und fein Wild grub fid) unter in;;.

Sdimerjen immer tiefer in ihre »ruft, die fie mit beiden >\\nir

prefjte uub bod) nidjt jiir '»luhc bringen vennoditc.

v?citjf»4iiij jetat)

^fifflfttoe tüTatter.

fliu» einem IVufit.ilif ntar.tlc^. DijAbclienee (faftn fanbcii Rd> nü
«n,i.it( de» VTciie«1 alle MMMttftt: 3* tin rin «* •*)'

litt j ijt. — «tnndicn reu ibtta« tMnUa. — 1*« »aren einmal ich

iSdimctMiii jüt aemiidiieii ^hor. — «ui, tMpfett Drüber, famnuli (rnfi

iO|t. Xir ,«inc iil Ca. Cie >2*Uitl bcAimil mit *> 1 cl i abcalricun

— Keime Sitmanb SVi^fT. - e*ctl ertulM >tau| den Maijet Wumi
— iHn\im tili id.« Crrrf(*fri,i. — fa» i(l tti pemittii famlaiit > w
iiuid-ici Uhet. — "« iji ItUe« ein», 0* 1* ÖelC tiab' eeet 6 öflt. — *l«<

»tuj|tctii inib aciaktlid! iiii ciitid'in(lninifnie. — ttn mimi'ie J?*rt*tii

(afstn >hän(M lüt 2 ^uucictlc» einatrid>tet. -- $*(ttätiu mit Ifaus »i.r

4 'OiSnnerftiaimcN. - i;ae tlartjtrt am Ta* mit ••'uiuttt. — W, Hurtet

iPtudft, «it mit Wein für «eUi'ünbiiici Ct*e|itr. — jm tüblen Äellet nr

id} hier £cl« mit (Ucla.

•tie JfCaifrrin vtn Pblna. Tie iiinae ßbineiin. tie ter ^immeUuti

in ¥ftiii>j nmlid« \ux ifjütt-e feiner (ÜemaMtii etheten ^al. iit die

tttertite ccii nid-t lrtniaet at« t*i 1'i lvjitirijdi Uütdvn, tie i« f<*

laiictlichen iialajc ale .«'(italhManJifatiniteH lu^elaneit trutben. ttt

diejm 12*1 wiiicen uircidetlt neben alt die büdidteHen und rctlttmmttr.ii

4.v
i

!•: und unter dicjcn iräbtie die ftaijetin IHutttt tie Staut 4£* i>ta

5ttin, der intcji bei dClVaM autf» ein *Jert miljdieten dmile. ?tr Jtaiic

in übiiaeiu jeldfi, nad) «buieiiii-tr Xalendetreitinnns, ttft t-l Jabte all

•KifbcträiUfff.

.^uflofiiiig de» Ctlbcrrättifrls Stile

i'crmuiitid'.itl.

JtffJtlifii, Tmif uub !»cilM teti *'b. «"vubnjn Iii eiulUJH
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»«» 3M«tit SRnblttnb.

(atrtfcBimg.)

9Jcdj brti läge glüdlidKit «Bei-

fammenfeinä, imb bann tarn ber Slb>

febieb. Slkr cS mar ja nur für lurje

3eit. 3n wenigen Stocbcn wollte er

roiebetfommen, unb lurj nach Cftcrn

folltcn ftc ja ganj oercint werben.

Slbelc weinte feiten ; ctf lag eben

nicht in ihrer Jlatur. cdion al$

ftinb hatten ihre Umgebungen bc
merft , bafj leitt törperlicber (Schmer}

ihr je ^brauen auSjupreffen oct<

moebt hatte ; nur Stilgefühl für frem-

Ui 2eib , ober auch wohl eine tiefe

Sewtgung hatten biefen ©nflufi.

So geleitete ba* junge fflabcbfu

auch jefct ben Verlobten jroar ernft,

«ber bodj ohne Xbroncn, ju bem
Etagen , ber ibn ihr entführen folltc,

unb ba er fclbft aufgeregt unb von

.

bem Slbfcbicbc niebcrgcbriidt war,

fuditc fit ibn mit ber Jluöficbt auf

ba? nahe SfiMeberfebcn 51t troffen.

„Sun, r« ift gut, bajj Tu Jidi

fo leicht in bie Trennung ju finben

weifet," fagte gtlir bitter, „eine

fo ruhige Katar, wie Tu baft, ift

wirtlich bcneibtnSroertb."

Eibele wrftanb ben 'Porrourf unb

fühlte fieb baoon getroffen. Siebte

fit ihn weniger a\i er fie? «ic

tonnte c« nidit glauben, beim fie

Hebte ihn ja mit jeber ^afer ibreö

fterjeu*. ccbweigcnb ging fie neben

ihm her, wabreitb Jfatbrinc mit bem
Wantclfad rorauSeiltc unb ber ©encral bcllenb nebenher lief.

Jort ftanb ber Itoftwagcn — ivclir. wollte einfteigen — —
„Kid)t fo, mein ©dichter, " flüftertc fie, roäbrrnb ihre ftugen

fid) mit Ihräntn füllten: „ich tonn lieh fo nicht idjeiben fehen?"

„Jtljo tbut d lir toefa leib*" entgegnete er, fie umnrmenb.
„9iun beim, auf 'i!?ieberfeben, mein Sieb, ich l'djrcibc Dir halb!"

Ter SOagcn rollte fort, er grtijste nod) einmal heraus ~r bann
war er wrjdjwuitben. ®ic im Iraum ging 3(bclc beim. ©ar
fie wirtlich ba gewefen, bie febonc «"f bie fie ftch fo lange gc

3?ulir. S.U. (.'. XII.

freut , unb hatte fie ihre Erwartungen erfüllt? Gin eigenes, un=

beftimmtec* fangen regte fid) leite in ihrem ijrrjen — wa* mar

eil 0 wohl nur bie Uitjufriebcnbeit mit fieb fclbft , bafj fie ihm

nicht gan$ genügte, ihn nicht immer wrftanb. 216er fie roollte

recht au fid» arbeiten, um feiner roürbigrr ju werben, Tie wollte

fid), audi fern oon ihm, in ihn einleben; hatte ftc boeb feine «rieft

unb tat ftete ßebcnlen an ihn.

„Unb Tu baft ihn auch lieb, nicht wahr, ßcncral ?" fagtf fic,

ihren .fjunb liebtofenb, alt? fic jefct ju £auje angctommeit waren.
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„ZiweU gar nicht lieb genug, bafur baß er Teilt ?cben»tctter uub

juglcicb Teilt It'uiftigcr .frerr ift. ^di glaube gar, General, Tu
bift fiit wenig cifcriücbtig auf ihn — Tir mujs man ba* fdion 511

Gute hallen — ein wenig cijcrfücbtig barauf, ba§ id> ihn lieber

babe al* Tief). 3a, mein mcmib, ba» ift nun einmal uidjt

auber*; befjbalb bift Tu aber bod) mein guter, alter General uub

follft auch je&t Tein >Vtittag*brob haben.

"

Tic Mibe ber folgeuben läge nad) beu mannigfnd)cn ?luf<

regungen ber legten 3eit that Abelen boeb wohl. Sic faub ihre

alte ÄScitcrlcit mieber uub meinte, u>enn er näcbftc« iMal tarne,

wolle fic bod) vernünftiger fein. Jtuch ber JMatbiu mar es gani

lieb, fid) ihren .-fcichnungrii uub Hildicru wieber uugeftört wibmcti

ju tonnen, währenb ülbcle ineift an ihrem Wabttid) faß uub au

ihrer fluofteuer arbeitete. C, welch' töftlidx Gebauten uub "iSlanc

würben ba mit eingenaht; wie jab fic mit jebem fertigen Stüde

ben Sdirant mit bem febimmerttben i'einenjeug ftcb füllen , wie orb>

uetc fie im Weifte Jllle* in ben Räumen, bic Mir ihr jo oft harte

beidircibeu muffen, unb ertählle, in lirmanglung eine« anbern $u-

tlörer*, ihrem treuen General, wie herrlich ihre tünftige ijcimat

fei uub wie gut aud) er e* bort baben folltc.

„^a, unb Tu getift auch mit, mein füfscr ^ritti Hiribi," fagte

Tie ui bem gefieberteu Liebling, ber fid) jimfcbetiburcb mit feiner

bellen Stimme bemcrlbar madite; „unb Tu belommft ein iounige*

rtcnftrr mit ber ?lu*ftd)l nad) bem Mein, unb ba* vertagte &<•

felifdwftSfraulcin wirb ganj verbannt, uub Tu barfft fingen io

viel Tu roillft — Tu fieincr Sdircibal* !" Unb fic ftimmle ielbft

mit ein, benn wenn jte aud) in (Hofellfefjaftcn nicht ju fingen vcr.

ftaub, |'o begleitete fic bic Jtrbcit bod) gern mit itirer frifebeu

Stimme.

Tann aber tarn ber verfproebene , crferjute Hrief, — volle acht

Tage nad) oclir' flbreife ; fie hatte ibn fdion früher erwartet. lUit

llopjenbem .0«jcn eilte Eibele auf ihr Limmer, ihn ungeftört ju

Ujeu; fic blieb lange bort, benn cd war ein fo eigenthumlicber

Hrief, ber all' ihre taum ftberwunbene Aufregung wieber wach rief.

„od) laiin c* nod) nicht fajfen," fdjrieb Jelir, „bafi Tu mich

fo ruhig fdjcibeu jehen tonnteft! i<b beburfte meiner ganzen Üraft,

bic Raffung ju bewaliren. Ter Gebaute, für lange Soeben Tcincr

geliebten 'J!ahe beraubt tu fein. Teilte bolbe Stimme nicht mebr
ju hören, nicht mehr in bem S lerne nfebeiti Teiner Jlugcn ju leben,

nwr mir fdircdlidi. o* bafile ben :!t<ageu, bic s
J>fcrbc, bic mich

von Tir fortführten, jrber Crt war; ift mir uuleiblid), 100 Tu
nicht bift. Uub Tu?

.MuMi, fjim Iii' Uli* »fd-liiicn,

:KuMj $<Hn \<boi
--'

,^ft'* nicht fo? Siel)', mein Sieb, ba* hat mir bicic Tage

über beftanbig im Chr gellutigen uub hat mid) gepeinigt, fo bafi

id) Tir nicht jdjreiben mochte, unb juleft habe ii) gebaebt, id)

wollte Tir alle meine Zweifel uub Cualcit cr;aSilcu unb Tir ielbft

ba» l'littel geben, fie junt Schweigen 51t bringen. Teinc Briefe,

ba» tue iü ich nun, vermögen ba* nicht, barin bift Tu ganj ba*

i'uiiif-lieb^eu, ba» feine Gefühle an enge Grenzen biubet, unb

midi biefe gemäftigten Gefühle nur (chüditcrit unb lci|'c au*ipricht.

Od) tann mich aber nun einmal mit einer mäßigen Siebe nicht bc>

gnilgen. Tamm, meine fülle 'öraut, habe id) bic gauje «lut be3

eigenen Serien» auJgegoften in bic beigelegten ikxU
; fo juh.lc id),

fo wüul'Ae ich, möebteft aud) Tu fühlen. Ta Tu e» aber nicht

ielbft auoiprcdieit lanm't, fo verlange id) nur, bafi Tu Teilten

Wanten unter ba» Wcbtebt fe^ett, unb e»^ mtr fo jurüdgibft; id)

weif;, Teilte llnterfdirtft ift io gut wie ein Schwur, unb id) werbe

mid> bann in ben Herfen beraufchen, unb mir tiubilben tönueti,

fie lauten au* Teinetn eigenen .öerjcn."

Tie Hcrfe aber lauteten alfo:

J>ir!

S>fi tir, Ttr! M Tu tretet (*IÜ4 wnb firieJe,

Ci> Ivctli iir.C yjtnpi vnt IMnn" tiit,i< iimtci ;

I'ii Tie — iint ti tu ,t.tiu< Stil im* mitre,

,\J' t-.at'.Jc UiMtn, teilten 'lNenjo}cn incbr.

Tit — imf (um 'Val.iji HHtf mir de {nVk,
'e'<i cii - i:cli tut ta- i:i ta L

)ticf ri^tcit.

^'ti ?ir — ui'.t rl? i* ttitei'it l'ian.iel litte,

£d tir t)l ceBce l-'unoci ,iU( Jlfü.

JPtt J^u — *iir rtteifctit unette« Aettermavcm;
J'ti Tir — bic Äittlmiius l[t ^etb'iu« tiöhl.

i'ti Tit — uiit cl- <«*cf,il}tfit »<u.)tnm lautiit,

•Kein i-et> erttl-et uue etjittett md;t.

fd ?ir - (in \<Hi it,t ift Ui*e tu traatn,

Wut eMti rt* e.n irre» t«*It'i<f mir cAeiit.

S*ei fir - trut Ctfcr lrttb
1

14 je MUflen,
lliif <M>ne I>i* mi* ftme« Zt^tnt freu'ii.

tu niÄii — H-.if ff nitre mit utttifirn »eietii?

Sifteiat mit Jir - jiM ti ne4> *aum unt
«n Ttinct i'iuft — ttx ^iii'.mcl (ien auf t'rccit,

ttiitem «im - Kr 'Jet («Itil wetijlei»:

^itterub, mit bleichen Sangen fag Slbele vor bera ßehit.

Starr ruhten ibjre Jlugeu barattf, fie \ai eö wieber unb roiebtr; ober

ihr .Öerj erbebte bavor, fie waubte fid) faft febaubentb batwa ab.

t*ttblid) jdjloö fie ben iörief unb begab fid) wieber an ihre ät.

beit; aber ihr öejang war oerftuntmet, uub bie tiebtoiungeti ibrej

A>unbetf blieben unertoiebert. „Soll id) ba* unterfebreiben '" iwr

bic orage, bie fortwäbrenb in ihr ertönte, „lann ich tii" — 3roei

läge quälte fie fid) bairitt ; bann, am Jlbeub bc» britteit Jagt»

jagte fic fid) : „ber Hatcr joll entfeheiben." ^rtiber al* fonft beaab

fic fid) auf ihr Limmer; fic fteUtc bie £'ampc hinter emeu Stern

uub öffnete ba* ,»cniter.

C* mar eine lalle, llarc Suft, ber .C^immel tief blau, mit m
jabligeu Sternen bejat. älUc frcunbliche L*ugel*augen fcbaiitei f.e

fic an. Sie tnietc uieber; leife bcioegtcn fid) ihre Sippen. „Tu

follft Teilten C4ott lieben von ganjem .»crjcu, von ganjer Seele

unb von ganjem Wemillbc," Hang in ihr, „unb Teinen Üleber.

lncnfcheu, wie Tid) ielbft. 0 ja, wie mich jelbft liebe id) ihn au4

unb mehr noch; aber barf idi bei ib,m allein alleieit volle* Wen»)!

jtnbenr Tarf ich glüdlid) fein, wenn i?llle* ring* umher mit Soö

uub L*lenb ringt? C nein, bie wahre l'iebe ift nidjt io felHi-

filebtig, unb bie wahre Vicbc bat ihren Orunb unb beftfn >ict;

in Gott! ä!er3Cib' mir l'ater, bnji id) einen ?lngenblid jtoetf;lr.

iDitiite!"

Tann fette fte fid) au ihren Sdireibtiid) unb fdjrieb, raferxr

at* c* ihr fonft gegeben war, folgeuben ^rief:

„Cb Tu wohl eine ?lb,nung bavott hatteft, mein irelir, meldie

fleimpfe mir Tein itfrief toftcu würbe, al* Tu ib» febriebeft? oft

glaube e* nicht, Tu bättejt ibn fonft nid)t fo gefdjrieben. Tci

ba* joll lein Vorwurf fein, mein beliebter, 0 nein! tdi cvrf;

Wiemanbeu etma» cor al* mir felbft ,
baß id) meine Wefüblc nie:

fo au*jpredieu tann, roie id) mödtte, unb baü biefe Gefühle anberet

«rt fiub, al» Tu möebteft. Tenu ba* mliffen fic wofjl ('ein, b:

td) Tein Gebicbt nidjt unterjdireibcu tann. Wein, mein 5ntm&,

id) tann e* nicht! 0 wenbe Tid) nicht von mir, lau nicht bieit

büftere ^-oltc Teilte liebe Stirn vcrbuntcln, (ajj mich ben un;«'

friebenen Wut von Teilten 2lug(ii ntcgfüffcn ! Siel»', icb tsibe

getätnpft unb gerungen mit mir — aber ich lann e* nidit. oenei

Ökbicbt — c* mag viel Schöne* barin ftebeu. aber e* ift ber

?lu»brud einer heißen Ücibcnfdjaft , bie niebt* ficht, al* ihre« We-

genftanb, teinen iPteufdjcn, ja teilten Gott mebr! (i* loimnt mit

fafi wie eine i.'öftcrung vor, wie eine .^crauc-forberung ber £)o;t'

liehen Städte! ^a, aud) idi fiirdjte ben Job ut Teilten Srmen

nicht, unb ba* l'cbcit ohne Tidi loare mir farblo* uub leer; .itft

bau icb finft broben Tid) wieberfünb', niüfite id) biniebtn 0^
leben, ber allein un* ju vereinigen ocrinödjte; bie Üiebe, bie Tir

gcbörl, blieb' Tein, aber burdj fte vcrcbelt würbe i* ber Jtftiidi-

beit ju bienen oerftidjen — nidjt einer tbatlofen Scrjiveiiluitj

anhciinfallen.

„Tod) wovon rebe tetj — 311 welch' fchredlichcn Gebauten ver

irre id) mich? Ter Haler wirb Ticb mir laffen, mein Aelif, tarn

Glüd, unb Tu, nicht wahr, wirft mid) auch nicht weniger lieben,

weil meine Jiebc anber* ift, al* bie Teilte. Sieb', bie üitbe tit

' ja bie 'Wüte bc* .ftenrn* ; uiib weil lein i>erj genau bem anberü

gleiebl, jo muf) aud) bic - Hllite eine vcrfcbiebcne fein. Unb M
Hiabcbenl)erj, weifst Tu, ift fdiildtern unb verfdbamt, e* halt ietw

iöftltdiftc Hlüte gern verborgen. -

„od) will Tir etwa* epithlen. 211« «inb tarn id) einmal uub

am Sonntag il'iotgen au einem latboliidien Gotte*baufe pctcxi.

,\ch war nie in einem folcheti gcioefcn; bie Neugier, tvoul a:\iitv

jdiönc SRujit. lodten mid) bincin. Ta fab ich, al* ber (3efan3
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»ctftutiiiutc, bcn Vrkfter in f.ft(id) mcifi.m ©cwante cor btn Altar

treten unb uuta beut feierlichen Schweigen ber Wenge einen retd)

gcfdjmüdtcn Schrein öffnen, unb ba* bimmlijdie CkbeimiÜB, bic

golbene lllouftraii], baraue nelimen. AÜc* janl auf bic Äuiec unb

blidte gläubig nadj bem göttlichen Mleinob t)in — ba »erfebronnb

t* ihren Glitten.

„.lud? ich war auj bic Äniec gefüllten, unb eine tiefe Pfirfurcbt,

ein jclige* Ahnen hatte meine Seele erfafet. (5* war mir, al*

hatte id) ba* irbifebe tyüb bt* ^immlijcbcn gefeben. — äNcbrmal*

fuebte ich nadi ber ba* 0ottc*bau* auf, aber bic UJionftraiij

fab id) nicht roieber.

„Sieh', mein Jycliy, fo ift'* mit meiner £icbc. Sie roorjnt auch

(tili oerborgen im Jpeiligcnjdjrcinc meine* .fcerjen*, ungläubige ©elt--

augen bürfen fic nicht jeben; oud) Tir, bem fie gebort, lann id)

fie nicht oft in ihrer ganzen ^üllc icigen, fonft märe fie nid)t mehr

ba* töjtltcbc Öebcimniü; aber ba ift fic bodi, eroig, tmb Tu voeiüt

c* aud) — weifst e* aud) ohne 2Llorte ! 0 id) wüuicbe mir bic

(Jabt beä ©orte*, ba Tu banad) ocrlangft; aber geben tann id)

fit mir nicht. Unb fouberbar — bie grofjcn, prächtigen ©orte

mad)cu mir fo wenig (ftnbrud — bie einfachen, täglid) gebrauditen

finb mit fiel lieber. ©eifet Tu, gar manche futb mir erft Hat

gcroorben, fett ich lieh bamit anrebe. SOtcitt £crj — roie oft fagt

man ba*, unb bod) lann man, ou&cr (Sott, nur Gincn jo nennen.

Oteilid), 2&eil an unferem Jfjerjen follen ja alle SKcnfaV», unb

uuftre ,yreunbe in*bcioubcrc haben; aber gegeben hat ma" f»

bod) nur tfinem, biefer (fttte roobnt barin mit ba* .yciligenbilb

auf feinem gotbenen Örunbe, biefer (5iric nur lann ihm hoebfte

irttubc unb jföcbftcu Sdjtncrj bereiten, er podit in ihm, jebnt in

ihm, meint unb jubelt in ihm — er ift c* jelbft!

„Tu moebteft nicht, bafj id) Tid) ,incin Schah' nannte. C* ift

roafyr, ba* ©ort ift ocrbraudit, gewöhnlich gemorben; unb bod),

roie fd>bn in feiner urfprfinglicbfn 2kbcutung ! $d) nannte Tid)

fo, rocil Tu wirtlich mein befter, reichfter Schab ouf Arbeit bift,

fo reidj , bafe alle Schä&e ber ©tlt bagegni oerfchromben , fo reich,

bafe id) immer uod) genug hatte, wenn id) aud) fonft nicht* befäfee.

Ta wtcbcrbole id) gerne Tfinc ©orte:

4-ii tir - unt> »um V*l*« witb mir H< .futte,

Sri Sir - fccl? t-m 14, iu ber «ieniafrie!

aber bic beiben folgenbtn Strophen (ann ich nicht roiebcrfjolen.

„Unb weifet Tu nod) ein ©ort, mit bem id) "Jiiemanb Anbcr'*

anrebe, feit id) Tid) fenne? Ta* ift: ,mcine i'icbc'. Jbctl au

unferet tiebc, roie an unferem .§etjcn, tonnen iUclc fiabcn; aber

nur Uiucr ift unfer .vxrj, unfere I'icbc. Tu bift bit meine. 3"
Tir roarb mein cciit roieber geboren, in Tir ging mir ba* helle,

warme Sidit auf, gegen ba* bic fouuigc Minbcricit trübe erfebrint.

C mein ,rclir, laß nicht* bieje* l'idjt trüben, nimm Teilt l'laa*»

licbdjcn fo, roie c* ift, ein arme*, Heine* ©efett. (r* will aber

reidj unb grofe in Tir werben!

„Unb nun leb' roobl, mein .fierj, mein cdjafc, meine Ciebc,

unb nidjt roahr, jttrne mir niefat !"

Eibele fühlte fidi crlcidttert, al* ft« biefett ^rief abgefchidt ^attc.

0* roar ihr mehr al* fonft möglich geroefen, Tid) bariu au*jufpred)cn,

unb fie baebte, aud) Jclir roerbe bamit jufricbcu fein, ^i'ie leb-

haft ftelltc fie fid) ihn cor, roenn er ihn la*, rocun fein Jluge bei-

fällig auf bcn feilen ruhte; unb o, roie ungebulbtg erroartetc fie

feine Antwort, ^u brei lagen, bad)t< fie, (ann td) fte haben!

Aber bic brri läge rjerftrichen , unb oier unb fünf, unb bic Stnt»

roort fam nidit. Jlbelc rouüte nicht, roa* fte baoon beufen joUte.

ijclir h>Hlc fonft fo oft gefdjriehen, im Anfang faft täglid); nw*
lountc ihn jebt binberu* Ta* arme 'Dlilbdicn fann hin unb her.

„Cr ift bod) roohl bofe, bag id) ba« ©ebiebt nicht habe unter--

fchrctbeit roollcn," badhte fic; „roar e* roohl Unrecht oon mif< -

Sit la* bic 9krfc roteber burdr. fte lauten ihr jept nidjt mehr fo

übertrieben oor, al* früher. „Tie '^oefic bnidt ja Alle* ftarler

ou*, al* bic ikojii," fngte fic fith, „ba* weifi man fdioit babei.

(T* roat gewiß tt)ötid)t »on mir , an einzelnen Auvbriidcu foldjen

Anfiofi -,11 nehmen. Ter x
i>ater broben h>itte bod) gcroufjt, toie ich

i* meinte, unb ma* ich mir uorbebielt." So quälte fie fid) mit

lleberlegcn unb ;!roeifelu, unb würbe fo ftill' barüber , bafi <* 511=

Itbt aud) ihrer ÜWutter auffiel, bic, gauj mit einer grojkti Stt.}}f

bcicbaftigt, nid)t oiel ;>it Ijatte, cuf ihre Tobtet 511 achten. Abele

hatte übrigen* auch nicht bftt 3Bunfd), fidi iljrcr 5JJuttcr an^uwr«

trauen. Sie roufitc, bnp ihre Anfichttn ocrichiebcn waren, bap fie

Vorwürfe über Mlcinlidjtcit unb Kälte btlommen hätte , bcfebalb

fdiwieg fte lieber.

„Aber rocun er bod) nur fdjrieh — heute fdiricb!" Ta* roar

jeben l'lorgcn ihr erfter (gebaute. Unb bann eilte fie an'* iwvfter,

um nad) bem ^oftboten au*jufdiauen, unb ihr Jpcrj jog fid) ju-

fammen, roenn er immer roieber oorüberging. ^ebu, jwölf Sage

waren Bcrftrichen. Solitc fit ihm noch einmal fduetbenf Aber

roa*? 3bt Ikrtrauen auf fid) felbft roar jehr gefunten; jener

iWrief, oon bem fic oiel gehofft, er war geroift gar nidjt nach '"rclir'

Sinn geroefen; roa* folltc fte ihm nun jagen? Ta* üiebidtt untcr-

fchreiben unb hinfehiden Aber nachbem fic c* fo entfehteben perroci-

gort , hatte ba* ja leinen i&crib mehr. 0 , wenn er bod) fehriebe

!

Unb cnblieb, tubltd) tarn her
s
^oftbotc h«auf unb rief fchou

in ber 2\)üx: „oon i'öbr, Jräulcin!" Hub Abele wäre bem

alten *i)!ann faft um beu «al* gefallen unb rifs ihm bcn hcijt

erfchuten 'lUicf mit einer .{icftigfeit au* ber ,f>anb , bit bcn alten

'•Sotcn an ber fonft fo ruhigen Abele ganj überrafd)te.

Aber welch' bünncr ^nef roar ba* < nur ein ilogcu — nur

eine Seite. Abele ftarrte fic an bie 5)>ortc, bic io beutlid) barauf

gejdjricbcn ftanben; fie ftarrte fic ou unb begriff fit nidit. (5nb-

lid) ftanb fit auf, nahm ba* ficht (beim fit hatte bcn iörief fpät

Abenb* heloinmcu) unb ging ;u ihrer lliutter.

Tic Siitthiit roar feit einigen lagen nidit wohl geroefen; fic

lag auf bem Sopha, al* Abele ju ihr trat, richtete fid) aber er-

fdjroden auf, al* fte ba* oerftorte Anziehen ihrer lochter btmertte.

„©a* ift Tir, mein Minb '<"
rief fie, „Tu liaft hoch leine

fdilccbten Nachrichten? jelir — V'

„Vic* felbft," antroortetc Abele unb reid)tc bet SKuttcr bcn

iPricf. Gr enthielt nur folgenbt ©orte:

„Cb id) Tid) je wiebtrjehe, meine Abele? Tic Chre gibt mir

bic ©affett in bic .yanb; fie werben morgen über i'cbcn ober 2ob

eiitfdifiben. Siitb fic mir günftig, fo fehreibe id) Tir foftleich, ober

laß Tir ichreiben, roenn eine i'crrounbung mich baran hinbrru

folltc; ift c* anber* über mich oerhängt, fo weifet Tu, bafe mein

lefrter Athenijitg Tcin Namt war.

eroig Tcin ,yclir."

Tic Nätbin brach nad) Ccfcn biefer feilen in Irampfhafte«

©einen au*; Abele aber fagte mit ruhiger, bod) faft tonlofrr

|

Stimme: „9,'crjcih. iülama, bafe id) Tir bcn SMricf gejeigt; id)

;

wollte Tir nur jagen, bafi id) morgen früh nach Vobr reife."

„öerotp. mein Minb, Tu mufet fort, unb id) gehe mit Tir,

jebt, gleidi."

„Ter Ic^te i\u{\ oon :Hcbctn ift läugft fort, id) mufi bi* morgen

roarteu," entgegnete Abele. „Unb Tu, meine arme lliutter, gehft

nicht mit mir. Tu barfit in Tciucnt jetzigen Huftaub nidit reifen."

„Jch laffc Tich aber mdit allein sietjen fdjludijtc bie ;Nälhin.

„Tod), bod) aitama, Tu roirft c* thiin, wenn Tu bebenfft,

wie einfad) bic Äcife ift. ^d) gehe morgen früf) mit her ^oft nad)

iHcbtrn, »Ott ba mit ber eifcubabu nad) i'öhr, uro idi bei iantc

iDlindien bleiben lann, bt* bi* — "

,£icr »erfagte ihr tie Stimme
; fie fant erfchöpft neben bem

I Sopha auf bie Mniec.

Tod) fit burftt nidjt mithatig fein. -Dlit ber unnatürlichen

iHul)f , bit nad) ber Anfpaituuug ber legten Sage über fie getommen

roar, legte fie jitfammeu, wa* fie für bic Jlieife nöthig h.attt, unb
I thtiltc ihre Ahfidit bann ber alten Mathriuc mit.

„Allein nad) iö§i wollen Sic reiten , 'ijräulcn Teldjen, unb

bei biefer ^ahre*jcit unb biefem Unrottterf Ta* leibe id) nicht,

id) geht mit. Ad) Wort, wa* bic jungen Herren auch alle für

•tiallotric treiben! il'iadjcu fid) tobt au* lautet Spielerei, uub

toentt'* bann geichcb,en ift, bann hohen bie l'liitter unb Sbriiute ba*

©einen! Nein, ba* hatte ber £crr ffroalb nidjt getban, unb id)

Ijabe immer gebadit, Aräulcu Teichen —"
„Still, Jtathrine," unterbrach fie ba* junge 'J.Räbdicn, „Tu

weifet nidit mehr von ber Sache al* idi, unb roir löniieu nidit

barüber urtheilcn. >>oI' mir nur einen •Mtfchciu für morgen früh

;

bic 'l>oft geht um fedi* Uhr, glaub' idi."

„>,' um fedi* Uhr, mitten in ber Nad.it - unb bei bem

©etter! — üiun id) gelte ja fdjoit."
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(?« war in bcr Ifiat ein frhrecnichcS SSettcr. Slbcle bcatc ben

Wegen mit 3dmee »crmiicht bic hnlbc "Jfadrt binburdj an bic ,5cnftcr

fdilagen; bajroifaVn beulte bei Stara fein alte«, nrilbcä üieb.

U'lit offenen äugen unb gefalteten Jijänbcn (aa, fie auf ihrem Wctt

;

fie wollte beten, aber ihre 3ecle batte nur einen Schrei: JBattX,

Lift ibn mir, laß ihn mir!'' 3tunbe auf £tunbc oerrann; lang=

fam töntcu bic Schlage bcr grofen Ubr oom nahen Mirdithurme

ju ihr herüber. „3e(jt wird noch 3ett," baebte fie, ..jefct 9tätt

tdrj ihn nod) bic ocrhängniftoolle SSaffc entreißen; aber bi? i$

lommc — !" Schaubernb idilofi fie bi< Singen.

(rublich lam Matbrine, um #cuer ju madjen. Jlbelc ftanb oui

unb tlcibctc ftcb rufch an; fie mar froh, um entlieh be-> unttiöti^m

harten« überhoben ju fein, fieifc frieg fie bann herunter , um fcw

il'luttcr nicht ju roeden, unb »erlief! mit bcr alten i'i'agb bae »SniiJ

— ihr "Butcr^auö.

Traunen berrfchte tiefe Xunlclheit. Tic Strafjcnbelcuditiuig

Ibor Ml ilalat.tl.fofn in Sytta ii. U.J

bc3 Stäbtchcnä bauerte nicht bi? in biefe SBorgcnftunbc hinein, unb
Mathiincns Laterne warf nur ein matte« Vicht auf bic «trafen.
Jer flegen hatte nuigebört, aber ber Sturm roütljetc fort, unb
bcr gegen ^Jorgen eingetretene iVroft hatte bie 'Jiaffc in (9(attci«

ocrwanbclt. Xie Reiben mufften ftd) au cinanber halten, um nidit

ju fallen.

„*ei bem 'Setter,- murmelte Aatbrine ein über ba« anberc
3Hal. „Scnu ber junge $cn bae je oerantworten fann. 3?a,

aber ich fage nicht« , nur fooiel rocif; ich — " Tocb ein .^änbebrnd

Abelen* machte fie fcbiocigcu.

3ebt roaren fie an ber $oft angelangt, wohl ju früb , beim

roeber 'Sagen noch l'fcrbc roaren ;n lehn. Motbrinc erfunbicft'

ftdi unb erfuhr, cm; bcr Uoftuiagcu eigentlich febon hätte ta fein

muffen, bei ben bofen Segen oon ISIlba her fieb aber rooW ret'

fpätet habe. IKau folle nur fo lange in bie Uaffagierftubc geben-

Sic (baten e«. Taö Limmer mar ftart gebeijt unb rem bem

igmzec Goog
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ßeruch fdjlcdjtcn labfll« burcbbrungett. mittle ftcllte firf) an'«

,\enftcr, ou ba<s ber 2i?inb rüttelte, al« ob c« ifim braujscn anfange,

unbebaglid) 311 werben imb et ftilnnifd) Irinlafi in bic manne clubc

begeh«.

Sroftlo«, bafi fic aud) biet noch warten müffc, fnfi ülbelc in

bic Warbt hinauf. Ta trafete etwa« an ber ibur, unb al« Matlj

rine öffnete, fprang ber öcncral mit freubigem bellen hinein.

„2]iiein alter ©ctreuer, baft Tu mich benn gefunben?" ritf

Slbctc erfreut. „Ta« ift brao oon Tir. 3a, ja ich glaub'« fdjon,

bafi 2u Tidj freuft; aber nimm Ticb nur mit Seiner Iranten

^fote in 'Jld>t, — lieber ©cneral — wahrhaftig Tie ift gaui talt."

ir« fdjlug ein Sicdcl auf Sieben, „Schon ein Viertel!"

rief Jlbcle auffpringenb, „unb ber Söageu ift noch uidjt ba! 3<b

fommc 3U fpät jum 3«fl<- ©efebwinb «athriue, wir iniiffen (!r-

trapoft bcftcUen."

Sie eilten binau« unb Jlbcle blieb in bet Ihür flehen, um

«BfitJjl cou Matal < rl < ftfn hl eBtittt. [2. btej

bie Vorbereitungen ui beeilen, ober bod) ju fehen, bafi etwa« ge=

fchab. Sie lonutc nidit mehr ruhig fitzen.

„?lbcr bic ^oftfeheinc," fagte .ttntbrinc, ,,roa« machen wir

nun bamitV
„Tic ^ofticheinc? SJleinen Schein, melnft Tu?"
„Unb meinen. 3<& b^ttc mir auch einen genommen , beim ich

gefjc mit 3fnm>. graulen Teichen."

„Tu gute Seele!" fagte Jlbclc gerührt, ihr bic £anb brücfcnb;

„ich baute Tir oon .{jerjen, aber ftcr>ft Tu, c« gebt nicht. 3Bcr

(oll benn für bie arme 9Jinttcr forgen, bie nod> bajn frnnl ift?"

„Ta« beforgt meine iViubmc, bic 2ic«bctb," entgegnete Math*

rine, „unb ich bab'3 ber IMabamc aud) gefagt. 3* Uiffe Sic

nicht allein gehen, graulen Teichen."

„Tu wirft'« bod) fdjon, wenn ich Tich recht bitte," fagte Jlbclc,

„ich hatte (eine INubc, wenn ich Tid.i nidit bei ber OTutler wüfttc.

JlUc« im .<jaufc wücbe ja fdiicf gehen, für Wemanb geforgt wer>

uigiiizea uy Gc
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b.n. ?ldi!" unterbrach Tic Cid) plöjslitfi — «mein Hogcl! 3<P

habe gcftcrn ocrgcficu, ihm ,vuttcr ju geben o geiebmiitb, .Äatb*

vim-

, ßcb' unb fiel)' uad) ihm — c* oerljuugcrt fouft, ba*

arme Shu-rdicu."

„Jcb gebe," fagte Mathrine, welche fab, wie tan^fcnn c* mit

beu Horbcrcituugcu ging, „aber." fügte fie 5« f»P fclbft hinju,

„ich bin gleich wieber hier unb gebe bodi mit!"

Tamit eilte fit fort; Jlbclc aber bot bem Hsftiuou ein hoppelte*

Trinfgclb, wenn er fiel) beeile. Tiefer fpanntr beim mm auch

enblid) bie Hfcrbc oor, al* ein Hauer athcmlc-j auf beu i}o\ ge>

ftur;t tarn unb bem ^oftfetretar uiclbctc,. „bet Hjageu von Qliba

fei Hingefallen, mehrere Haffagiere befebäbigt, er muffe augcnblid-

lieb .Vtftlfc unb ein Jubrwcrt fenben."

„Ja* ift ja febr fatal," fagte ber Beamte, welcher mit Slbclc

wirllidi Witlcib hatte; „ber Ticuft gebt allen Hrioatbcftellungcn oor,

Jriiulein, wir müffen bicfeu'JSJagcn bcuHcrrouubctcn iu£n'ilfc fehiden."

„Ten Hcrwunbctcu - gewi», ganj recht; unb ich — o mein

Wott!" Tann aber faßte fie fiel) wieber, jd)rieb eine Jlbrcffc auf

ihren Moffer, ben Tic bem Hcauttcn jur Hcforgung übergab, unb

wanbte fieb jum Wehen.

„Tic jrocitc Hoft geht biefeu Wittag um ein Uhr," fagte ber

junge Wann, „bi* babin wirb ba* Stkttcr auch beffer fein."

„Um ein Uhr," wicbcrbolte ?lbelc, „um ein Uhr tobt — ober

nur oerrounbet — <" Unb fie ocrlicfi ba* .v>au*.

(£tf>[uü jetjt.)

«ßronprittj «ÄMmkrf pon gfaRen.

(filt 3. 55:}.)

Tie Italiener haben tfirjlidi ba* Hermahl ung«fcft be* Jtron*

prüfen wie eine iHationalfcicr in bcmonftratipcr Skiit begangen,

unb ba* Sainilieuftft erblühte ju einem Holl*feft unb fchiminerte

in ber boffnung*oollcn /jarbc politifeber Hcbcittung. Tit ?lu>

wefenbeit bc* Mronprinjcn pon Hccufien bei bcmjclbeu war c* bc

jonber*, roclebt bem Otanjtit ba« Wotip ju fchr Deutlicher Hc>

thätigung politifdicr 3nmpatbicen perlieb. Wögen ftcb bie froff-

nungeu bc* Holte* auf bie patriotifebrn unb touftitutionclleu

tDeftnnungcn bc* Mronprittjcn unb auf ba« freunbfdiajtlicbe $w
jammengehen Italien« unb Tcutfdjlanb* bewahrheiten

!

Mrouprinj Gumbert JHaiuer Marl (jmanuel ^ob,m\n Waria

fcrbinanb Gugcn würbe am 14. Wir« 1*44 geboren unb genojj

in ber österlichen iKcfibcnj ju lurin feine erfte >gcnbcrjicbung.

5!ad) althergebrachter eilte mutt im .öaufc 3aooucit ber ültcfte

Sohn ftet* bem Hatcr in ben Mrieg folgen, unb fo fam c*, bafi

Hriitj .^umbert, al* ber Mrieg mit Cefterreidi aiisbrad), taurn fünf-

jebu Jahre alt, feinen Hatcr in ba« rftlblager begleitete , um ben

blutigen (Srnft bc* l'cbcu* (enuen ju lernen, il'ährenb ber 3d>lad)t'

tage jeiebnetc er fid) bureb feine für biefcö Hilter feltciic lluer-

fdjiodenheit aus. "Jiaebbem fem Hatcr Mönig oou Italien geworben,

würbe "|(riu3 Gumbert wieberbolt ju politijdien Wiffioucn oerwciibct

unb cntlcbigte ficb hierbei feiner Auftragt mit bem heften (jrfolg.

Jll* lMlii abennalö ber Mrieg mit Cefterreid) auübrad), ftanb er

an ber 3pi$c ber italienifdjen Memtruppen, bie er mit feinem

Hruber ilmabau« in'tf ,3euer führte, wobei er fo ungeftüm oorging,

bafc ein iKegiment fidt genüttjigt fah, ihn in bie Witte feiner

beeimirten JKeihen ju nehmen , um ihn bem fieberen lobe ju cnt>

reifte u. Tic 3di(acf>t pou Cnftojja fiel ^war für Italien imgliicf=

lid; auS, aber ben (rinfatf bc* blutigen 3piel* gewann julcfft bodi

ber Hcfiegtc.
(

J(adi gcfdjloffeuem trieben lebte ber Mronpriitj ab'

wcdjfelub in ,$lorcrtj, Neapel unb Hencbig. ^ladibcm in ben leften

^atjren halb oon biefen, halb oon jenen .'[lcirath'fpliincn bie iWcbe

war, mürbe plOljlid) feine Verlobung mit feiner t'oufinc, ber Hrin-

jefftn Wargarctha oon caooijcn i geboren ben ^0. 5!opember IN 51';,

ber lodjtcr jeiue* Cbeim*. be-J .v>er5ogc- Jerbinanb pou ffetnm

(Hruber Hittor L*maniu-lv ofiijiell angezeigt unb balb barauf bie

»ochjeit mit fürftliehem Wlaiij unb jubeluber Jheilnabme beö Holte-J

gefeiert. Tie Hrinjcfftu Wargarctha wirb altf eine ber aumutliig-

ften Grfcheinungeit gefdjilbect, gciftooll unb gütig.

cSiitf Är«i»jfa6rfrßurfl in Furien.
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lieber 3micn finb oielc 3 türme bahingebrau^t. Jlranüer,

Hhöuijicr, ^uben, Habulouicr, Htrftr « Wriedjen unb Sömer fo4

ten ouftinanber, bi-3 enblid) ber '^ilam triumphirenb feilten ci(i

auffällig. Tic diriftliiien etaaten, welche bie Mreiijfabrer emr

Zeitlang im Wittelalter hier gritnbeten, bilbeten nur ein liny.j

3wifchenfpiel in ber mobammebanifchen öcrrfdjaft, bie feitbtm üb::

3nricn nie aufgehört hat. ?(bcr ber alte Streit jTOifcbrn ben Ä
tennern be\J Moran unb bei (Joangelium* währt im ctbernbetruj-

ten LMbanou bis auf ben heutigen lag unb forbert blutige Cpfn.

Jiod) immer finb bit :Haub= unb l'Jlorbiäenen jwifeben Irufcn unb

Waroniteu auö bem 3ahre IHiiO in unier 3(ller (Stbadimif.. J:

mal* war bie gefammte Hcoölterung bc* Sibanon ju »cttltni $>

worben unb mehr benn jweihunbert Törfcr lagen in ?lfdx. Isrlt

Weilen eliebcm mohlbebautcn fruchtbaren £anbe* waren nidit« iwat

aliS eine troftlojc iLUlfteiiet — 3urien, reich an alten «Ruinen, ou!

nun audi neue auf ; ci war burd) unb burd) tin i'anb bei Jet'

fall* geworben. Tocb bie alten Jtümmerrefte, wie jene l<4 3cit-

neiitempcl* ju Haalbet ober bie Maftellc ber diriftlicben .Hrc1-.5fa.brer.

fo oiel audj Wcnfcbcit unb (5rbbebcn an ihnen gefünbigt baten

mögen, fie überragen immer nod) an Schönheit unb WroBortigir.t

bie mobernen :Nuincn, bic beugen pnftcren t9tauben*baffer.

3i!cr, oon ber Müftc be* Wittelmccr* tommenb, im ftjiit'la

Jripolio lanbet unb bann, oor fid) bie blauen iöergtetten btf i>-

banou, jioti lagereifen in uorböftlichtr Dichtung burd) bao tin!

ber Jlnfarieb* iieht, ber trifft plö(jlid) auf ein olte-5 3d)lci vM-

tig, großartig noch i" fcincit Jiuinen, ba* ihn unmilltüclich an ite

jerfallcncn Hurgeu ber Jijeimat erinnert. 3iur maffiger, ansjt-

behntcr ftel)t e* ba, al* follte e* eine ganje Stabtcbecolirtiiii.i

aufnehmen ober eine Jtnnec oor bem iiadjbriugenben Jeinbe |diiib:f

Tie Slltcn würben e* al* 2ikrt ber (5pl(open angeftaunt baten,

wir aber wiffen, bafj Halat'fl«^o*n beu Mreujfahrcrn feine irni

ftebuug ocrbanlt.

.fiicr tämpften bie muthigeu fjiitter gegen bic frrcitfithigen ft.''

hammebauer oon .fiom* unb .öama; hier würbe 3!urebbin, hei a

belagerte, 0011 ben au*faUcuben Johannitern fcfjimpflicb in bit

gejagt. <** war gegen Wittag; bei« brannte bie fublidje 3««
auf ba* biirre Sanb hemieber, ba brachen in bellen kaufen, if

berichtet un* ber arabifchc «efd)idit*fchreiber 3bn ?llatüt. bie

ten au* bem alten Hnrgtljorc — bell flatterten ihre Hanna in

Ültiubc, weithin leuditete ba» golbeue Mrtuj mit bem Seib Cbnft,

ba* ber Hriefter ihnen oorantrug. 3iMc ein Strom eiqcfteis fe

fid) pinab in bic (5beue, ?lllc* oor fich hertreibenb. Storebbra*

.^cer war jerforengt, gcfchlagcn unb bi* an ben See ron >}<mi

5iirüdgetriebcu; ber Sultan aber, wütpcnb ob ber erlittenen ?it<

bcrlage, fdiwur an jenem itbcnbc, al* er auf her J>liid)t m
fernen jyiorijontc nur nod) unbeutlid) bie ftoljen UmrilK be* ftarlm

Sdiloffc* gewahrte: bafi er unter feinem Tachc wieber fttjlafm

würbe, bi* bie Schmad) gcradjt fei. I5r hielt 3ilort unb lebte

fortan nur in Selten; bod) ben Jall oon Malat <el-iio-jii jah r.

nicht mehr, (frft unter Hibar* triumppittc bort ber ?*lam.

feitbem liegt bic ftoljc Hefte in Trümmern, oon Sag ju lag mte

jerfallenb.

eine faft gäntlid) jerftörte Treppe führt 511 bem Jpibbogni"

Shore, über bem jet^t lein Mreuj mehr thront, benn 3priiebc at?

bem Jtoran in fd)bnen, groficu arabiidieu Settern ba6en jcljt bei!«

Stelle eingenommen. Turdi einen langen, gewölbten l?ang R'ti'

ten wir weiter unb flehen, an beffeit Önbe augelangt, ror nw
folcbcii Waffe pou Haultd)teiten, bafi beren Cinbrud auf ob* (je

rabeju übcrwiiltigenb ift. 5lUe Hauftple ber Gtbc feheinert biet

bureheinanber gewürfelt 511 fein, alle ^apTpunbtrtc th" atcbitcSc

tiiidie ihäligteit an bieicr 9itefenhurg entfaltet ju haben, epi?-

unb :>tuitbbogcn, ba* uiaunfcbe .tmfeiftn, Ibürme, Mapelleir SU»

fd.cen, Jreppen, erter, Hurgtbürinc, Herliefe, jte alle [\ni an-

einanber gefdiacbtelt, mitciiianber bureb Walierieen unb (?Jnf,:

peTbunbeni fo bajj ba* eifiauiitc ?lugc teiuerlei Crbnun« in baJ

riefcnljafte Öewirrc 311 bringen vermag, oft hiefeö ber erjtc Ctn=
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brud, ben wir von flatat - et • £o«n empfangen, fo fotflt gleich

barauf eine (intfauidmng , bereu mir nicht tuieber Jtfcrr tu werben

vermögen, ©ie traurig unb wie leer, wie öbe nub nadt erfefacint

bod) ba« Wanje, unb auch bie mobammcbanifdK (öcvölterung, bic

fid> in bem ehemaligen lihriftenfcbloffe angcficbclt, gleich ©firmem
in einer Seiche, Tie vermag nidit baju beizutragen, ben (rinbrurt

ju oerroifebfu. Sie mächtigen Scbiefiicbarten ber toloffal bidcu

Mauern, fic finb ju (leinen -jtmmcrn umgestaltet worben, in beneu

eine ejanjc Familie bau«t; bic trfer futb bie ^racbtjimmcr biefer

armen Menidicn, bereit beerben in beu weitläufigen §öfcu ber

iNicicitburg grajen; bie halb mit 3d>uti unb Mober erfüllten Ka-

pellen finb beute WcrbeftaUe geworben.

Au* bem fcböngcroblbteu iHittcrfaalc ober, wo einft fröhlich bie

Mannen jeebten, wo Speer unb SchUb ertlangen, tönt un« jeht

Wefcbrct unb Wctümtnel entgegen. Sort baben minbcfleu« vierzig

Menfcbctt Cbbadi gefunben, Manner, ©eiber, Minbcr, bie, in ibre

Majcbla* eingebaut ober aud) balb nadt, beleuchtet von bem trü-

ben Scheine einer Ccllainpc, bie Sjenen au* taufenb unb eine

9iacht, beu Ali ««aha ober bie Wcfchidjtc ber vicrjig Zauber, in

und wachrufen.

So ficht bie ftoljc Mreujfabrcrburg beute au-?. Sie ift ein

3Mb be« Crieut*, ber Stürme, bie über ihn bahiugcraüt, bc*

IWrjalla, ben er tjeute allenthalben jeigt.

2<uf bas 2*ir Rpmmf'6 an.

Stubie au» bem saingeltbrn.

• C't**t l* ton qul fftit U ihuäI'JIIC-»

Um im praltifdjen Sehen (ein Wlüd ju machen , lommt c« nicht

allein auf bie moralifebe tücbtigfeit an
, auch bie roiffcnfcbafHiebe

unb tedinijche Befähigung cntfdjeibet nicht allein; fclbft Neigungen

unb Anlagen finb noch teilte genfigcnbe Warantie, baß man in beut

erwählten Beruf geachtet, gefudit fein werbe.

©ic fiele lalcntc finb pbnfijcb untergegangen; bie lauterften

Gbarattrre fdjeiterten nicht feiten an ber Abneigung, welche ba*

'liublilum mit räthjclbaftrr Brbarrlirfitcit ihnen eiitgcgcnfcfcte.

Manch' ebler Mcrn ftedt in fo harter Schale, bajj feine Meint-

Iraft nicht ausreicht, fic ju burdwrcdjen; er geht in feinem ounteln

Mcrfer, ber feine ©iege, ber fein Wrab wirb, unter, ja [ebon in

ben ©eben bc» Wcborcuwerbcu*. tcr Iluge Wartner tommt ber

Statur £>ülfc, inbem er bic harte Ittinbc anfeilt. Anbcrc ,}rtd;te,

bie man juin Wcnufj auf bic lafel bringt, haben eine rauhe, ftade

(ige ober harte £mUe. ter Modi enttlcibct fic bcrfclben, bevor

er bie „Stuf?" jevoirt; benn wie roenige ber balbgefättigtcu Wäftc

mürben ftch bie Mühe geben, biefe Arbeit fclbft ju verrichten.

Tie cbelfte aller irbifdicn Früchte iit bic Seele bc« Mcufcben.

Soll fie burcbbrecfaeii jum Richte, jum Sehen, foll fic roadifcn uub

gebeiben jum ©oblc ber Mcnfdibcit, tu t einem eigenen .<jeil. fo

bulbe bie fürforgeitbe ijaitb, bie an ber 9(inbc feilt, fo iegue bic

liebetibe §anb, raeldic bic bitlere Schale entfernt, llnb ohne Bilb

gefproebeu, hcifjt ba* noch einmal: c« tommt nicht allein auf

Seinen innem ©ertb an, foubem baneben auch auf bie ätifjcre

Aorm, in welcher In Seine Scheine ber ©elt bieteft, wenn Tu
Wlüd tiadi innen, wie nach aujien verbreiten willft.

Tiefe fogetianntc äujjcre ',"vonn ift aber burd)auc< nicht etroait

ber Seele ,yrembc<(, ober gar Üiitgccjcugcfc^tcJ , foubcrit viclmcljr

etioa<i auo bcrfelbeu i'luögcfdiiebencs? uub butch fic öebilbctetf:

roie baö Sdjuedenhauei urfprünglicb ein integricenber Ibcil bc<J

Sh'crcö mar unb ber ^anjer bcö Mrcbfe-j fich ftet« neu au* feinem

l'eibe bilbet. ^» ift barum ungenau, ja falfd), wenn man aufscre

lülotüer unb inneren Öcfmlt als öegeufabe ober auch nur tute jroci

getrennte unb ocrfebicbcnc Singe betrachtet, ©o bas« eine fehlt,

bat 3Iarur ober erjtehung nicht ibre Scbulbigtcit getbau. eine

vollenbetc (Jntroidlung umfafa ba« «anje. — 3!chmcn mir aber

ein oon 3{atur reich begabte* 'ilfenfcbetttinb , ba* wegen feiner

rauben Au&cnfcite im prattifdjeu Öebeit nicht reüffirt, unb fragen

mir nach b'in eigentlichen Wrunbc feiner Ungcnicjsbarlcit, fo lagt

fich biefer roobl in ben meiften Jitllen auf jnxi vauptpunftc jurüd«

fiteren.

£* feb» biefem OTenfcben entroeber bic bumane Surdibilbung

— bereit Junbament opferroillige l'iebe — ober eine gewiffe prat-

tifche Seben«pbilofophie, ober beibe«. StJotjltoollen gegen 3<bcrmann

I ift bic erftc ©runbbebingung , roenn Su geliebt fein roillft. 3ft

I biefe* „©ohlroollen" Sir in .jlcifcb unb iWIut übergegangen, fo

I verrätb e* abfic^t^lo-3 jebc Ibat , jebe Jöemegung , jebe 9)iienc , jebeö

©ort, ichon in Ion unb 'ikbeutung. ©efucht follcn folchc „Acufee-

|

rungen" ebenfo roenig fein, nl* erheuchelt. <Si gibt nur roenig

j

llienjchen vou fo rohem (iicmütb (unb anbererfeit» auch nur roenig

;

fo pollenbete \>cuchlcr) baö man nicht in beu meiften Rillen richtig

licrau*fühlcn follte, ob ein ©ort ber £icbe au>i ber liefe ber Seele,

ober nur von ber i'ippe tomtne.

3(chmen mir bic getoöhnlicbftcit Slu«brilde bcö alltaglidien Seben*:

„©uten Morgen !" *tu», „guten Morgen" ift : guten a>!orgen

!

b. b. ich tvüniche, ba& Su einen guten Morgen haben mbgeft.

©ohl! — ma« aber vermag nicht nur, roa* pflegt Seine Stimme
in biefen febeinbar fo tlar aufgeprägten öebanfen ju legen! Sie

vermag bie urfprüuglicbe ^ebeutung ber ^Sbrafe cbenfomohl ju

oerftarten, mit einer fegneubeu, fürbittrnben Jtraft ju verfebeu,

tute fie ju fcbtuacbcit , (a in ihr Wegentheil ju oerroanbeln. Stu-

bien in biefer Slüdftcht ju' machen, bebarf e« teincr rafftnirtcu

Schaufpielerut. betrachte bic Menfchcn, wie fie tommrn unb an

einanber vorüber geben; beobachte Sich jelbft, fdjarfe Sein Cbr
unb fage mir, ob tu ^ebermann benfelben „(9utcn Morgen " bie-

teft, — bem iiorgefebten, bem ,yreunbc, bem Mlicntcn, bem t«ittbe,

beut Meieben, bem Sinnen, bem JJornebmen, bem Untergebenen,

bem truntcubolb , bem Stoljen, bem Hranten, bem «lüd*pilj,

bem Untcrbrüdten ;c. x. — < — ©ic mannigfach finb biefe Mo-
bulationen unb iUritationeu, au« betten man ba« Shcma °f n >d)t

mehr \)txaui erfeunt. —
„Öuten Morgen!" fagt ber ©eridjt«bircftor ju feinem \ioIj-

bader, bureb .Raufen von gefpaltenen Scheiten febeu fich burchmin-

benb, um jur Seffion nicht ju fvat ju touimeu; unb roer nidjtä

verftaubc, al>3 bic Urfprachc ber Wefcbaffcneu , er mürbe betulich

berauf-bören: „Vift tu Maulivurf audi noch ba, um un« ,i'cuten

oon Staub' beu ©eg 511 fperren." — „Morgen!" „Morgen!"

bamit rennen jioei Subalterne an einanber vorüber; b. h. al»er

nicht* Anbete«, al«: .gai mich in Stüh', hab' feine 3«it."

ter «ctanute „vom Sehen" erhalt 100hl auch ein lang gc
jogette« „Wu— ten Mor— gen!" unb enoiebert in bcrfelben Schrift:

,.©a« geh' ich Tief) an, tva* geh'ft tu mich an; Ülafla!"

5lbcr ber $err ijrafibcnt! — tveldjen „(Hüten Morgen" mttnfcbt

ihm fein Webeimfctrctür : „0, ba& id) in bie Grbe tricdieu töniite,

vor bem (Hlauj teincr .tjerrlichteil!" \ft\$l er.

Unb nun, bie arme Mraute, bie von ben .Heilmitteln, beu

itraftiuppeu, bie tu ihr heimlich gefchidt, fo meit genefen unb

geftartt ift, bafj fie am Stade tir cutgegciuvaiilt , fic erhält auch

ein einfadfc« „Wutctt — Morgen!" in ba« tu alle ifiebe unb

alle« erbarmen gelegt, beffeii teiue Seele fähig.

Jlicbt nicht unb nicht minbcr fagft tu bem llnglüdlidicn , ber

auf falfdien *erbacbt im* ^iichthaufe gefeffen, unb nun, ba - ju

fpäi — leine Uufdiulb entbedt, verbittert an tir vorüberhuidii;

aber in bem einfachen örufi liegt ein reidjer Sdia|f von itojt unb

,
aajiungsoollcr Aufmunterung.

„Wüten Morgen!" fage ich Poll Jronie 311 bem Wed, ben ich

einft au« beut Staub erhob, ber mich jeüt aber nicht 311 feinten

|
fdieiut. Uub barau« hört er bcullid) genug : „tciitft tu, unbatif;

barer 3iarr! — grob fein, fei vornehm?"

Sa tommt ein .*Cterjcti*frctmb , bat ich lange nicht gefehen, mir

in ben ©urf. Auf offener Slrajjc brüde idi ihm bie &anb uub

fage vor allen ireuten nur: „Wüten Morgen!" — L'r aber verficht

ganj roobl, ma* ba« heifit: „Va« tid) umarmen, alte« .^011«!"

Uebcr einen ehelidieu ^mift hat bic üiadjt ihre fübnenben

Schatten geworfen. Mit bem neuen läge erwacht im Watten bie

alte Cicbc. (*r ficht ba* 3 berichte eine* Streite« um i'appalieu

ein ; er will wegen folcher Mlciniglcit fein Wlüd nicht cinbüfjeu

;

unb bc-dj lann er, auf beffeu Seite ba« stecht „jweifek-ohne",

nicht thun, al« fomme er, Abbitte ju Iciftcu. Abee eine 'Jiolh-

unb «ili*briide gibt'is jum fernblieben liier, ^orficblig fonbirenb,

mit bem leifen Rieben eingeidißchterter i'iebe, flopft fein „Wuter

Morgen" an ber Wattin vcrjeiifftammcrlein. ©eiche Antwort
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wirb ihm ju Heil werben? — Gin fcligcd „Outen Morgen ," in

htm fie aufjubelt: „Äomm' herein, Tu .<jcr»cnämaim !" ober ein

frufiiß'prttibfeö „Wutcu IWorgcn ," basJ bein l'icbciucbenbcn bcutlidi

lagt: „3eb fchmollc weiter , beim id) bin bic «ctränflc; c? fallt

mir noch gar nirht ein, Ttr ju vergeben."

Unb fo geht'ö fori in bunbert unt) taujenbfadi mobulirten 2on-

nrlcn ; hinauf bis mm frommen cegenefpmdi , unb hinab bi* uir

gottc*lafterüd)<n 23erioünfd)ung 'X

Taä ift aber ba* 34icffal aller trafen. Jiiemaitb itnrb aui

•> 34 tutt 9Kcni*en gcfannt, txren Oruji ttam hcl* »ic (iittörtt

bei« eher ein« Btidjimphmj, fttra: .hfl' 2Ha) r-cr .ttiijil!" et«: ,?ltj

M, 2>u C-id'.- je uaefc HU Cbjttt.

^Gifofogifdie <Sfut>ien. n.

Vta C. «tinboTöt.

Zpanifrh. JA wfrTtit) Dir einmal f»i»lf* J» hsnarn. njmeni.

«uffit*. -3 1 1 a i uij r »utbrudiMicirr.

oon Tir ocrlaugen ober erwarten, bafj Tu fi'ir ^fbermann btn>

ftlbcn „Wüten Slorgeu" haben iolteft. Ta* mürbe fo oiet bt>

beuten, M Tid> tat Webanlcn- unb fflcfiiblloftgtcit hcrabroflrbigctt.

DtM luAre ti nicht fdion oorgclommcn , baß et, bei SJcrrocchelung

ber 'iierfon, fein irrthnntlicbcS „Wüten Slorgen" erfdiroden

jurüefgeuommen unb bureb ein jweitcS, lorrigirtcS erfefet hätte?

Tod) roeun achte .öumanitat in 1 einer cccle mohnt, mirb nud>

biefer cinfadic Wruft ftet-5 ein ?lu*brud mannen ihJoblirjollcnS , baö

Tir roeber geftattet, bis jur hünbifiben Atriedjeret ben örofjen gegen-

über Tidt >u erniebrigen, nod) Tir oerbietet, bem üknnütbijp

Tnrannrn einen „Wüten SMorgcn" :,u bieten, mit bem Tu üimM
„Jd) roünfdje Tir ntdjt« Iböfe«; aber id) furditc Tief? au*

Tiltirt Sücbc unb ®«blrooUen Teinen „Wüten Morgen", iobarft

Xu getroft auch auf einen „Wüten lag" unb einen feiigen ülbeub boflft

3Bir furechen fetjon noch ein anber Mal mcf»r über biefe^ibeitw;

für beute aber, geliebter £cfer, ben freunblidjftcn unb berdiii^n

•Mn Morgen!"
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per £$irtfjin ^ödjterfcin.

•.i.owlle von $<riMMUi CtlffSlancr.

l,"\ivticijmio|.(

E« mar Slbcnb geworben , unb ba* 'JHäbdKit hatte nidit* gc>

wannen, al* beu Entfdilufi, eine .Sulimji uolt :Hcftt)iiatioii unb Ent«

faguug jeft unb uuoerrudt in'* Jlugc ju fäffen. Ein trauriger

Hewiuu beim »er modite wtffctt, von wie uiclcu jdilaflotcn

dächten unb heimlich burebwciuicu Sluuben bieicr Eutjdilufi begleitet

mar. Sdion aber begann ftc jenen Muli, b;r einem einpfiiibiamcn

Ajtrjcii fo gefa^ilicb unb perberblid) ift. Sic (ab fidi al* ba* tum

Cpfer beftimmte Wcfcbopf au unb beeilte fidi coli tiefer i'icbc unb

grcnjcnlofer lUilbc ba* i»ilb fcc* .^eiligen, bem fic in ibrera Ajtrjen

einen Slltar gebaut, mit allen Walen ber ticrebrung uub Eingebung

ju jdimüdcn , mit Wüten uub Mränjeu — fic begann , brennenbt

Mcrjcn vor Unit aufjufteUeu , baft c* ftet* beller unb geller (trabte,

unb fic fuhr (ort, vor itjm al* bem Inbegriff ber lugenb unb

Schönheit ntebcrjulmccu uub itnjubetcn. Sic cutjagte, »eil fic

ohne biefe Entfagung eitt nutylofc* uub frucbllojcS Tabiulcbcn oor

fid) (ab. Slbcr fic glaubte, bafj fticmanb ihr »erwehren lönitc,

wenn fic eut über Stile* geliebte* .vciligtbum im ticjften Schrein

ibreö >)er«n* eiujcblicüc uub beuwlite , uub ukuu fie fid) um biefe*,

um bt* heften unb (jbclftcn falber bcmlibc , felbft nod) beffer uub

etiler ju »erben.

Slgnc*, bie (toi je, bofce, roeitfliegeube , reine Seele, liebte uub

liebte jum erften 'JJtale.

Tic Sonne (eutte ftd> fdwn tum Untergänge, al* Slgnc« ben

gelben Strohhut au* bem cdjraule uub einen grauen Sommer-
fbawl über ben Slrm nahm. 2er Hatcr (ragte (ic nidit, was fic

vorhabe; er war gewohnt, feine ioditcr nad) iiireut ©illcn Imnbelu

ju laifen. Slgnc* ging auf ber i'anbftrafje nacb ,vricbbcim bin.

Sa* »ar ber ©cg, ben .fcellmann täglich gelommen »ar, uub

biefen lag »ollte fic uod) ungeftört ber Erinnerung tDeibeu unb

mit ber Erinnerung an ibn bcfdjliefscn.

©auj mit ihren Webanlcn befdjäftigt, roar fie »eiter gelommen,

al* fie urjprünglid) brabfiditigt batte, unb fab fid) plöblid) vor

bem |!arle be* ircibcrrlidjcn SAloffcs, auf bemfclben ^unltc, eou

bem au* Äjcllmann oor jroei Sagen fiunenb uub träuincub nad)

Tammbaufcn b«nübcr gcjdiaul battc. «ic tonnte fidi nicht oer-

fagen, bie Wittcrtbürc ju öffnen unb eintreten. Tie Einjamlcit,

bic Stille, ber Schatten, bie 'Hube fdiicucn fie in iliren Scbooft iu

rufen, unb ein abjiutigSoollcr ,-Jug be* 4Wjen* todtc ftc tu ben

9täumcn, bic aud) .^itllmann betreten uub gefeben, bic aud) er be-

rounbert uub bie er nun audi verlaffen hatte.

Slgnc* mar auf beut Schlöffe be* Barons ein gern gefebeucr

Waft, uub c* mar nicht ba* erfte 'JJtal
, bau fie allein unb ungelabcu

fid) in beu bufterfüllteu Wangen be* tarle* erging.

Sin berfelbcn Stelle, an ber ,\>cllmaitu in ber Stacht , bie feiner

erfreu Begegnung mit Wartner gefolgt »ar , fid) fo unglüdlid) unb

unjufrieben erfdiicnen »ar, badjte nun aud) fit ber jüngft »er»

gaugenen läge reicher unb wieber, unb e« fd)ieu ibr unmoglid),

baß all' ba* «lud jo fcbncll vorüber gegangen unb oorflber ge«

raufdit fein tonne. 3br fehien, fic mime mit ihrer ganjen Sehn-

fu<bt ben Weliebten beranjieben tonnen, er muffe, bem 9Billen ibretf

.\jer3en* folgeub, jebt, in biejem Slugenblide oor l^r erfebetnen,

oor fic bhitrctcu unb (ogeu: Serjeibe, baß id) bidj oerlaffcn ju

tonnen geglaubt.

Eitle Träumereien!

^lofflid) aber borte ftc Sdirittc ben Räumen fub nähern, unter

beucii fic fajj, uub ba e* ber alte Wärtner fein tnoditc, ber oor

bem ShoridiluB nod) beu 5?arl burdtioanbcrte , »ollte fie au*

bem Schatten heraustreten, bem Motnmcnben entgegen, bec fie hier

nidit fiberraiebeu feilte.

;'lbcr mar ba* uidit »ic ba* Älirrett eine* «abcl*f 2tgne«

fühlte, »ie ihr ba* »lut jum \>erjeu uirüdliat, eine iobtenbläffe

bedtc ba* Weftdit. l'üt l'lübe hielt fie fid) au ber lüanf auf»

redit, von ber fie fid) eben erhoben hatte — ihre Slugenfterue ftarrten

liinau* auf ben 3i?eg, ber Momiucube bog um bie Edc uub oor

ihr ftaub wirtlich Er, ber fem Weglaubte, velimauu.

illuill. '.Ml- !> XII

„Sie bier, Jtgnc«? 2ötld)e# «Iftcf!" rief ^ellmann unb ftrcdtt

bem 5Rabd)en erfreut (eint btibtn .'pänbe entgegen.

„Sinb Sit nicht abmarfchirt?" (tammtltc Stgntö.

,/Jlein ; im Stugtnblid, ba fid) bic Eompagnic t)tutt SWorgcuiJ

aufgefteltt baitc, (am Wcgcnorbrc, roir bohen bi* auf ©eitere* f)ier

ju serbleibcn. Leiber batte jugleicb ber SNajor feinen ^efudt für

I ben Vormittag anlünbigen laffen unb blieb benn auch ben ganjen

j

lag . bafj id) teine Gelegenheit fanb , mid) frei ju machen unb nach

I Tammf)aufen tu eilen. Ui<obl böttc ich 3fc>wn ein ^5aar feilen

ftber biefe neue Sage ber Tinge fdjrciben lönnen, aber ich fürchtete,

Sic mochten barin eine ^ubringlicbteit feben — unb bann, offen

geftanben, freute id) mid) barauf, %\)ntn bic uiterroartcte iftotfdiaft

felbft bringeu tu (dnnen unb burd) mein pläbliehe« Erfdjtinen Sie

Stile rcdjt ju erfdiredtn. So tarn e*, baß ich midi eben eift auf

I ben $kg mad)en lonnte, abnungelo«, bafj id) mein Wllid fd)on

hier, in meiner naebften 3!ähe ftnben »erbe. Tod) 10a* ift ^bnen?

! Sie feben erfdiroden barein, Sie fagen mir gar icin*?ort — haben

|

Sic toirflidi nitht ein wenig Vrrenbe , midi »ieberjukljcn?"

Slgnr* war bie webrlofe *eute aller ber Emufiubungen grroor

ben, bie wir an it>r tennen gelernt; ber ganje Mampf, ben fic

wäbreub be* läge* fo fcbmcrjooU gelämpft, war umfonft grretfen,

biefer ciiijige Slugcnblid febien alle ihre Entfcblüffc oeniidjtcn, jer-

ftorcu unb begraben 511 wollen.

„Sie fdjioeigen i»d) immer r fagte ^ellmanubriugcuber. „TasJ

ift llnredit non Jbiien, ba* oerbient id) ttitbt," fügte er oorwurfe»

»oll bei unb fa&lc ibre £aub.

Sie cnt\og fie ib.m.

„?cb mufj geben," fagte Tie ängftlieh, „laffen Sie mid) fort,

.fterr Cberlieutenant! Üöemi man un* hier jufammen finben

mürbe!"

„')!ein," rief ber Cfftjier ftürmüch au*bred>cub, uub jog bas

i'iäbdieu, bem ber Hoheit unter ben ^üften ju wanlcn anfing, ju

' fidi auf bie jtout, „nein, ich laffe Sic nicht fort oon bi«r, e^c id)

^ntn gtfagt habt , wit beift unb uitau*fpretblid) id) Sie liebe."

Slgnc* judtc jufammen; fie wollte fid) erbeben unb lonnte nid)t,

fie fühlte fid) ohnmächtig.

„Weitem, ba ich ooit Obnr« Stbfcbieb naejm," fub,t ^cllmauu

mit geflügelten ©orten fort, „bmte, ba id) Sie ben ganjen lag
nidit fab, habe id) gtfüb". wa* Sic mir geworben fmb, unb wit

ich ohne Sie nidjt leben tarnt. Slgnt«, td) liebe Sie, wie fein

ilUann mebr 511 lieben otmtag, all' mein Sclmcn unb Tenfen um-

faßt unb umjd)lingt nur Sie, ich liebe Sit mit ber ganjen ©lut

I meintr Seele, ich »erbe Sie immer, immer lieben, unb baruni

müffen Sie mein »erben, al* mein gute*, guteS, oielgclielne*

©eib."

Slgncd fdiwieg nod) immer; tonlo* unb blcid) blidtc fie jitr

Erbt, nur ba* ©ogen ihrer 3Jru(t jeugte 0011 bem großen Mampfe,

bem ftc in iljrcm ^nnrru preisgegeben roar.

„Slgnc*, fagen Sie mir gar nichts ?" bringte .fvllmann uub

fcfalang (einen Jlrm um irjtc .ftfiftc, „finben Sie gor fein ©ort für

mich ? »in id) 3l»ncn benn gar nid)t«'< Spredjtn Sic bod) nur, nur

eine Sulbe! 3br Sdiroeigen töbtet!"

„3d) Unglüdlicbe!" rief ba« Mäbdjen unter einem Strom 0011

Thronen au«, unb ocrbülltc ihr ?lngeftd)t mit beibeu £äitbcu.

„Ungiadlidi? iWein ÖJott, wie tfcrftctK ich ba*r ©a* ift g«
fdgcr>cn V ©ic tonnen Sie unglüdlid) fein? ©tnn Sie mid) lieben

— Sic mufieu mid) lieben, Sie muffen ^a fogtn — bauen wie

un* ein ^eben ooll Wlüd unb Siebe , unb Sie wtrben barinneu

1 meine Stngtbctetc, meine .^eilige, meine Wfttrin fein, ©a* taun

I

tjwifd)cu un« Reiben ftcben C Sie fügten mir felbft, bafj Sie uod)

frei feien , bafi Jbre üiebe nod) 3l)«"t gehöre — 0 febenfen Sic

mir biefe* Wut, febenteu Sic mir biefe« Mleiuob uub macben Sic

midi jum Wliidlid)ften ber ©elt; aewift, ber Segen, mit weUtoi

Sic mich überfdiütteii , foll taufenbtad) auf Sic turüdflrömcii , unb

mein eiujige« Streben foU fein, Sie fo glüdlidi ju macbeit, al*

Sic c* oerbicuen."

Slgnc* weinte nod) immer ftill für ficb bin.

„Ertenucn Sie," fuhr vvcllmauu fort, „uid)t ben ©inl be*

Sdiidfal*, ber Sit mir bierber entgegengefübrt bat, uad)bcm wir

fd)on geglaubt hattcu, un* trennen ju müfftn? Erftnnett Sic nicht

I barau* , bafj wir (ür einanber beftimmt fmb unb un* tinatiber ge-
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hören follen •< Unb wenn Sic ba« 3lHe« nic&t wollen gelten laffeu,

3fgnc«, fragen Sic 3b* &«* »"tb 3bnen baffelbc fagen."

l!r hielt inne, er hatte feine Webetünflt crfdjöpft. Gm ©cfübl
ber entmutbigMiig taut übet ibn, unb ba« Schweigen be« 3RAb>

eben? erfüllte ibn mit einem 'Bangen, ba« wie ein laiter Jtoft in

ihm auftankte unb fieb um feine Seele legte. Äbcr e« tonntt

nicht fein! Ör tonnte fich nidjt felbft fo unerhört gctaufc&t unb
betrogen haben.

ÜLMe er beu i'lrm auf bie Wüdlcbtie ber Bant itltyenb unb beu

Mopf in bie ,»}anb gelernt ba« iWibcbeii betrachtete, erfaßte ibn

«Jitlcib Aber bie gewaltfnmc Jlufregung , bie ihren Mörpcr bürde

fdiütterte.

er nahm ihre $anb in bie feine unb fagte weich : „Slgne« , ich

rooQte 3bnen nicht webe thun. 3$ habe 3bncn nur gefagt, wa«
idj 3hucu fpdtcr ober früher bod) fagen mu&ie. 3ürncn Sie mir

befwalb?"

„Wein," enuieberte ba« DJabcben cnblidj, oon ber Bant fidi

erbrbeub uub ba« lafcbcntucb oom Slntlu) ncbmciib , „nein , benn

id) roujjtc , baß Sie mir ba« SUle« fogen mürben , wenn wir im«
toieber (eben folltcu. '.'Iber

—

"

„ilber'r

„Paffen Sie mid) beute fdjmcigen." flefite bie Bebrangte, „idi

tonn 3bncn nod) nidit antworten, «eben Sie mir »cbenfjeit, nur
bis morgen Slbcnb."

„Sraudit bie Siebe »ebentjeit ?" frug £el(inann oerftimmt.

„dualen Sie mid) niebt, bat 3enc roieber, unb erfüllen Sic

meine Bitte."

„3d> muß uiobl
; alfo bi« morgen 2lbenb."

„3a, unb nun (äffen Sie un« ftbeiben. G« ift fdion ju fvät

für midj geworben."

„3* barf Sic nidit begleiten?"

„'.Wenn man im« jufonunen jeben mürbe!"

„es ift fdwu bunte! : bie Wadbt roirb Sic überrafcbcii."

„3d> fürebte bie Wacht nidjt, uub weil Wiemanb, ber mir etwa«

ju Seibe thun tönntc."

„Sic fmb unoorftdjtig
!"

„Wein , id> vertraue mein üoo4 ben Sternen."

Jsjellinann brach unmutbig einen 3«"eig oom Saume.
„Bi« jum Gube b<« -^rtc« erlauben Sie boeb?" fagte er unb

folgte bern lUät>cbeit , ba« laitgfam uorau«febritt , angfilicb nodi bie

lefrten Spuren ber oergoffeneu Shränen oom Jluge trodneub.

Ell fit an ber ftittertbürc angelangt waren, reiditc ibm Slgnc«

bie jjattb unb fagte : „Älfo auf ©ieberfeben morgen in Xamnf
häufen."

„3a, auf ein frohe«, glttdlicbc« SSieberfebeu , antwortete well,

mann bewegt. Unb —

"

Gr fdneii nod» etwa« fagen *u wollen , ba er bie Ajanb be«

ÜRabdhen« in ber feinen titelt.

Ciiblidi fafete er fidi ein §crj.

„Unb fagen Sic mir heute gar nicht* mehr:" Jlueb nid)t, bau
Sie mir nur ein wenig gut feien?"

.'(gnc# fentte erröthenb ba« Äjaupt.

,,Xa« wiffeu Sie," fagte fit leife, „ba& ich 3hncn gut bin."

.§cllinann« /Ticrj jubelte auf in leichter Jrcube; er wollte Stgne«

umfchlingeu , bie aber entwanb fid) gefebidt feinen Sinnen unb eilte

burd) ba« ,jclb ber Sanbftrafic ju, bie nad> Xammhaufcu führte.

„Jluf SlUebcrfcbcn !" rief ihr iiellmann überglüdlid) nach.

„Jluf ©ieberfcbcH
!"

Sange fdjaute er ber febtautcu Wcftalt nach, bi« fie im Stbtnb-

buntcl »erfebmanb. jrob unb feine« Wlüde« ficbcr roanbtt er fid)

bann jurüd in ben f.art , eine 3ulunft fid) auSmatenb , wie er fit

fo febön unb fetig nie $u erhoffen gewagt hatte.

flgne« »erfolgte ihren 3S*g nad) Xammhaufcn.
tat BcftanbniB, ba« ihr ^ellmann gethan, hatte fie in füfjer

,wcube bunhfebnuert, unb bod) war ihr ölüd nur halb- Sie fUb>ltc

Ticb fo froh unb leidjt, bafj fic fid) auf ben klügeln ba Siebe jum
Gimmel hätte auffebwingtn mögen, uub bann wichet jog e« fic

mit (diwcrer Saft herab auf bie Grbe; ba« iSleigewicbt ber <int'

mutbigung rjefutc fid) an ib)re Sohlen unb mit ihren Äabcnfittigen

raufdjten Sorge unb Ängft um ihr »om 5lügclfd;Iag getroffene«

unb betäubte« Ajaupt.

1\t Kacbt fant immtr tiefa herab; bie Wcgenb ringimii in

irjre finftent Schleier büUcub. Um ftillcn Jpimmet tauchten bic

Sterne mit ihrem ewig Uchcluben Siehtglauj auf.

eine butillc öeftalt braugte fid) Unheil oerheiüenb jwifeben öcll<

mann unb flgne«; e« war ein büfterer Schatten, unb fo fcljr fi^

?lguce bemühte, mit allen Iraumen be« Wlüd« unb ber Seligleit

fid) an bie (9cfta(t be« Weliebten feftjiitlammem unb ihr {ki; t«

ben bolbefteu ^bantafieen ju beraufdien — e« war iimionft, ber

Schotten blieb , er oerfolgte fie unabläffig unb mit alt' ihrer i'itbc

war fie nicht im Stanbc, ihn ju befdjwbreu.

Sic fcbaiierte in tiefer Seclenangft ',ufammen; bie ^iaefct, fc«

fie noch nie gefürchtet, bebrobte fie heute mit allen ihren Sdiredtit.

tvröftelnb jog fie ba« lud), ba« fie um bie Schultern geworfen,

enger ju unb oerboppclle ihre jagbaften Schritte, ba« beintatlidx

.yautf 3U erreichen.

•Jtod) mehr befebleunigte fie ihren Wang, ba fic ^emonb bmter

ficb tommen ju hören glaubte. Sie wagte nicht umjufdiauen. Zk
war fid) feine« Unrechte« bewußt, unb bod) war e« wie ein böfel

©ewiffen, wa« ju ihr fprach-

^löblich borte fie ihren Warnen burd) bie 5Jad)t.

„Jlgnes!" rief e« hinter ibr.

Jpatte fie fid) getäufdjt ? Sic glaubte bie fcbrcdlidifte ctimne

crlannt ju h«ben, bie fie in biefem 3lugenbltde unb an buiem

Crtc beton tonnte. Ta« Blut erftarrtc ihr ju lü«.

Jod) gewifi war e« nur eine Sinnentäufdiung , bie fie HA m
Jtngft unb ,vurd)t felbft bereitet hatte. Schwer atbmenb fdileppte f«

fidi weiter, weil fie hier nicht bleiben tonnte, weil fie gehen mufitr.

Tod) war ibr bei jebem Sehritte, ben fie machte, wie wen» jie

beim nacbftcii jujammenbreehen werbe.

„2lgne«!" rief e« wieber hinter ibr.

Tiefimal tonnte fic fidi nidit getaufdit haben, tti $uf tarn

au« nädifter Wabe. Sie blieb flehen , halb nad) rfldwart« fehmieiii,

uub jchon fab fic aud) jene buntle ©eftalt neben fid», bie fie cnf

beut ganzen Wege »erfolgt unb ihr bic cntfcbjicbftc Serlenauol re-

reitet hatte.

tf« war (Partner.

Gr fah fie lange unb fiufter an , ohne ein Stort ]u fprechen-

agne« war bieje« Schweigen f Cirditerlid) , unb jum crfle« ÜRale

gitterte fie »or bcm staune, bec ihr gegenüberftanb.

„Sie tommft Xu bierber?" prefjte fie cnblieb herau«.

„Ia« fann id)Xid) mit mehr Wedjt fragen," entgegnete Warntet

mit wutbjitternber Stimme; „Xu hrauchft aud) nicht ju leugnen,

ich weift 'JUletf."

^Iflne« raffte fid) jufainmen. Sie mufjte, baß je(jt bie (Jnh

febeibung getonunen war, unb glaubte Warmer luiwrtommtit a
müffen. Sie rief. „*h?tT hat Xieh jum SWiditer über mid) geicfci?"

„Cho, Sd)ä|jd)en," antwortete öartuer, gezwungen lacbeni,

„nur nicht in biefem lone ! Sonft tönnteu wir nicht gut au«einaub«

tommen. Xocb id) will e« Xir offen gefteben: 34 in ."ine*

beim, wie Xu. 3<h wollte mich überjeugen, ob bie »trhafrte ri>l

batenrotte wirtlich abmarfdnrt fei, wie Xu. bin ich auf bei«

Wimmeg, wie Xu, unb weiß, bafi ber £crr Cberlieutenam geftem

gelogen hat. ?(bcr tomm' , bi" tonnen wir nicht in Witbe fprcifrrti,

wir tönnen überrafcht werben, unb c« märe Xir gewiß unange-

nehm , h>er mit einem Wanne jtnb gar mit mir bei Wacht uit

Webel betroffen ju werben. Xu fiebft , ich bin febr rücffidiWroU."

„Xu tannft," fagte 31gne« jitternb, „morgen am läge ju mii

tommen, idj muß jefft nach .^aufe."

„Wein , wir müffen je^t 311m Gnbe tommen. 3*bt om *4 w
ber rechten Stimmung unb jefct ift e« buntcl , unb ich felje nicht,

wie fdjön Xu bift, unb wie fromm Xtint Stugtn blidtn tötinen.

Dlorgen würbeft Xu mich nk^tt beftriden unb nuf« Wen* toll

machen. Stlfo tomm!"
Jlgnc« fühlte fid) wie feftgebunben. Sie fürchtete fid) unb hatte

nidjt bie Mraft ju fliehen.

„«omm\" miebcrbolte ber Jlnbcre bringenber.

„3ch taun nicht," ftammclte Slgnc« bebenb, unb ©artner nnt'

Hämmerte ibren Srm mit eiferncr Jauft unb fcblcppte fie herüber

nach lin!« , wo fid) nur ein 3tlb in fcrjmaler Breite jwifeben ber

Saiibftroß« nnb ber unten in ber liefe raufcbtiibcn Waab biitjog.

Cr l'djritt ein paar 2M auf unb ab, bie Seme trobig «her
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bie Stoift perjchranft. Jühlte er bit 51ot^wenbigteit , fid) felbft trft

jur SHubc ju hringcn ober wollte er bem 2Käbcbcit 3tit laffen, fidj

311 fammtln?
Crr blieb enblicb oor ihr ftcben.

„tu roarft bei ftcllmann?" frag tr fie.

jlgnc« antwortete nicht.

„tu roarft bei ^tllmann?" roieberboltt Jener feine Jrage.

„SJtad)' e« lurj, bamit mir roiffen, roie mir mit einanber baran

fmb. Ju roarft im $arf ?"

„Ja."
„Unb baft ftellmanu gefprochen?"

,Jo."
„Stljo bodj?" Inirfcbtc Wartncr, beffen 3uge «gne« bemnacb nur

beim Skriaffeu be« ijartö übcrrafd)t hatte.

„Ih hat Tir feine Siebe geftauben ?"

Jlgneö tonnte leugnen, fte roollte nicht.

„Ja," fagte fte.

„Ter — !" C'ine 3lut oon Skfchimpfuitgcn brach au« ©artnet'«

2)lunb. „Tod) ia> »iU ruhiger fein," fagte er bann, „fo tommen mir

niebt 3um jielc. Unb Tu? S&i« baft Tu ihm geantwortet e
„Jd) habe Tir baraber leine Siecbenfcbaft ju geben,

-
entgeg-

nete Slgnc« beftimmt.

„SsMc?" rief Wartner unb wieber hülste her belle $om au«

feinen buutlcu Stugcn. „Tu hoft mir feine Stecbeuidiaft 311 gehend

Teinem i'ater , Teiner idnoefter , Teinetn Stoiber , nein ! benen

nicht, benn fie geftatteu Tir 311 tbitn, wa« Tu für gut bältft.

Jtber mir ^ \iabe id.) lein Stecht? .Hein Siecht 311 fragen d Mein Siecht

an Tid)?"

„Siein, ba* baft tu nicht, feine« 001t beiben."

„SRdbdben, mad>e mid) nidrt wabisfinuig," fagte Wartncr unb

feine Stoift arbeitete in tiefiter Erregung, „ tjaft Tu beim alle l!cr-

gangenhtit unb "Hütt mit ihr oergeffen?"

„Sieiii. Jd) iwifj, wie oft Tu mir fagteft, bafi Tu mir gut

feieft. Jd) bajlir bin Tir ftet« eine rrt;;e Bchrocftcr unb Jrcunbm

geroefen , unb b«be c« ftet« mit Tir gut gemeint , roie noch je^it —
aber ich habe Tir nie ein Stecht gegeben, Uber meine i'icbe mir

Slccbciifdjaft absuforbern."

,.3tct« gut gemeint! Unb je&t ftöfseft Tu mich fammt allebem

in eiiwn äbgrunb. Slbcr nein. Tu tannft c« nidit tbun. Sieb,

?lguc«. Tu roeifjt, roa« Tu mir bift. SJian bat fcblimm an mir

gehaubelt, mein Steter bat mir geflucht, meine Stowanblen haben

mich h'i'tergangen . meine ,\rcunbc haben mich betrogen, gcrabc

Tiejenigen, benen iefa am steiften oertraut, haben midi vcrlaftcrt,

baft fidi cnblidj mein ijcrj jufamniciyog unb oerfdilof] in bitterem

.yjafj gegen «llc*. Jch oerabfefacue , ich oerad)te bie Stfelt, roie ich

oon ihr jefct oerahfdjcnt unb oerachtet roerbe. Tu mir allein biit

mir 3uletyt geblieben, unb an Teiner füfjcn ©eftalt habe ich mich

immer roieber aufgerichtet in meinen finfterften Stunbcn, uno aus

Teinen äugen unb au« bem Wcbantcn an Tich, an Teilte Wüte

unb JOtilbe habe id> immer roieber bie Mrajt gefeböpft, all' bieje«

ötcnb 311 ertragen unb nicht in Trat} unb Jammer unterzugehen.

Jet) hohe c« Tir oft gejagt: Tu bift mein cdiu^cngcl unb

immer mar ba« im tiefften, beiligfteu t*mft grfprodicn. Unb jetot

roillft Tu mich oerlaffcu? ilgnc«, es tann nicht fein, beim ich weiß,

ohne Tid) mufj ich ju Wrunbc gehen."
1

(*r fd)ioieg einen l'lugcublid, roie um eine Jlntmoit oon Slgne«

ab3uroartctt. Tann fuhr er ruhiger unb mit weicher Stimme fort:

„'Jtgnc«, baft Tu benn in biefen lagen "JUlc* oergeffen ? baft

Tu oergeffen, loic roir febon al« .Hinber iiifamincu gcfpiclt haben,

unb roie Tu l'djon bamal* ber gute Weift bc* roilben, iinbänbigcit

Hnabtn roarft' Sdjon bamal« quälte ich Tid) immer bamit in

finbifd)er Siebe, Tu müfjteft einmal midi heiratbeu unb meine ,ttou

roerben. Tu aber jagteft ftet#: nein. Tu warft ftolj unb roollteft

feinen Steuern heiratben. Ta roarb id) beim immer joritig, w
tarn 3um Raufen, unb wir fmb oft weineub barüber auoeiitaubcr*

gegangen, tfiumal aher waren wir *ü<ib< ganz allem im Si'albe

braufien; wir pflüdten beeren, unb id) hatte Tir einen ifranj oon

SMumcu gewunben, ben trugft Tu auf bem topfe. Ta warb ti

plö^lid) finfter wie bie 9Iad)t, ber Tonner rollte Uber beu Sltelb

unb ein fdjwere« (Gewitter roar aufgefttegen, ohne bafj roir c« be«

werft hatten. Tu brangteft 3um heimgehen; ich aber wollte nidit.

I benn ich freute mich Teiner ilngft. 3!un fing c* auch fdjon 311

I tröpfeln an, unb wie ein rotber $Mi(> über ben 3teumrn hinfuhr,

hegannft Tu 311 weinen imb flammertefi Tid) an mid), id) aber

lachte immer mehr, weil ich midi nicht fürchtete. .•Juleht riß idi

mid) lo<s oon Tir unb lief fort hinter einen biden Steiuu, um
Tid) recht -,u erfdireden. Tu aber licjft fdjreicnb mir uadj, unb

! al« Tu midi nidit mehr fabft, unb all' Teilt Seinen nicht« half,

|

Trefft Tu fd)ludv,fiib: A>cinridi, lomm' boch, idj will Tidi auch bei'

ratbett. Ta {prang ich vor, fauebjenb unb jubclnb, nahm Tidi

auf ben Slrm unb trug Tich, fo frfmell ich tonnte, bnrefa sWIiö unb

Siegen bavon, uadi fonuh -- baa ift nun jdion lauge, lange her.

Ja, e* war eine ttnbifdie 3C ' 1 - -lt,cr hieft Uine St'ort oon Ttr

begleitete midi burd) mein gaujcC' V'cbcn; immer unb immer wie-

ber glaubte id) baran, wie bamnl* ber einfiHtige Muabe, unb jetst,

jcjjt, •.'Igtteü, jollte ec- boch nidit wahr fein?"

Wartner iebwieg, unb audi JlgiteO tonnte fid) ber Stübruttg,

bie burd) ieine Stebc gegangen roar, tiidjt eutjiehen, aber fie mutstc

fie nieberbalten, fie burftc fie Wartner nidit bewerfen unb ihn eine

Jjanbbabc baraus gegen fie madien laffen.

„Site* Tu »a fngft," entgegnete fie, „ift 2tltctf wahr. Ss»ie

lanuft Tu aber jene ;{eit, ba wir tiubiicb fpradjen uitb banbelten,

' heute aiijnifeu, um ein Sicdit au mich barau? abjuteiten? Si'eitn

Tu ba* thuft, hiutergchft Tu Tid) eben felbit, unb Teilte eigene

£d)ulb ift e», wenn Tu biefe läujdiiiug 311 jpat einfiehft unb bc
greifen lemft."

„läufihuiig ! iäiifdjuug!"' rief Wartncr fdimerjlid). „C, ti

war feine Iiliiicbuitg bie 3U jenem uiijcligcu Sage, ber beu Ober-

lieutenant in euer .yjanc- führte. Unb wenn ich nur allein ber

Wttauidite, her .Hintergangene wCire! i'lber glaube mir, er ift tt,

ber Tich hintergeht, ber Tidi taufdite. L^r ift aud) tfiucr 0011

Teujenigen, bie in jedem f.uarttcr, in ba« fte ber Zufall führt,

ben ^iebtn?wfubigeu ipieleu, imb audj Tir wirb bie Ürfoljrung

nidit erfport bleiben, wie halb jene jScvreit jli oergeffen oermögen."

„Tu oerleumbeft Vcllmauu," antwortete %te« feft, „er liebt

mid) rein unb aujriditig."

,,.<?aft Tu nidit felbft gehito," rief Wartuer roieber in fteigen-

her Bewegung, „wie er mit ben Erfolgen prahlte, welche bie Uni-

form 311 begleiten pflegen ? Trobbem," fagte er bann milber, „will

ich Tir nicht 3ürncit. Jeber lllenfch tann fid) taufchen, über fein

,yerj am erf'en. Unb Pich', wenn Tu Tid) übrrjeugt tjaft, baft

.Öellmaiin Tich oerlaffeu unb oergeffen , unb Tu fommft 3U mir

unb llagft mir ben Serrath, ben er an Tir oerübt — bei Wott,

'J(giic£, ich will Tich rächen unb Tu follft bei mir bie alte, uuoer-

flnberte Üicbe ftuben. Jd) will glauben, e* fei nicht* oorgtfallen,

unb Tu feift mir immer gut geblieben, roie id) e* Tir bi« jum

„Tn§ Tu roieber ;u mir toiumfi."

„Tu cntroftrbigft Tid) felbft mit biefen Störten."

„"Kein , Tu at)iift nicht, wie idi mein Wefdjid an Teine« ge<

hull^cn jfll)lc. i$i ift bie SMttc liiue'5, ber um fem Sehen fleht."

„Vafi bod) je^ft," fagte '.'Igne« briuejenb. „Tu hift heute 3U

aufgeregt, unb wir fönnen niajt ruhig fprcdjcu. Tu fiehft heute

Mti finfter unb trübe — baritm tomm', (afj un« nach -<jaufc

gehen."

„9teiu," fuhr Wartner auf, „uid)t oon ber ctelle, bi« Tu all*

ba« S»ittefe, ba« Tu mir r>cutc febon gtfagt, wiberrufeu h^'t- Jch

tann, id) will fo nicht gehen. %ne«, liebft Tu ben Cberlicutc-

mint?"

„Jcfa betbc, al« mich Ajcllmaitn barum fragte, biefem leine <5r-

tlärmtg gegeben, warum follte id) Tir fte fchulbig fein?"

„Tu liehft iljti nicht?" fuhr Wartncr basroifcheu unb ein ctrahl

roilber jreube loberte in feinen Jlugen. „Tu liebft ihn nicht?"

„Ja, ich liebt ihn."

„Söeb, nun ift Slllc« au« !"
ftiefs Wartncr benwr uitb baumelte

jurüd, roie oon einem Sdjlagc getroffen, „itber," raffte er fleh

roieber auf unb umtlammcrtc beu ?lrm bt« l'iäbdjtH«, fyart vor

fte hiutrctenb, „rocint Tu, roa« Tu mit biefen Si'orten fagft?

SÖctfst Tu, ioit Tu mid) tSibteft, jcrmabnft, reruiditeft?"

„Vajj mich," bat 'Agtte«, „Tu thuft mir roebe."

„SltoBt Tu," fuhr Wartncr bringenb fort, „wie uitiäglicb clenb
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Tu midi raadiil, wie Tu mir ba* Heben raubfl uub ba$ 3>tcffcr

in bie iörnft ftö&rftr' l'labdKn, lKabd>en, icb leunc midi nicht

mehr, fini'. cufi tu bcn Cbcrlieutenant nicht liebft, fag'*! ich

weif; nid«, wa* ich ttiuf."

Stint ttWN würben imintr fyaftigtr uub crftidtcr, fein Jlthcm

flofl btifi über Jlgm« tjin , unb unheimlich glühte tä au* ben un-

ftnttn •.'lugtn.

„'Dtcufd), tomm' ju Tir, Tu bift roabnfinnig!" tief Mgoti
rridircdt.

„Ja, uub Tu hafl mid) roabnfinnig gcmadit. Schmählich oer-

rathen uub bingeopftrt, com Mirbftcn betrogen, Tu fclbft in bcn

Jlrmcn cincä ilnbtrn — jag', ift bo« nicht jum *.h
! aliufiuuigrocr'

beu ? C'udi freilich liegt wenig bannt , uub wenn bic gan;c 'iMX

um turcr Hiebe lm'Ucit ben iVrt'tanb verlieren würbe. Tatf OHfid

fliegt Ldcbelub Uber bit Heidien hinweg, uub bic Hcbcubcn beuten

nicht ber lobten. ?lber, l'Jdbcbeit — " fuhr Qtaitltci mit geprefrter

Stimme fort, „baft Tu nodi nicht von 'illänuern gthort, bit im

!h*abnfinu ihrer iiugllidlichcn Vicht bic Wcltebtt mit in ba-J 'Her-

berten getiffen haben ' baft Tu noch nicht von Bräuten gebart, bic

ftatt in'J '-IHautbett in bit Hricbtntammcr mufitcnV"

„Tu bift fürcbterlidi," ftöbute ilgne* unb fuebte fieb umfonft

a\ii ber (bemalt tco ihsibiifinnigcn ;u befreien.

„t*<s inüfttc füfi fein," fuhr bitfer fluftcrnb fort, „mit Tir ju

fterben —

"

„;Menfeb, wai finnft Tu?" fuhr SlgttcS auf, „laß mich lo>?.

Tu liiiit leinen Ibeil an mir — " uub mit übcrmcufdilidicr Mroft

begann fie mit (Partner ju ringen, ber ftc immer fetter uinfcblang,

unb feinen glübenben 2Mid in ihr Äugt foulte.

„Sttfi," fagtt er, „mit Tir ju fterben, unb menigfttnä bc
graben ju liegen neben Tir, neben Teinem fdjdtttll Hctb in ber

uaffen .\lttt."

(?tn Slngftfchrci gellte von ?lgneo bleichen tippen. (Partner

hatte fie unbemerlt au ba$ Ufer gebrangt, unb jcl't iah fie. wie

hinter ihr ber naebtbebedtc '.tbgrunb gähnte, auc beut bie mur-

inclnbcn bellen btr 'Jiaab herauf raufchtcit.

„jürcjjltft Tu btn lob?" jUifttrlt Mariner wieber. „Cr ift

nicht fo fdjlimtn, roie bic l'lcufcben fagen, bic nicht fterben wollen.

Ifr ift viel reblicher, alü ba$ Heben, beult er lügt uub betrügt

nicht."

Tamit bog tr fieb über ba« Ufer hinauf, Signet ftft an jicb

gepreftl; bie bellen blifcten im Stcriicnlidit unten empor, uub

Slgmo, von irjrrr Jlngft überwältigt, fd)lofj bic Jlugcn.

(54 mar nur ein jlugcnblid.

Partner fdiicit roieber ju ftdi felbft getommcu; htf llcufkrfte,

vor bem er geftanben, iebien ihm bac- $kwufttfein jurüdgegtben 511

haben.

Haugfam bog tr fich jurüd, flgin? auc- feiner mörbetifebeu

Umarmung (affenb. SWtit crlofchcucm iHid unb ftuinm ftarrte er

fein Cpfcr an; bann faul tr gauj gebrochen jufamincii, bitterlich

rotincitb.

l'lgnt* rührte fid) : i i et t von ber Stelle; fic rang mit 2flflbc

nadi <jaffuitg. Sic hatte ba« Aürcbttrlicbfte triebt, toa« ein i)ienfdi

erleben lann. Sit hatte rieb mitten im Stitjc ihrer ougtnb auj

ber fcbmalett ccbcibc erlannt, bit baö Heben uom lobt trennt, fic

hatte ftd) oon btfftti (alter .\janb trfaftt gefüblt, hatte icinc eiftge

Berührung bic- in* innerfte gefpürt uub fab fiel) nun bem
Vcbtu toiebergegebeu , ba» cor ibreu ^Uidtn fdjou gattj per-

funten mar.

'Jtacb einer $>eilc hatte fit fieb ciuigermaf;cn gefatnmclt, uub

trat auf Partner }it.

„ff ift nun otiv mit im* Reiben," fagte üe mit lonloftr

Stimmt. „(Glaube mir, Tu bift es- felbft, ber mid) oon Tir gc=

ftoften; Tu baft Tidi fclbft beraubt. Hebe glüdlidj, tocuu Tu
laiinft. $&r inerbeu un« nicht mehr toieberfeben."

Partner lag auf bem ^»ben , ihn mit feilten Sbraucu nebenb.

Unfähig, ein Üi'ort hervorzubringen, fehluchjte btr gttoattige JWanu

uub rang jammrrub bit ^ai:be ,u .'Igncc- empor.

Sie aber mauste fich fdnoeigcitb uub fdtritt bureb bic
s
JJad>t

bin, tljit feinem Sdjidjal übcrlaffcnb. |Jertfc|imt \ein

)
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b. jjiris, gist. ban tftjjcr.

3»Iaasfie6djen.

Sonflarit 9tnblanb.

(**m*)

Ommer nt»cf> mar efl leer auf ben Straßen; bcr Sturm hatte

noch bod Seid) allein unb brauätc luftig an btn Säufern oorbci.

l'latt unb bleich fdiimmerte ba3 graue Tageslicht au* bcn bunfcln

Boftcn b«n>or, a\i gelufte e* ihm gar nicht, einen fo trüben

fflintertag ju beleuchten. „3br tratet Slllc beffer, in euren mar- I

men 'Herten \u bleiben ," frfiicn t» ju fagen , „unb Tu cot JUlem,

Tu junge» üUr.t mit ben blaffen fangen; raa« jiebft Xu fo ein»

fam bie Straße bjn?"

3a, Jlbcle hatte ba8 Stabtchcn hinter fidj gelaffcn unb eilte

auf bcn glatten Ti'egeu burd) bcn heulciiben Sturm unaufba(t|am

»orroartS , bic Cbauffce na* iHebcm , bcr nädbftcn ßifcnbabnftation,

entlang. Jlbcr ganj cinfnm ronr fie nicht ; ihr treuer Wcncral l)tnlt<

gcbulbig nebenher , ocmninbcrt freilich , roa# feine Petrin bei folcbcm

ÄVtter Draußen mache, aber boeb feft entfcbloffcn , mit Ufr bis an'ä

&ibc bcr 3Sclt ju geben.

Aoxi in bcn bämmerben borgen! Slbcle mar gut eingerollt,

MW im Stfttnl«. 8m e^UfMIct; U. III,
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ober ber lalle Sittb fattb bodj manch' ^lähdjen, ba et hinein

fchlüpfen tonnte ju ber warmen öcftalt, um mit (einem eififlen

Äuffc ihr iMut eritarren jit machen. D, et fanb jebc* unbehlitctc

Siutclcbcn unb lHi(vdien unb fpiclte um bic Spitycn bet jartcu

finget, bis fic fall unb ftatt waten, unb löftrle ben leichten

Schleier, um, bet tobe Wcfcll, ba* liebliche Weficbtchcti mit leinet

tauben §aub ju ftrcichcln. Slber Slbclc achtete c* nicht. Sic

rechnete nut im lieben, bafj bie "Hoft eine Stunbc brauche, um
nach Webern ju gelangen unb baß ftc wohl in jtoci Stunbcu b.t

fein tonne. Jn jwei Stutibcn!

Trum fort in ben bänimcrbcu Slorgcn. Ja , nvmt bie glatten

Sege nicht gcrocfcii wären! C«m fic nidgt jeben Stritt erft

prüfe u , balb Inet«, 6alb borthin ficb hatte wenben muffen, um oor-

wart* ju tommen, bann wäre c* fdion gegangen. Slbcr ba* Q\$

war fo heimtüdifdi , fo glatt! C'8 führte fic i"c mit feinem Schein,

c* wich unter ihren 2 ritten unb (narrte unb Inadtc , um ftc ju

äugftigen. Slbcr ba* r)a(f nicht*, fic muüte weiter, freilich ber

erfte 3«8 war längft abgegangen , aber 311m jiociteu lam fie noch

red)t, wenn fic nur rajd) oormart* fchritt — eS tonnte fo weit

nicht mehr fein!

Stur mutbtg fort in ben bammernben Storgcn! Slbcr ach! ber

Siub unb bic fdilecbten Sege ennübeten fie jo ; bic jartcu Jüfje,

balbcrftaut, oerfagten faft ben Xienft, bet Sllticm tarn fo ängftlidi

au* bet löruft betauf, einerlei ! „lobt ober oenounbet?" fagte

fic ju ftd) felbft; „wie wetbc ich ihn miebcrfchcn<"' Unb trob.

Sturm unb (ii* unb Grmübung fchritt fic t>ont>art* in ben bam-

memben Slorgcn.

tfnblich am 3icl. Ja raudjte ba* fcbnwrje Uugeftüm, ba Hang
bic fcbrille pfeife — ihren Obren willlommeuc Siufit. Unb noch

5U rechter 3cit! Sie brachte ihren treuen Wcfabrtcn, ben man
nidit mit ihr in ba* (Joupi; einlaffcn wollte , unter unb faul bann

halb bewußtlos in bic Miifen be* Sagen*.

Jyort raffelt ber ,Sug, mit bem Sturm um bie Serte; abet bei

Sturm ift boefa nodi fd)neller, er eilt ooran, über bie weiten Schure-

felbcr hin, an Xörfern unb Stäbten oorbei unb übertönt mit

feinem yculen ba* pfeifen bet Socomotioc. Slbclc weiß nicht*

baooit. Sie fragt fiefj : „tobt obet »erwunbetr unb fährt bei

jebet £>altcftetlc ctfdirodcn in bic ftöqe.

Ifnblich ift'* bic flechte. „Seht!" ruft ber Schaffner - „föhr!"

tont'* bie Sagen entlang, unb „vorn!" Hingt'* mit hunbert

Stimmen in ihren Obren. 2a fptmgt ibt Äjunb fefton heran, auf

einen .öcrru ju; ftc fteigt au* bem Sagen; „0 ®ott, ift'* möglid)

— ,)elir!" unb mit einem lauten Sluffcbrci ftüqt fic tu bc* öc=

liebten Sinne.

„Sie ift'*, fic ift getommen, ich muüte c*!" jubelte Jclir, bie

SBraut ftürmifd) au fidj brüdcitb. „Stirn nid:t mehr mein iHaai-

ticbdictt, nein, meine buftettbc, glübenbe 9lofc!"

Wein, nein, leine glühcnbe Äofc, eine lalle SRofe war e*, bie

et in feinen Sinnen hielt; etitfcft fah ^elir bic bleidien tippen,

fühlte ben Mötpct fchioctcr unb fdtmerer werben — fie war ohn-

mächtig geworben.

flafch trug ber junge Statin bic füfjc Saft an ben wartenben

Sagen unb bieji ben Mutfdbcr fchncll ju fahren. SBalb hielten fie

cor beut bezeichneten .vaufe , eine alte Tante frredte erfdjroden ben

.Hopf 311111 (Irenftcr hinau* , al* Tie einen Sagen oor ihrer ffiohttung

halten fah.

„Um «otteSwillcn , (?t»alb, bodt fein SScfttd) ," rief fie in ba*

Limmer hinein; „ich bitte Xidi, feh' einmal ju. ÜUx ileftidi, ba*

weifit Xu, löniten wir nicht braudjen, baju futb wir nicht einge-

richtet, unb bann —

"

Gwalb hotte nur bie erften Sorte gehört, bann mar er hinunter

an ben Sagen geeilt.

„Aclir, Xu* unb — mein Gimmel, Jlbele — in biefem 3u-

ftanb^ Ilm Owttc*wtllitt, wa* ift oorgefallen V
„Xa* fogc ich Xir fpäter." erroieberte Xoru, „hilf mir mir

je^t ba* arme lUabd>cn herauf bringen. Sie wirb fieb balb cr=

boten, bie Süfte, gewif;!"

Sdcjwcigenb trugen bie Reiben ben ucdi immer IcMofcn Körper

be* jungen Stäbchen* nad) Cbcn, lDtibreub ber \Miub ihnen mit

angftlidieut Muntren folgte.

„Sbcr, mein öott!" rief Xante Stindjen, bie [\t an ber

Xreppc cmpfittg; „-verr oon Xorn — lieber Cwalb — Xu weift

boeb -"
„Still, Xante, e* ift Slbelc," fagtt (ftualb leife; „öffne bit

Xbür, bafj wir ftc auf* Sopba legen lönnen; fo! Unb nun,"

fuhr er ju jclix gewenbet fort, „will ich einen ?lrjt rufen , rodbrenb

Sie unb bie Xante oerfuchen , bic Sinne jur SJcftnnung triitgen."

<5t wußte nicht, baü er («lir mit Sic angerebet ^attc; e* wt
ihm plöblid) uum&glich geworben, Xu ju fageu.

Sil* 5brbnncr mit bem Jlrjtc crfdjien, fanbett fie Slbclc toicbri

jttm l'ebcn jurüdgetehrt , aber nicht jur ikfmuung. Xtc fable

klaffe hatte einer bunfeln QMut gemacht, bie *ulfe poften,

unb ber 2tr.it crtUrtc
,
baü ein ncroöfc* Jiebcr abgebrochen jti.

Xorn war auf;cr ftd) unb llagje ftd) unter bittern SJonotiritn

al* bie Urfadjc biefe* Uttglüd* an. fr hatte, ba* entnahm (foali

au* feinen SHcbcit, bie "ikaut ju bet eigenen Seibenfcbaft entpot>

Sieben wollen; mit bem ©ebiebt war c* ihm nicht grlungnt, fo

oetfuchtc er ein ftitrlerc* Stittcl. Xa* Xucll , welche* am iltorcten

allerbing* ftattgefunben , ba* aher, wie bic meiften biefet Sta=

bentenaffaiten , mit einem iniat harmlofeu Hangen unb etarc

Mneiperci abgethan mar, hotte ihm ein prachtige* ÜWittcl gcfcfitenen,

bie flehe feiner ^raut >u prüfen. Monnte fie fid) hierbei cidit

über ficb felbft, über ihre ältaaelicbdicnuatur erbeben, fo that iit

e« nie unb würbe ihm nie genügen. Slbcr fie mar gelomincn,

allein , bic .«ranlbeit felbft jeugte für ihre Viebe — et wütbe nun

nie mehr jweifeln! „Unb gefuitb wirb ftc mieber," fajlofe er feine

abgerufene erjählttttg, „fic wirb, fie mttjt gefunb toerben!"

„Öott gebe e*!" fagte (?walb unb orrliefi ba* 3'wmer; er

l

wollte feine ^orwflrjc iticbt ju benen fügen , bic Jclir fid) felbft

l

machen miijjte.

Xante Stindtctt hatte inbeft ihr Sdi(af}immrr für bic Hrjf.lt

ciugcriditet unb erwic* ficb , ba bie Sache nun einmal nicht tu

,
Cmbcrn war, al* bic umftcbtigfte Sirtbfchaftcrin uub iljlegeriiL

!
Sie hatte bie Heine Slbclc ja auch immer lieh gehabt, wie fcUlt

fic ihr ba nicht gern in biefer 9toth ihre .strafte wibmen. Unb cic

,trau iHäthiit — man hatte ihr gleich gefebrieben — »erftanb ja

bodt nicht oiel »011 ber Mranlenpfkgc , ba war'* am (Jnbc noch ein

Wlüd, baf3 ba* Unglüd, wenn c* einmal gefebeben follte, hier

pnffirt war. So ging bie alte laute ab unb ,«u , für Slllc forgenb;

unb ba* war attd) tt&thig, benn Gwalb oergafi Gffett unb Irinten

über bic Stttgft um ba* tbeure Stabchen , unb Xorn , ber ficb ein

Limmer in bcmfelbcn ."}attfc gcmiclhet hatte , tnufite beftönbig boran

gemalmt werben, baft fein letbenfchaftlicbc* Sefcn berMrantcn fa>

:
ben lönne.

Dladj brei Xagen lam bic Stätbin mit ihrer treuen flatbnsr

an, —
- felbft Irottl oor itutnmer unb Slufregung. „iiab' xto'i

nid)t gefugt," fcbludjjtc bic alte Xicncrin, „bei folchem Setter reift

lein Stcnfdi, unb nun ba* 3arte ittnb allein, unb 511 ,tub, beim

fic ift ju ,viifi nach iNcbcru gegangen, ber Johann bat fic gcfelKit,

gattj aUeitt uub 51t aub bei bem Setter!"

„Stint, ber »err wirb fic 1111* ja erhalten," beruhigte Ctcal>.

„SoU id) Xich ju ibt fuhren, Xante f" Unb er reichte ber 35>ei.

neuben ben Sinn.

Xa lag fic, ba* arme Minb, jetjt wirtlich eine glühenbe ;Hoic.

mit brennenben Sangen uub uiimitürtidi leucbteitben Slugen. Slbet

e* war nicht ba* Sicht ihre* Haren ©cifle* , ba* au* bicien 2'lidrn

fpracb; c* war bic QHut unb ber PHattj bc* #5icber*. ,}clir fnicte

an ihrem 2ktte; er hatte ocrfprocbnt , ruhig ju fein, wenn mon

ihn nur bei ihr lieft; fo that man ihm ben Silleu. Okgciiüocr,

unter bem Soplta. lag ber treue Wcneral, bic Singen feft auf bic

^crrin gerichtet ; auch et hatte ficb ben iKab bott erobert.

„Wib mir ba* iHlatt, ich will'* unterjdjtciben li*pelte bie

flraiifc jeft. „Xcr Haler wirb * febott uidjt übel nehmen , «cum

ich ihm fage, bafj Jelir e* oetlangt. Ja, gib, gib, abet febneü,

che idi c* brtetic, fonft lommt ber Job mit beut bliittenbcn Scbnxtt

unb fährt Xir burdv* »erj - ol) !"

Xic arme Stutler tonnte biejs nidit ertragen — jtc intifnc tii-*

Limmer »erlaffen. ( n'lir folgte ihr, uub 00t ibt nieb<rflür;en&

bat et fie uiuet bittetn 2htanen um Ükigcbtmg, inbtm er feilte

Sdittlb geftanb.

Xic Jidtbtn umarmte ifitt. „Weit wirb ja Stile* gut matbett,'

I
fcbluchjtc fic, „hoffen wir auf ihn!"
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laßt unb Mächte jogen bahin , bltifdjwer , wit fte »S an »incm

jUaufenbcrtc ju ttjun pflegen, belaftct von bem Wcwicbt bcr Sorg»

unb Slngft, bcr jurdjt unb Hoffnung. Wl»id)mäfjig ging bcr penbcl

btr Uljr ; in alt» Crbituug bcjcicbnctcn i'icbt unb JinftcTiiiü brn

Wang b<t St'it; aber bie Jjjtrjen bort wallten balb bod) auf in

fcligcin hoffen , fantrn balb pcrjrotifelub in buntle Iroftlofiglcit.

Sieben beut Willem aber walkte twiglid) ber ^>crr b»r Aitrdit unb

Hoffnung, bc« Sieben« unb bc« 3obc« unb bereitete leife beu

pla(- für eine neue Blume in feinem .ytmmel.

liin»« Morgen« erwachte Slbcle mit tlarcm Bcwujstfcin ; bie

flraft bc« Jicber« mar gcbrod)»n, feine wilbcu pbautafiecu hatten

fte vcrlaffeit, unb leife, allmälig, tetjrte ib> bie (Erinnerung jurüd.

Jhrc Umgebungen maren ihr freilich fremb; ober al« iljr matter

ablief auf ,TtIir traf, leuchtete c« freubig barin auf, unb fit lis-

pelte feineu Manien mit bcr alten, lieben Stimme.

„C ©Ott, Tic erfennt mid) — fie ift gerettet," rief Jrdir, unb

Sbräncn ftürjtcn au« feinen Singen — „meine Slbcle, mein SUlc«

— id) hätte ohne Tidj aud) nicht leben lonnen!"

2er Slrjt, bcr eben eingetreten mar, oerroie« bem jungen ÜRanne

feine £>eftigtcit. l?r fühlte ben pul« bc« Mranfen — ein roch»

mütbige« ^ädjeln glitt über leine -)üge. „Ter lefcte Sonncnblid

vor bem Scheiben," flflftertc er ,}clir ju, ber gefpannt auf feinen

Slu«fpnid- wartete. Bernid)tct fan! bcr junge SJlauit an bem x'agcr

nieber.

Balb oerfammeltcn fieb auf bie Nachricht bc« älr-tc« aud) bie

übrigen -Angehörigen Slbelcn« um fte. l'tit vcrUärtcm Üädjcln bc
grüfttc fte ttinen nad) bem •.'litbcrn.

„Tic tbeure Mutter — unb ISmalb, bcr treue ^rcuitb, unb

bie gute Xante Miudicn, bie fo viel fiaft mit mir gehabt bat, unb
meine alte Katbrine, bie burdjau« mit mir reifen wollte; unb ba

bift aud) Tu, mein alter Wencral, mein treuer Wcfübrtc — Stile,

Sllle fmb ba! Unb ,wlir lebt --
ift gefunb - o mein Wo»,

ba« ift fd)on balb bcr Jpimmel ! Ta feblt nur nodj ber Batcr —
unb ben roerbe id) aud) balb feben! Stein, meine nidit, meine

Mutter, Tic bleiben jroci Söhne: mein jclir unb ber gute Bru-

bcr biet."

Sic rcidjtc Beiben bie .fraitb; .yelij: mar leine« ©orte« miirfitig;

er erftidte fein 3diludij.cn in ben Miffen. (?roalb aber 50g bie

matte, burdjficbtige .jSaub an jeine t'tppett unb flüftcrte ihren iia-

men. Slbcle blidtc ihn an; plöijlicb jog eine feine Motbc Uber ihr

Slntlt*) — Tie fdjlofj bie Singen, .fcatte fie im legten Slugetiblid

ba« .v>er$ ertannt, ba« ftet« fo treu für fic gcfdjlagen f — Stadl

einer Steile richtete fie ftd) empor unb rief nadi Öuft. Man öff-

nete ba* jeiiftcr. Ii« mar einer ber erfien orübling«tagc, ber

blaue ^immcl icbatitc in'« Jinimcr , bie Sonne liberflutbcle cd mit

ihrem golbeneu Siebte, liwalb legte fdiroeigenb ein paar Blumen,
bie er im Warten gepflüdt, auf bau Bett, tri- waren bie erften

Marie ublumen.

„Maa«liebcben ," flüftcrte bie Sterbente, fte lädiclnb betrad)'

tettb, „meine Sdjmeftern ihr fommt, unb idi fdieibe. Ja,
ja, mein ,«lir, nur ein aiaa*liebd>cn , ein atme«, lletneö »laa*-

licbebeu — aber Ju liaft mid; bod) lieb, nid)t roahr, mein .^erj'i;

— 0 rote bmlich!" rief fic vlö()lich fteb emrorricbtenb -- „ein

ganjer Warten uoll Blumen — unb ba foll id» aud) blub'n? Sl'ie

gut tu bift, mein iJater! ich lomme, id) tomme !" Unb fte fanl

in bie Mi||cn 3ttr£id. Tic liebliche (Jrbcubluinc mar jur .^iinmel*.

blumc geworben. —
^roei Jahre ftnb über baä Wrab, in bem bie ,"vrubi>ctHartc

ruht, h'"'»<ggegatiflen. Söicbcr ift e» Frühling. Ter ^a-Smin-

ftraud) auf bem .öügel fenbet ineitbin burd) ben Mirdtliof feine

Tüfte; ba* 3<n<>^ rdrun • meldje» ftdj liebeub um ba« einfache

«reuj gefeblitngen, treibt neue jiwigc, unb aud bem grünen IKnfcn

fchaucii oiele, uiele 2)!aa0licbd^n mit ihren Haren Minbcraugrn

heroor.

Ter ben Jadiuin gepflanjt, ift tßrjlid) aui fernen Sanbcrn

Surüdgelehrt. SJtau hatte Slufange für feinen 'JJerftanb , bann für

feine Wcfunbbeit gcjürd)tct; bie Slerjle eerorbucteu ihm fufloerün-

berung, unb ber junge SJlanu reiste fort, hierhin, borthiu, ohne
l'uft, ohne i'iebe. Si'dre ein Krieg gcroefen, er bitte beu lob auf
bem Scblatfatfrlbc geflieht. So aber muf4c er leben. Traurig,

roie er gefa)icben, terjrte er in bie £eimat jurüd. Sein erftcr

33cfud» galt bem Wrabc auf bem ^riebbofe su £öl)r; fein jiocitcr

ber armen, »infamen Mutter. Sie trauerten jufammen; unb noch

ein» Tritte miidjtc ihre Zbrdncn in bic ber Dermoiden SWutter unb

bed trofilofen Wclicbtcn; e« mar Clga, roeld)e bie theure, otrflarte

^reunbin bemeintc. 8"glrid) fud)te fte bie beiben Irauernben ju

tröften ; unb alä ein brttted Jahr über ba« Wrab bingejogen mar,

ba mar Jclir bereit, fid) trbftcn ju laffen in ben Jlrmen ber neuen

: »raut.

,Ttlr Ten aber, bcr ba« Jmmcrgrüit auf baä Wrab geuflattjt,

' madjeu bie Jahre (einen Unterfchicb. Saft täglich, ficht mau bot

, früh gealterten SJtaun in Begleitung eine« lahmen .\tunbeS beu

Si'eg nad) bem Mirchhofe einfd)Iagen. Seine grütit>lid>en Menntniffe

unb feine pflichttreue fmb lilngfr burd) ein angemeffene« Slmt be-

lohnt morben ; aber er ift unöcrheirathet geblieben. Arcilid) , er t>at

auch aufkr für bic alte Taute Mindicn , jet^t für bie arme Mithin

ju forgen, bcr ein Unglttddfall »inen Theil ih"* Vermögend ge=

;

raubt tmt. Sie ift mit ber alten Kathrin» ju ihm gebogen unb

benü^t jegt ihre Talente , um bem treuen Steffen bie i'aft ju er-

leichtern, prinj 33iribi ftOrt fie nid)t meljr in ihren Slrbciten; er

ift längft tobt.

Sluch fte, bie eiufame Hiutter, bringt viele Stunben auf bem
Oirabc ber locbtcr ju; fte hat ben Jadmiu jlcifjig begoffen unb

forgiam gepflegt, aber er moUte nicht gebethen. Ta« Jmmcrgrüu
hat ihn vertrieben; aber eine treue .yattb forgt bafür, bafj e« nicht

aud) ben Maien überwuchert, auf bafj mit jebem S»njc neu erftebeu

bie lieblichen Meinen 3-rül,lingöltnbcr : bic iPtaadlicbdicn,

3>i« ^aubröfdjufe •yforfa.

tfftlt 2. '><'<>

li'o 9krg unb Cbenc be* fdiönen Ibüringerlanbc« tu lieblidier

Slbwfd)dlung auf »iuanber treffen, wo ber Saale fühle SSaffer in

fd)ön gemuitbcnem Vaufe au» beu rcbcubefrait^ten Mügeln in btc

fruchtbare ÜJaitbfcbaft hinaustreten, ba behnt fiel) unfern beut alten

Naumburg eine Wegcnb au-J, rote fte reidier au bif'orifcheit üreig-

niffen unb L'riiiiicruttgen ichmcrlidi nodi einmal im großen Batcr-

lanbc gefunben wirb. 2Her ben i'lid von ben Hergcn hernieber^

fdjmeifcn laöt, auf btefc i'anbfdjaft voll Burgen unb Klöfter, bcr

ficht Naumburg mit feinen brei hohen ihürmen unb feiner fd;lof;^

ähnlichen Tontprobftei, bem fallt ber Maine l'ubnrig'* be« (rüerneu

unb ber Slder ber öblen ein ; vor ihm laiidicu bic roilben Wcftalten

j

ber ,<Suffiteu unter Itrofopiuü auf, unb er beult bc? „Ktrfcbcnfcftcfl"

]

im l'olteiliebc. hinter bem Tome ber Stabt erhebt fteb malerifch

baö alte Schloff SdiOuburg; bnrüber hinaud nach SNorgcn Öffnet

fid) eine weite , reich» Jludficbt in bic t*benc , in ber man br utlidj

btc Ibürme von Sü(jcn unlerfdieibel tittb ganj am .öorijout, tu

buftiger 3vrnc ba« Stunben entlegene i'etpug ertlidt. brau-

chen wir \\i erwählten, waö fid) an bie Mauten Vüt«»n unb l'eipjig

lurtpftr Slber audi «reitenfelb ,
Mofjbadi, Mcnfcbberg, nicht minber

,vreiburg an ber lliifirut fteh« mau von hier, unb im heften erfreut

ba« Wrabirtuert MOjeh, alä ^ab berühmt, mit ben burd) Kuglet'«

l'ieb verherrlichten Muincn Mubel«berg unb Sanled ba« SJuge.

atV-ldi' reidi» tanbfdiaft — aber ba« Mcidifte nn ihr ift bcr Kern,

ba« liebliche unb bod) fo chnvlirbige Schulpforta, von bem 3eiv

innigen bc« Weifte« Uber Tcntfdilnnb ausgingen , an beut bcrüljmle

t'ehrcr roirfteti unb nod) grOfjere Schfilec lernten.

Slm ,«iifie be« grünen , mit Blieben unb LMchen bcwad)feiieu

I

Berge«, umgeben von Cbftbäutncu, päppeln unb yinben, liegen

bie ehemaligen Mloftcrgebäube , bie jebt uidjt mehr von SJlondiett,

wohl aber von jahlreiehen fleifiigeit Sdiülern bciuchnt werbeti.

Sltiö ben neueren, moberneu .Käufern ragt aber ftolj bie gotbifdie,

in Wcftalt eine« Kretijt« erbaute Kird>e, mit hohem, fpthen llmrnte

unb bem herrlichen portal heroor. Sludi ba« Jitnerc be« febOueii,

ftnlreineu Baue« ift von allen fremben .luttjaten befreit unb f.it

184:) reftaurirt roorbeit. i'aut einer Jnfchrift an bcr i'iaucr würbe

:
1*25 1 ju ihr ber Wruttb gelegt. Unter ben IVoniimeitten jcidinet

fidi baejcitige be« ittarlgraieu Weorg von SJieifien au«, beffen

i.'eid)ttam im Jähre IUI bie ä'töndie au« Tanlbarteit auf ihre»

I Schultern von Molnirg uad) pferta trugen. Siid-t fem rom Stltar
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ftel)t bod lentmal, auf bem her afte £crr gar loürbig mit £cbilb

unb "ßanjer in 'Stein auögcbaucn ift.

Sit (fntftcbung oerbautt Sdnilpforla tfiftcrcienfcniibncljcn, »wlific

fid) 1 130 hur anficbeltcn. Ten Stamm ehielt batf neue Mloftcr

t>oii bem (Jngpaffc, ber '"jorta, ber bort burd) bie 'Berge fötjrt.

Tie 3of)l ber SDIondjc mar nidjt immer g(cid) ftart , biimeilrn nw.

ren ti 50 , jur 3f 't ber Aufhebung beö Mloftere aber werben nur

fieben genannt. 3m Oanjen jdjeinon bic Bruber in ber

<3cgcnb utigeftört unb und) £cricn«luft ibte IHcidjtbumrr genoffrn

311 haben, b\$ bic Deformation fic nötbjgtc, ihre 3*Ucn ;,u «rlajien.

Jie BOlWiOt tttMfer tu £*li!>l«rla. tot» Itrmtitauf. (£. W~.)

3ugleid) mit ^forta »erwanbclte 1543 fturfürft 2Rori& oon SadV rourbc, bie Sdbule fctcrlid) eröffnet. 2Rori(i fügte nod) bad Mloftn

jen bic «lüftcr ui SReifsm unb Sftcrfcburg in l'anbfdjaftm. €0 Hemleben ju ben ^efitjuugen ber Schule , ftiftete jmanjig Sttpeir

rourbcu bie reidten JUofterftiftungcn nun Gliben ber JlUgcmcinbtit ' bien unb erroie* fid) ber jungen 3lnftalt überhaupt al* gnabian

für öffenttidie IfTjicfcungäjroedc oenoanbt, unb am 1. Stopcmbcr .fterr. Sie kft 3oglinge, bic fammtltcb ohne Ihtfgclb ®eb-

1543, roo ber erfte SUumnud, Suciu* mit Stamm, aufgenommen nung, Moft, t'apicr, Tinte unb einige Kleiber erbielten, betrua

V
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Änfang« 100, jefct finb aber, ba auch ftabtifcbc SreifteQen bort

errichtet würben, mcbjr al« viOO Schüler in biefer alten Mloftcranftalt.

Nocb heftebeu für biefe mancherlei $rcibcit«bcfcbräntungen, allein

ber alte tlöjtcrlicfae Seift, ber Anfang« nah ber Scfaulocrfaffung

anHcbte, ift nun gewichen, l'lan trug eine eigene Iracfat, bie bi«

(inbe be« vorigen Jafarbunbrrt« beibehalten würbe. 2l*ie bie Mönche,
wohnten unb ftfaliefen bie Schüler in gellen, fie fpei«ten im NcfeO

torium ober Cönalel, unb bie üfebrer burften, ben Neftor au«fl«>

nommen, nicht beiratben. Jluch bie auf Murfürft C?b_riftian II.

fehl ju Jlnfang be« riebenjebnten Jabrbunbert* crlancnen Scbulgc.-

jefce athmeten no<h Uoftcrlicbcu öeift. Sic waren mit bcrfclben

öenauigteit unb in'« Mlcinlicbe gehenben Urnftäiiblicfateit abgcfafjt,

wie bie Spcijeorbnung von 1.051, wo nidjt vergeffen ift, ju er»

innern, bafj mau ba« Malbflcifcb liemlid) roürjc uub bie Suppen
wohl febäume. So ift j. 33. beu

(
yamuli« bie SSorfcbrift gegeben

:

fie follen juieb/n, bajj ba« lud) auf bem lifcfae gleiA unb ohne

iHunjeln liege, unb wenn fie ba« Vtcbt pubeu, follen fie e« ntdit

au«löfcfaen , noch einen (ik-ftant anrichten u. f. w. 3Bic vi cL man
bamal« auf ba« tfateinfpreefaen hielt , erhellt au« folgenber 3,'erorb»

uung: bie «nahen follen allcjcit, nicht allein vor beucn "^raeepto-

ribu«, foubern auch, wenn fie allein beifammen fein , fein rein

latcinifd) reben. Unb: wer ba leugt, ber foll mit Öcfängnijs be«

ftraft werben.

Seit bie Schule (1815) preufjifch würbe, finb bort vielfache

Skrbefferungcn vorgenommen morben. Tic üMliottjet hob fich bi«

ju 1.0,000 SHönbcn, uub bie (*iu(ttnftc betragen jerjt jäfarlidi über

.00,000 Ifaalcr. SU« man 1*4 1 ba« brcifauuccrtjäbrigc Jubiläum
feierte, erregte e« unter ben alten Verteiltem nicht geringen ^,\iM,

baß ein tbeilweifer Umbau ber jcrfalleubeii Mloftcrmaiicru eingeleitet

fei. Siefer hat auch ftattgefunben, unb alljährlich gehen viele treff«

lid) gebilbete Jünglinge von hier au« jur .(lodifcbulc, 511m weiteren

Nubme ber Slnftalt, auf ber mehrere ber tücbtigftcu Teutleben ihre

tönmnafialbilbuiig erhielten.

öräjc (öraoiu«i, ber \iiftoriograpfa be# Mcmig« von Cnglanb,

würbe 1Ü4.0 in Scfaulpforta aufgenommen; ber berühmte 1>bilolog

ftedtc bereit« bei feinem Abgänge von ber Slnftalt ihn ihm, beim

er valebicirte mit einem «ebirfat in griediifcfacn .Orramclcrn, ba*
ben Sieg ber Jfracliteu über bie Ü)libianiler befang! Johann
Sluguft (irnefti, ber grofje Ifaeolog, unb Johann Irlia« Schlegel,

ber ißater be« heutigen Trama«, würben hier gehilbet; fie Sllie

aber flhertnfft i'forta'« größter Schüler, faiebrieb OSottlicb Mlop-

ftod, ber am 0. November 1739 al« Sllumuu« hier eingefchrieben

wnrbe unb am 11. September 1715 bie Slnftalt wieber oerlieü.

Jn feiner Slbjcfaiebärcbe , bie bi« auf biefen lag in ber Scfaulbiblio«

tl>et aufbewahrt wirb, (ünbirjl er 3um Sdilufj ba« grofje Si'crl

an, mit bem er bamal« febon umging, ben ÜDtrffia«. ÄMe lebhaft

ber hochherjige Jüngling feine geiftige Mraft unb «röfic fühlte uub
feinen lünftigen Nubm fchon bamal« ahnte, zeigen folgeube

feilen, bie er einft al« Schüler au einem Crte , wo mehrere SUum<
nen ihre tarnen verewigt harten, an bie 'ükiub fehrieb:

Tiiiri irtrtibl tut "Üjd'irelt eiiifl in ihre S, ii*cr tin; *

rnim feil mein -)ianif uiäjl bei ^^<^tn •Jiamtn fein.

S'erltfiM Itt fiel« e*tiu. \o ilii |ic 4ti<^'n.

Uub fpic$t, fc it>cTt(n tri i' au di mit ctr .V wrgtj'n.

2Bie banlbar Mlopftod noch 'ur; vor feinem lobe bie geliebte

Pflegerin feiner ^ugenb, bie gute üJiuttcr i?forta ehrte, gebt an«
einem Sriefe vom W. 'Jlilr; 1800 hervor, mit welchem er ein

^>racbteremplar feiner IMcffiabc ber bortigen SJibliotbct gefanbt.

„Tie erinncrung, in ber Worla gemefen ju fein," ichrieb er,

„macht mir auch befjmegen nicht feiten Vergnügen, weil ich bort

ben iUan ju bem Dteffia« beinahe ganj oollenbet hahe." :'ll« btc

Nachricht pon Mlopftod'« Jobe in ^forta eintraf, würbe eine Srauer»

feicrlidjteit veranstaltet, bei welcher einer ber alteren Üllitmncu,

unb jmar lein geringerer al« Jriebricb ihierfd), bie Cbc: Ajimm.
lifeber Cbr hört bn8 (9etön ber bewegten Sterne u. f. w. fprad).

3Iud) biefer große OTann, ber im Sübcu Xcutfdilonb«, in Slünchen,

wie Mlopftod im 9!orben, in Hamburg, ben i)öhcpunlt feine« :Huh>

mc« ertlomm, ift nun fdgon bahingegangen. 3wif*en Reiben

aber glanit nicht minber groß noch ein Steni erfter Wröfjc am
«iinmel ^forta'«: Johann Wottlieb ,>ichte au« «Hammcnau, bet

begeifterte »ebner an bie beutfehe Nation, ber im ^ahrc 1771 al«

|

Schüler hier aufgenommen würbe. Sa« Saterlanb mafl fldj (ein

auf biefc Scanner unb bie frieblidie Sdjule im fehonen IbUTÜigrt'

lanb , an ber täglich bie braufeube Pifenbahn .Rimberte vorbeifiitot,

bie «lle volla Sichtung biuttberfebauen nach jener 4krtftatt bei

löeiftctf.

p'u «Jöofjlriff.

Cine Sfiise au« £berbautrn
ven

(S. V. tempt»»lff.

i*ut e. v.!».i

Tem IVeemben, ber unfer gefegnete« Cherbanern im 3dnnin

beretC't, um etwa in iHeichenfel« ober ^erehte«ejaben ober ^rtrr.

lirrben feine Sommcrfrifchc abjuhaltcu, mufj in erfter SJhrie ber

enorme .violjreid)thuni auffallen, ben unfer Webirge, tro^bcia t«

Spetulatiou auch bei uu« fehon angefangen bot, bie unb ba ;u

liebten, immer noch befi(jt. Stile unfere Jkrge, mit Slufmbm

ber hödiften fchneehebedtcu 9<üdcu, tragen jumaft .öolj, uut nun

(ann mit einem guten Jyernrohr febr häufig auf ben fttirofiftti

Reifen, bie feine« IKenfdjen 3>'jj betreten tauii, noch bie henli±iui

azurne {eben.

SiHi« wäre aber aü' ber .ftotjrcicbtbum, wenn bie irift nidt

roilre! SiUr tonnen breift annehmen, bafj bann bie Wülfte

Ajolje« in ben unjugänglidien ÜJergwalbcrn auf bem 3taramt ptt

faulen würbe, benn im öebirge felbft bat ba« \jolj leinen Skrtk

unb mufi vermobern, wenn e« nicht babin tran«pottirt tserb«

lann, wo man e« braucht unb bejahlt. Ta« h«t man in Che-

barjem Iängft ringefehen unb hat fid) jum iran«vort eine iiatut-

traft au«gefudit, bie niemal« mfibe wirb unb niemal« auJKeibl.

Tic Gaffer mütfen e« thuu, bie ewigen Sisiffer, bie im vkw
fdiriebcneu Mreife al« Stegen unb Schnee nieberfallen , ale Sr'.lb

badic von ben ,\elfen herunterrafen, al« Strome burd) bie Siebe-

rungen fluten, um, fidi verfladütigenb, auf« Neue ben Mrei*laui ai

begrünen; fie niüffen ba« ,^ol\ beruuteridileppcn von ben firiliw

.ftöben, hinunter über bie fchredlicbftcn 2l'änbe, binbureb bar* t>:

furchtborften .Wlemmcn unb Sdilünbe, burd) tiefe Seen bi« enblü.

eublid) in bie grüne ,"Mar, bie mit Millionen von Scbeitrni ast

ihrem breiten :Hüdeu majeftiitifch bahergejogen tommt urtb M
Segen be« «ebirge« im Jpoljgartcn ju l'iünchen nicbalegen nun.

— 3?a« ift bie Irift!

Tie .^oljfnechtc bilben in Cherbanern unb Inrol eine heioniea

Mlaffe ber ittcvölierung. Tie harte Strbcit, ba« beftanbige unas

telbarc düngen mit ben bainoniid>en Sdireden ber Natur, bie t«

etübter, ber nicmal« im hinter in'« Webirg fommt, gar iuit

einmal ahnt; ba« fortmäbrcnbc (finfe^cn be« S?el)en« macht Ilde

Veutc hart unb raub, aber auch miilhig nnb verwegen, kt

3 bat macht man rieh febwer einen begriff von ben uneiuMiirc

ffliüben unb entbehrungeu biefer SDienfchen. Sie ftnb in bem i&

rifdieu hinter, ber jumeift auf ben pöbelt rjcrrfdit , oft moAenlJtu)

braufjen in ihren jämmerlichen imttcn cingefebneit, ohne ant

anbere Nahrung, al« eine .ftanbvoll ü)iehl unb, wenn'* hod) f

ein Stüd gebörrte« Sleifcb. i .ii' Slrbeit! ÜÖic oft tnü»if3

fid) bie ^oljlnechte anhinben auf fchlüpfriger .nähe, um nur u.

bem 'öaume 311 fommen, ber gefällt werben mup; Icbenfgefibr

Uefa flettern uub 3i!ege machen, bie ber tüfanftc lourift nicht geber

würbe . nur um ben Crt ifarer Slrbeit 311 erreichen. Tann beip>

halb fdjwcbenb, halb auf ben Steigeifcii ftd) auf bem abfdiüiräci

Voben halten, beu SJaum fallen, unb liegt er glürflicb, ift ber CV-

birg«uefe niebergefdjincttert , ofane burefa bie ©uefat feiner Slefte ten:

.ijoijfncdit Sinn unb ^ein ent3nxi gefcblagen ju hoben, bannirxi

er erft von feinen Zweigen unb feiner Ninbc t>efreit fein unb w

bie gehörig furjen Stüde gefägt werben, bamit ihn bie Irift 1

bringen (ann.

Tie einjelnen .v»btjcr müffeu nun wieber bi« ju bem

Gaffer gebracht werben, nnb ba« gefdjiebt auf eine ebeafo «n

fache al« originelle Skife. 3i!ollte man ba« §013 immer nur über

bie Slbgrünbe hinunter loerfen, fo würben 3iile^t bie Splitter fctucr

Lid) mehr 311 gebrauAeu unb jufammen 3U iucbeii fein, flan h«s!

alfo für bie (laurfdtyicbflcn 3üllplah*, bic hoch oben in
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Sergen tiegett , §oljbabncn. Gutmcbcr ebnet man birrtt in ben Sei« I

eine grofit iHinuc , ober man baut eine fo[(f>c au« Brettern unb

Stallen, ^rgcnb ein SBaffcrabcrcben ift immer oorhanbeu, ba«

läßt man binübcrricfeln unb bat bann, [obalb ber ,}roft eintritt,

eint fpiegelglattc CiSboljn, auf ber ba« £0(3 ungcfabrbtt her-

utiterfauät.

Sinb bic Mlöfcc nun unten, b. b. bei einer ausgiebigen SBtaffer«

ober angclommcn, |o werben Tie ohne 3ßcit<rcö in ben angeftauten

Sacb geworfen, unb biefer wirb, wenn bie gehörige Cuautität bei'

lammen ift, lo«gelaifen unb reißt bie gonje furchtbare .fjoljlaft mit

fuh herunter 3U Xr^ol. Tiefe ^genannten Mlaufcn gewahren bie

pracbtoollften Scbauipiclc unb einjclnc berfclbcn, fo namentlich

bie vom Mönig«badj am Mönig«fce, haben einen iikltruf, unb Tau-

fenbe ron Srcmbcn ftrömen berbei, um ju (eben, wie ber fo lange

in feinem Vaufe unterbrochene Sach , Uber bic furchtbaren SLtanbc

laufenbe von iyufien fentreebt in ben Mönigffjct t>irtabftarjcnb,

bie feit ÜMonaicn aufgestapelten ijoljmaffen in ben Set hinunter'

reifst.

Tamit ift aber bic Slrbeit be« .tioljfucdjt« noch lange nicht be>

cnbet, im (iicgentbeil , bie bcfcbrocrlicbfte unb gefabrltcbftt geht erft

an. Taufenbe oon Stämmen mürben ftet« noch (iegen bleiben unb

im Sadie ocrfaulen, wenn ber ftoljfnccbt nicht wäre unb bic Sau«

migen oonuärt« triebe. fttar bie fetten bicicr ?l!penbacbc leimt,

ber wirb e« febr begreiflich fmbcu, ba& bic .ööljer fid) oftmal«

jroifajeii ben 'Seifen einteilen unb ftaucn muffen. Sibt aber erft

ein* feft, fo bleiben auch bie aubern fteben, unb fclbft bie furcht'

bare Gewalt bc« ftürjcnben Scrgmaffcr«, bie nach jebem Wewittcr

ganje Seifen 3U Shal reißt, würbe an biefen vol.jbanilabcn fid)

uiimäditig flauen. Ju bic furchtbaren Scblünbc, wie j. S. bie

^artnachllrmmc , in bic unfer Äuge nur mit (5utjc(jcn hlidt, unb
|

in benen fort unb fort bic rajenben Sitaffcr beulen, roie im einigen

Ghao«, in bieft Siefen, in bic lein l?fab führt, mufi ber /golj'

Inecht hinunter. 3lm fdnoanten Seil häiigcnb, um ficb herum ba«

rufcnbt Mämpfcn bc« loilben Elemente«, muß er mit feiner £alcu«

ftange bie jcftgcllcmintcn »löte auSeinaubcr jerrcit, loelöfcn unb

fic roieber auf* "Heue in bic Slut ftofjcn.

3üic mcle aJlenfchenleben babei ju Wrunbc gehen, ba« Icfen bic

louriften gemütlich im Sommer auf ben Sotiotafcln 1 fogenannten

SDlarterlu), bic ihnen nur ein pifante« JSntcreffe mehr, eine flüchtige

Scfricbigung ber 9!etigierbc, oft burch bie naioe Einfalt bc« SDIa«

Icr«, ber fie anfertigte, ein ©egenftaub bc« Wclädjtrr« finb. So
fammelu ficb bie Trümmer ber Säume, bic noch »or Murjcm auf

ben hoben Schroffen ihre SJipfrl im SiMnbc roiegten, allmälig in

ben großen Scebcdcn an. Sita« im Cftcn im ,Hönig«fce, .fthitcr«

fee, Tcgcrufct ?c. liegt, roirb gleich bort ron ben eroig hungrigen

Salinen oerjehrt, alle« £iolj bagegen oon ben weiten öebirg«'

ftreden, welche bie i\far mii allen ihren Saffcrabem betjcrrfdit,

finbet mehr noch feinen Skg in ba« breite Seite bc* grünen Stro-

me«, beffen 3itaffcr bann laum mehr ju feben finb cor all' bem

fchroimmenben itali.

ÜMittlcrweilc bat man auch fcfaon in ^Iünd>eii bie gehirigen
;

3lnftaltcn getroffen, um all' ben Segen roürbig ju empfangen. ;

2te gaitjc ,^far ift an ber 'fJratcrinfel burch einen loloffaleu fogc <

nannten .^ohrechen abgefperrt. 2Kan bat riefige halfen fo eng

uebenciuanber in basf Slupbcttc hineingelaffcn, baß wohl bie rafeben

Sßaffer, nicht aber bie fehroeren .öbljcr hiuburch lonncn. Umnittcl»

bar oberhalb bc? iHccheui ift jeboch ein breiter Maual geöffnet unb

fchon oorher burch hineingehängte galten bic Strömung fo geleitet

roorbeu, baß fie oon bem Bechen ab birclt in ben .«anal hinein*

jagt. So muffen benn alle bic &i%r nach unb nach in ben Ma-

nal unb lommen mit biefem in beu .öoljgartcn, eine weite Slädje,

wo ba« sikffer über ein l'attengeflccht geleitet wirb unb alle feine

.Völjcr liegen laffen muß. Xa ftehen bann bie liucnblichen üi'öube

311111 ?lu?trorfnen aufgehäuft, unb ba lauft alle 9ötlt ihren Scharf.

3luf ber s

J.
: rotcrinfcl ift injwifdien bic Irifthflttc aufgcfdilagen

j

unb bie Iriftmiinner bewachen ben Bechen Sag unb Wadit uub

forgen bafür, baß bie wilben "fttaffer nidjt ^uoiel gegen bic

Stallen werfen uub 'Jlllcü in ben >}olt,tanal hineingeht, ,'jumeift

gebt aud» Jlllce glüdlich ab, unb etf gelingt beu rüftigen Hlänneni,

bie fid) in unenblicber Dienge gegen ben :Hccbcn wiiljciibcn .Ciolj'

Waffen reebtjeitig in ben Hanal ^neiiijufchiebcn ; bjn unb roieber

ift'ö aber auch Dorgefommcn, bajj ber Stechen ber furchtbaren 2Bucf>t

nicht roiberftchen tonnte , jufammenbrach unb Zaufcttbe uon klaf-

tern in bie weiten Vanbt hinauifchwammcu, bic fidj oon München
bii jur ^farmünbung erftreden, eine willtominene iöcute allen

Ufcrbtwobncrit.

3Staö fchou bei ben Wcbirg*wajfern oben bcmcrlt würbe, gilt

auch oon ber $ar. t*Ä bleiben laufenbe oon Stämmen jurücf,

bie auf MitSbdnlc gefchroemmt, an'd Ufer gefpült würben ober

fonftmic unterwegs fitjcn geblieben fmb.

tiefe Sfacbjttgtcr noch einzuholen, gehen alle Jahre unmittelbar

nach beenbetcr Irift jmei große Jlofsc bic gan$e ,"\far herunter,

bic, fo lange bie irift bauert, natilrlich für bie Stojjfabrt gefperrt

ift. Tiefe Jlofje nennt man, ibentifeh mit ber «rbeit, bic fie ju

»errichten haben, bie ilacbtrift, unb fie tbun ihre Pflicht fo lang«

fain ci\t grflnblid).

Ter Münftler, ber un# feinen Stift leiljt, jeigt un« bie flach«

trift in pollftcr Sbätiglrit.

Wir fmb an ben roalbigen ijöbcu ber Jfar, im .f»intergrunbe

jeigt fid) in bilmmcniben i'inicn ba« (Gebirge in ber charafteriftifchen

Sonn bc« Jlbfturje« ber 3uflivifec. ituf bem Strom fehroimmen

bic Slöftt mit ihren .öütten, unb an ben Ufern eutwidclt fidj ba«

buntefte Vehcn. (5haraltcriftifd? für bie un« gefchilberte «efAöfti.

gung ber .öoljliicditc ift namentlich noch ber üttann recht« im
Sitarbergruiib ; er fpiefjt gerabc einen -voljllot> an, um ihn in bie

Jfar ju ftojjcn, auf fladjem Jtaben eine gaii5 angenehme Scfchäf'

tigung, weniger angeiiebm jeboch, wenn mau, wie wir biefj fchou

gefehen haben, an einem bünnen Strid über einem Stbgrunb hängt,

in bem bie ©affer heulen unb toben unb ber fcbäuinenbe Wi|a)t

bem 3Wannc faft ba« Sehen oerwebrt.

Slllc auf unferem Silbe fmb brfdjaftigt, bic h,dngen> unb liegen«

gebliebenen 'jladijügler wieber flott m machen. 3Ba« beu meufeb«

liajen Jlugen unb Slrmcn encidjbar ift, bringen fie auaj 3llle« fort,

roa« aber injwifchcu in ben uuergrüublicben Stuten unferer tiefen

Seen ju ©runbc ging — alljährlich in bie laufenbt oon Klaftern

— ficht nicht eher bic Sonne wieber, bi« eine neue (Srbrcoolurion

bic furditbarcn liefen bloßlegen roirb, bic jetjt bic grünen S««rcn

unferer oberbanerifcheu Seen bebedeu.

cSdldöff am &tfim(tt.

Sludi ber Horben hat feine (aubfchaftliclieu Schönheiten ! Tie

ihr, ftolj im Scfitjc eurer himmelrageuben Serge, ba« Slachlanb

»erachtet, fteigt nur einmal hernieber in bic Siegion ber fiaibcn,

ber Sbh«nroalber uub Suchenbaiue, ber ftillen Seen uub ber

l'loorgegcnbcn, unb ihr werbet auch bort fünfte treffen, bie burch

ihren Srieben unb bie JHomantil ber Sjcnerie ba« öemüth anbei«

mein. Tie grünen Seen ber Äjaocl , Bommern« unb llJcdlenburg«

Sinnenmeere, nicht miuber aber jene ^olftein«, jeigen alle biefc«

friebliche (Gepräge uub laben ein jur ÜHube, jur Selbftbefchaulich'

leit. 2Ber fid) oon Miel, ber mächtig aufblühenben .tiafcnftabt mit

ihrem regen (riegerifchen Treiben nach Jtbcnb hin rocitbet , wer bie

fruchtbaren Joggen* uub Suchwaijenfelbcr, bie herrlichen Sud)rii>

Waiblingen bort burchwaubert, ber gelangt fchon nach (urjem SDlarfdjc

nach bem ibuUifcficn ®eftcnfet, ben fanfte \iUgelreiben umfränjen.

Ter llcnfch, ber hier lebt, ba« .^au«, ba« er baut, fic jeigen beu

germanifchen Urtnpu« in Seift unb Mörper am iMeinftcn. ?lbcr

auf biefe nicbcrfäcbfifcheii Sauen, wie fic in (jrfböft roohnen, paffen

noch ganj bie Schilbenmgen be« lacitu«. S)\tx finben wir nod)

immer bie blauen Äugen , rötblicb blonben .^aarc unb grofjen Wc«

ftalten, welche ber alte iHömcr in feiner Germania h«n»orhebt.

Jluch bie (ibnrottcrjftrtc , bic wir oon ben ©trmanen au* ben

Scbilbcniugeit bc« Tacitu« lernten, uub bic wir in ben tfämpfcu

ber Sacbfen gegen bie Sranfen unter Marl bem Wroßen bewunbern,

finb bem Stamme heute itodi eigen. Ter ;Öt)c 3i>iberftaub gegen

alle« Srcmbartige , fei e« ein neue? ftedit ober ein neuer (Glaube,

ift noch heute jenen Vlltfadifen eigen . bie feheu oor Neuerungen jeth

am illtcn jcftt)angcu. (Gleichwie bicicr Sauer in Sitten unb Wc«

brauchen am ^erge brachten fcfthalt, fo hat er aud) bie plattbcutfdje
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Gytaäx 6croabrt , roährcnb fie in ben ctabtcn f«inc<S Canbc! fc6on

fett Sängern jum JUcfrcnbröbcI bfrabgeiunfen ift. ?lud) ba« Sorf
bat in feiner Slntage nod> gan; ben urfprünglidien Inuu! beroahrt

unb jeigt unO, wie unfrtc Stltoorbern tu bauen »rrftanben, »rat-

tifA, einfach mit iHüdficbt auf ba! Minna unb bic Bcburfnijfe.

Born (Giebel be! .£>aiife! rointen und bic gefreuten Ufcrbctöpfc

entgegen. Oine lebenbige .(jede ober eine Steinmauer frirtigt

ben .{iof ein. (rinc anberc umfcbliefjt ben Baumgarten, in nxldrm

ber Brunnen liegt. Sungcrftättc, ScbmcineftäUe , 'Badbau! litgrn

abfeit!. Ja! iangbingeftredie
,

cinftödige .yauntgebaube wnfifc

unter bem tief hcrabgcbcnbi'ii , oft iir.t mit 3trob gebedten tti*

aber alle! llcbrigc: bic Srcfdjtcnnc, bic f'fcibc- unb »tubfliUr,

^fMfofoflif^c £fu&icn. III.

,
r

c i G. Scinbarbt.

.llallfnifrti. tri*.! fallU.

l*nnlif«. Hiillitirill.

bie 3tub>n. ,"mh ,£iintergruubc erblidt man bie Branbmaucr ttitb

unmittelbar baoor ben .fyrrb mit bcin Mcffcl. Sieben ihm ftebt

ein 2tubl ber vv.rc-fmu . bic con ihm au! alle Ibeilc bc! Jpaufc!

am heften uberfebaueu taun. Dtit wenigen Mitnahmen lebrt biefe

.lorm bc! v>au«bauc«, roie fit audj unter Bilb norfübrt, roieber,

iorocit bic plattbcutfcbc 3""flt Hingt. 3Rag awi) ÜJiandjcm bic

Bereinigung oon Biel) unb Slenfcben unter einem Jadic fcmberS;.'

crfaVtncn, fo bat bod< tiefe Einrichtung aueb ihre guten ;- :

Sin $obrebnern bat e! ibr nicht gefehlt , roic beim 'JÜemanb teiv 1

*U ,"üiftu! SWöf« bic jener Bauart Wruube liegen»* ob«

«

feinen „tyjtnoiiicbeii ^bnntafiten" febilbtrtc.
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|>er 3&irtßtn ^öifcf erteilt.

Ulmüt von $cr*tMn CüWittx.

CÄoit(<Vun.v)

Ten näcbftcn Sag — e« mar tili ^eicvtag — hallten bic

Wlodcit fritbli* über Tammbaufeu bin. Tit ^rebigt war JU

ISnbc, ntib au? bcn geöffneten Xburen bei «irebe flrömte bie an«

bärbtige Schaar ber fefttid» getlcibctcn Stauern, im .«nopfloch bcn

buulcu Slumeuftroufi, in ber ijanb ben IHofentranj. Tie SBeiber

eilten nad» §aufe, bie iWdmicr in'« Wirtl>«bau«, wdbrcnb bie

jungen auf bem groften ^lafc vor bemjclbcn ficb febdeternb mit

ben SHübdjen herumtrieben ober fldi breit auf bic btiben 3 (eilige

lanber ber Stüde lebten, ^cben, ber vorüberging, nedenb unb mit

Sticbclwortcn vcrfolgcnb.

Unter ber SRcnge, bic au« bem fcblidjtcn 0ottt«baufc getreten,

icar aud) ber alte iWart mit feinen bcibtii Xöditern gewefen. Slgnc«

hatte noch nie fo heifj unb innig 311 ©Ott gefleht, al« an biejem

läge ; bie (hb,ömng roar nicht ausgeblieben, unb mit einem fersen

. voll :Kube unb Jricbcit, mit fid) felbft cntjchloffen unb cntfdjieben,

trat fie au« bcn buntein roeibraucherfülltcn Räumen auf bcn $(afc

unter bie grünen Saume, auf benen ber Jaubcrglanj bet Sowie

man« unb golben lag.

2er alte 'Marl legte im SStobnjimmcr ben fonntaglidben !Hod

ab unb nal)m bann feinen 20eg jur taube im ^audgdrttbtii . wo

er nad) ber ^Jrebigt rcgclmdfiig mit Slgnc« ein Climodien ',u »er-

plaubern pflegte. Ta« war bie ciujigc (frbolung, bic fid) ber

tbdtige Mann wäbrcnb ber gaujen 2üochc gönnte, unb er liebte es,

roährenb er ein (9lä«cbcn Sßein behaglich fdilfirftc, bier mit feiner

locbter Waneberlti in Ajau* unb Wirthfcbaft ju btfprrcucn, ju bt>

ratzen unb ju befdilicfjen.

£cutc fab er eruft unb forgenvoll au« ; benn ba* Siefen feiner

Sodjtcr betümmerte itjn. (*« mar geftern ba« erfte »lal gewefen,

ba& Slgnc« ju Scttc gegangen mar, ohne bem -Jlater ober tfjrer

Sdirocfter gute 3tacbt 311 fagen. Sic f>otte ficb gleich, nadjbem fie

5u Jpaufc getommen war, eingcfcbloffeii , unb 'Sabcttt, bie leifc an

ibrt Ihftre gctlopft hatte, gebeten, allein bleiben 311 bürfeu. Seim

^rübftüd iab fie blafj unb leibenb au« unb war wibtr ibre öc=

roobnbeit in fid) gelehrt unb cinfnlbig. Ter Satcr jorfd)te nicht

nad) bem Wrunbt. l?« war gegen feinen töruubfafe, ben Miubcro

i<ertraueu abjuforbcrn. (üu balb abgejwutigcne« CJetjeimnift,

pflegte er ju fagen, werbe aud) nur halb imtgetb/Cilt; man mufft

aufhören, an feinen Minbcru ergeben 3U wollen, weun biefe felbft

folcbe fdion trjicbtn töuutcii, unb jur rechten Jeil fdmcii fie bod)

jum Sater jurüet, itmi ihr .£>er5 au«3ufd)tttte«.

Slgnc« erwartete in bereit«.

Ta« öefprddj war ciufplbig unb brebte fid) um roinbidiaftlidic

öcgenftanbe.

Ter alle iWart merltc roobl, bafi feine lochtet mit ihrem ©eifte

wo anber« war, ober er liep fic gewahren unb fdjwieg.

„Sater," fagte biefe enblidj, inbem fie von bem OJIafe, ba« fit

bisher gebantenvoll jwifeben bcn .fjäiibcii gebrebj hatte, auffab,

,,id) b,abe etwa« mit Tir ju fpreeben."

„3<ö wufjtc ba«, mein .Hinb," entgegnete 3)tarf fauft, unb legte

feine .tMiub jArtlicb auf ba« .^aupt feiner locbter, „rebt offen, Tu
weifst, bafi Tu Ticb ?iiemanbcm beffer anvertrauen tanuft, al«

Teinem Satcr."

„.{jellinann," begann Slgne« sögernb, „ift geftern nicht ab«

marfdiirt."

„ Jd) habe bavou gehört."

„3di traf, ohne meinen ÄUllen, «benM im 3di(oöp<irfe mit

ihm sufammcn unb wir haben lauge mit cinanber Affprocbcii."

ilgiic« machte eine Keine 'iSaufc.

„Unb wa« roar ber Inhalt eure« Wefpräcbe«?" frug SDlarf.

„(*r bat mir feine i'icbc gcftanbeii," entgegnete Jlgnc« crrötbenb

unb ihr i^aupt an ber $ruft bc« geliebten SJatcr« uerbergenb.

„Xu liebft ibu wiebcrV" frug biefer bewegt,

„^a," fagte 3tgne« leifc.

„Unb baft e* ihm gcftanbeii ?"

„•Mn, ich bat um »ebeutjeit bi« beute Jlboiib."

3«uf.t. Seil. 6«. XII.

„Unb wa« willft Tu ihm beute fageu f"

„'Qattr, id) liebe ihn," wicbtrboltc fit leife.

„Tu weifrt, Slgnt«," fagte ber alte Wart, „bafi mein einjige«

! Wlüd ift, eud), meint Xinber, glOd(id) ju roiffen. 3n bet 3ugenb
arbeitet man für fid), wfinfd)t für fidi, bofft für fid). 3m Stttcv

ift ba« anber«. Man ficht, roie bic beften «jreunbc, bic am
treueften 311 (Jinem gehalten haben, begraben werben; man be-

grabt fogar ba« SBcib, uub bamit febon bie Wülfte feine« eigenen

l'cbcn«; man lernt erfeiinen, bajj ba« i'tbtn nur ein ^rlieren,

unb ber lob fein SBerluft fei. So arbeitet man benn nicht mehr

für fieb, fonbern für jlnbere ; wünfeht unb hofft nidjt mehr für ftd),

fouberu für jlnbere, unb fucht ba« ölftd wtnigftcn« baburth bauernb

ju mad)cn, bafj man e« auf britte geliebte ^trfontn übertragt unb

e« ifinen 3um Grbe ju (äffen beftrebt ift. Jhr, meine Minber, feib

bie eiujigen £d)d(je, oon benen id) mid) cinftmal« mit fdjroetem

.\>er;cu trennen werbe ; aber ber äbfebieb von eud) wirb mir leichter

werben, wenn id) euch gl&dlid) weifj."

Ibraneu traten bem alten Wart in bie Slugen, heilige Jhrana'.

bie ihm feine 5vd)ter ftürmifch von ben Stangen tüfttc.

„3)lein guter, guter Sater !" fagte ji'-

„ Jlch tennc Tid)," fuhr ber alte ».Wart fort, „3U gut, um nidit

ju wiffen, bafj Tu bei ber Mltabl be« Manne«, bem Tu Tcine

Oanb teiehen willft, befonnen unb »erfWnbig banbeln roetbtf». Tu
roeifit, bafj Tu in ber <*be nidjt nur ,>reuben ber Siebe, fonbeni

aud) jebweren $ftiebteu entgegen gehft- Tu, mein Äinb, roirft Tid)

ihnen nie cntjieben — glaubft Tu jeboeb aud), bafi J>j>ellmann Tie

Tic reblid) werbe tragen b>elfeii , nnb bafi et ftet« fein erfte« •

mühen bariu finben werbe, ju Tcintm ölüd bei3Utragen, wa« in

feinen Kräften ftebt
?**

„,<>ellmann liebt mich von ganjet Seele," entgegnete 2lgnc«.

„Tann bcbenle nod) eine«: Ter SWann, ber fid) um Tcine

.fjanb bewirbt, bewegt fid) nur in ben vornehmen, in ben fogc

nannten höheren Mreijen. Tu wirft bort eingeführt unb — jweifle

|

nicht baran — mit itarurtbeil empfangen werben. SHan wirb

Tcine »ilbung, Teinen 0cift, Tcine Schönheit, Ttinen 6t)«rattrt

ttbcrfcbeu unb wirb fid» an Tcine ^ertunft hängen , nad) ber bic

>2l3f(i jucr^t f^^Q^ ^tfiifcun^ (9cift *5^^4n^fit unb (Fbdrdftcr

Tir werben btmalelt werben, weil fic tcine Tarne von (Geburt —
wie man'« nennt — fcbmttdtn; btr Jteib unb bie böfen Jungen
werben fid) enblidj an Tid) wagen unb jebe SMöfjc, bie Tu Tir

gibft, wirb 3U einem Serbrechen werben. Vielleicht bauert all'

, biefj treiben nur eiiK Söeile, wenn Tu Tieh ruhig, fieber unb
Hug beniunnft, unb man wirb Tid), wenn auch m 't Stbautm,
geltcu laffen. S?ic aber wirb Heitmann fid) su biefen JWöglid)'

teilen ftelicn? Si'irb er Tir eine treue Stübt fein, unb wo er

,

Tid) jurüdgefe^t glaubt, mit um fo gröfjnem Stolje auf Tid)

jeigeu — ober wirb et böswilligen Ginflüfterungen öehör fchenten,

unb wate nid)t möglich, bafi et bereue, bie lochtet eine« SÖirth«

au« einem tleinen unbttannten Torfe geheirathet 3U h«ben, er,

ber ju viel bebeuteubertn unb glilnjenbercn Sartietn bertebtigt

roar'r

'„Tu etfehreerft mid), Sätet," antwortete Jtgne«; „ich fyabt in«

beffeu aud) fdjon baran gebad)t, wenn gleich ftet« bemüht, fotdw

, (hnrodubc burd) bcn feften glauben meint« ^CTjeit« an §elimann'«

cbleu, unveranberlichen Sinn ju jtrflttutn."

„Sknn Tu ben Glauben feft im Jperjcn tragft, mein Minb,

rodre e« von mir Unrecht, Tit ibn rauben ober crfcbfirtcru 311

roolleii. Söit ajienfehen tteten mit blinben Slugen in bie Jutunft;

wir tönnen nidjt« thun, al« glauben unb vertrauen."

„»ein, nein," rief «gne« lebhaft. „3d) will £>cllm.inn auf

bic 1>robc ftclleu!"

„Wie tanuft Tu ba« r frug Marl verrounbert.

„AjcUmann hol mich eigentlich noch nie in bet Jamilit obet

boch nie im QMd)öfie gefeben ; e« ift ihm nie fichtbar 00t ben

jtugtn geftanben, bafj ich tein ,trdulein von ber Stabt, fonbern

nur ein IHdbcben vom Torfe bin. £>eute ^•cbmittag wirb er

: toramen, id) aber werbe bie Otafte im Garten mit Sabette bebienen,

werbe Arüge füllen unb jutragen, werbt Stühle bciftcUcn unb ihm

fo furchtlo« jeigen, bafi ta) ftol} bin, Tcine ioebter, mein thturet

Sätet, ju fein."

„Tein Sorhabtn mifrfdllt mir," fagte ber »etftembigt SRarf,

»6
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„jehon allein barum, weil ich ti nie gerne gefeben habe, wenn Tu
Tid) unter bie ©äfte mifcheft. 3ch habe Tid) nicht boju etjogen,

unb von ben lünlebrcnben lann ich nicht oerlangcu, bafe fte einen

Uutcrjdiieb jwifcbeu meinen Minberu machen."

„(jß gilt ja beute nur eine Sluauahme," bat Slgne«, „unb,"

fc^tc fie läcbelnb bei, „ich will midi rummeln, baß bie ©äfte feinen

Untcrfdjieb ju machen geneigt fein follen."

„Ireibe e« nur nicht ju arg," meinte ber alte 3Bart; „fonft

tönnteft Tu leidjt aud) £teUmann babin bringen, bafe er leinen

Untcrfdjieb mehr jwifehen Tir unb Babette macht, unb ba« wäre

Tir gewiß utetjt lieb."

,..£iabe leine Jlngft, Bätcrcben," laditc Slgnc«; „aber nid)t wabr,

er wirb bie Brobe beftebcnV"

„Senn er glüdlid) werben foll, gewife," fagte ber Bater, unb
au« Slgue«' Äugen ftrablte ein Gimmel oon «lud unb Seligteit.

sie fdiicn itjrc* siege? fo gewife.

„Sa* wirb," frug nach einer Seile ber alte Marl, „wohl

©artner baju fagcn?"

Slgncö etfcbral.

„Sprich nicht oon ihm," fagte fie, „wir »erben ihn nie me&r
hier wieberieben."

„Sa* ift gcfcbcbeiiY"

'IKit turjen Sorten erjählte Jlgncö ba« (ireigmfe be$ geftrigeu

ilhettb«.

2at Ifitlfcfecn fträubte bie i>aare bed alten Dlavl. lief atmete
er auf, al« ilgnc* geenbigt.

,,©ott bat Tief» fichtbar in feinen gnäbigen £djub genommen,"

fagte er, „Tu mein liebe«, tbeure« Minb."

Cr jog fie ju ftd) unb prefete fte feft an feine »ruft, wie um
fidj ju oerfichern, bafe er iein liebfte« Älcinob fteber in ijanben

bo£»c. Tann hob er ihr £>aupt empor unb füfetc bie feböne Stime.

„Tir muß," fagte er, „noeb grofec« ©lücf jugebacht fein, weil

Tu joldier ©efabr entgangen bift."

Slgnc* bat ihren 'Bater, biefe fcblimme 'Begegnung ju t>er>

febweigen. ^br Belauntwerben founte nur baju beitragen, §ell-

mann 5U beäugftigen , unb war bie Verlobung ilgne«' mit biefem

erfolgt, fo ftattb ju erwarten, bafe ftcb «artner, fo lange ald ba£

'Didbcben noch in Tammhausen blieb, beruhigen unb fieb von bem
Torfe fem galten werbe.

Ter 'Jtachmittag oerfammelte fd>on frßhjcitig bie 'Bauern in

ber Scbente. Ter grofec Warten war angefüllt mit burftigen

«afteu, ein Soft nach bem anbern würbe au« bem Keller herauf*

gewunben, unb al« Slgnc« ihrem Borfaty gemifj ber Scbente ju«

fctjritt, begegnete fie ihrem Bruber, ber eben au* bem £iaufe für

„Safe bie Stahle im ©aftjtmmcr flehen," fagte fte, „unb nimm
bie in unterer l'aube."

„Tie guten?"

,.^a."

Ter Bruber forfchte nidit weiter na* unb ging, wenn aud)

topffcbütteliib, ba«i Befohlene ju tbun.

Schon war bete ?cben in pollcm ©ange, in Scheune, £iof unb

i'Varten wogte es bin unb her, bie ©läfer flirrten, Tedel würben

uia/fcblagen, Speifcn hcrbeigcjcbriecM, baju warb gelacbt, geftritteu,

gelungen — bie bci&cii iWäbcbcn hatten oollauf ju tbun, alle in

oiefem loben laut werbenben Süufdie ju erfüllen, aU £cllmann

glühenb por Gile in ben $of eintrat.

(fr brängte fieb bureh bie umftebenben Bauern unb nabm ben

Seg jur l'aube, wo er ilgne« ju finben hoffte.

3>t feinem Berwunbern mar bie C'aube leer unb 3eigte, ber ge>

wohnten Stuhle beraubt, ein recht uufreunblidic« , ungaftltdic«

Xu«fe^en. .^attc man gar nicht auf itm geredmet? hatte mau
ihn gar nicht erwartet V Tae fehlen boefa umnöglicb.

Unmutbig nwnbte er fid) jum £>aufe jurüd, wo er 'Babette traf.

„'ißo ift Jlgne«?" fragte er.

,,^m grofien ©arten," war bie ?lntwort.

„,^m großen öartenV" wieberbohe ^ellmann gebehnt. „*ik>llcn

Sie nicht fo freunbli* fein, Obre Schwefter in meinem 31aiueu \n

bitten, hierher ju fommenr
„ilgne« bebient beute," entgegnete Babette, „fie wirb laum

.!eit haben."

„Sie bebient <" bad>te .i^cllmaun. „feilte, ba fie weif), ta\.

id) lomme, um itjre .'öanb anjubalteu

Irr mifdite f«h ben Schweife oon ber hei&cn Sttrue , unb man

lonnte nicht wiffen, ob biefe bie ,lolge feine« überraf*cn treten:,

ober bie ,<olge einer »loblicben Jlufregung war.

„Slgnc« läjjt Sie bitten." mclbete Babette äuriid, „gefillign in

ben grofeen Warten 5U lommen, c« fei ihr im flugcnblide unmpo

lieb, 0011 ben ©elften Io«ju(oinmen."

9Ba« mar ju machen? .i>ellmaun läiiipftc feine Uebcrtafiur.;

nieber unb ging, bie WeHebte auf;ufud)en.

Sein erfter Blid, al« er in ben Marten trat, traf ilgne*.

Sie ftaub au einem iifebe , ber von einem Irtipp pniati

Bauemburfcbe umbrttngt war , eben im Begriffe , an bem oc!l? 11

©lafe ju nippen, ba* ihr (jiner au« ber ©cfellfcbaft angeboten hatte.

dornig ballte £icllmanu feine Jrauft.

Ägne« batte ihre Singen auf bie Ihüre gerichtet gehabt; dv

^tellmann unter ihr fichtüar geworben war, ftcllte fie ba? t'Ua-/

auf ben Tifcb unb febritt mit leichtem ,ruüe auf ^enen -,ii. ihn im

ber uubefangenfteu liliene wiUtommen hei&enb.

3öic fdjön ftaub fie cor ihm! &n braune^, fdiliditc* %ai-

lleib umfeblofe eng bie fcblaule, iwlle ©cftalt, ihre Saugen nwen

leicht gerotbet , unb c4 war ein allevliebfte« kacheln , mit wcIdKn

fie ju ihm fagte: „Sie feheu mich Itcute al« fuugireube Mctincrn!

Sie gefalle ich ^btien'f"

„Sie finb reijeub wie immer !" rief .öellmaitn mit ungeheuaV'.

tem (httfOcten ; beim — a(*gefcbeu oon ber lebernen Ottllitaiie

mit bem febimtnemben Iteffingfcblpfi , bie bem 'JJlftbthen an rrt

Seite hing — fo, in biefer Schönheit, Slurniith unb ©nfadibfii

hatte er ficb feine lünftigc .v>au?frau immer geträumt.

„Bleiben Sie hier, 2lgne«r fugte er bann traurig bei, .1*

hatte ^bnen fo Bicle* ;u f.tgeu."

Slgne« fentte ben Blid ju Beben.

,,G« finb 5U pielc iwembe hier," jagte fie, „ich mun heult im

«efdbäfte helfen. Bielleidit fönneu wir un« heute Slbenb fprea>n

ftebmen Sie inbellen bort Blab-" fi< beutete auf einen noeb lernn

Stul)I in ber tiefe, „ich werbe - "

„Slgnee! Ägne«!" rief ti je^t hier unb bort oon ben lifcbcnbei

„Sie (eben, wie notbwenbig id) bin!" lachte fie unb peridmwnt,

bie ungebulbigcn ©äfte ju befriebigen.

^gellmaun nahm oerbriefelich an bem ihm angeuuefeuen Iü?(

Blafc.

«gne« ftellte ihm eine ,TlafaV mit Sein hin, e« gelang ihm

nicht, fte in ein ©efpräd) m perwideln.

„>J!ur ein Sort!" ftebte er.

„Spater, fpäter!"

€0 fafe er einfam unb allein ; neugierig pon ben Bilden M
umfrtenbcu Bauern gemuftert, beneu bie Crfcbeitiung eine« Cffiiif«

bier etwa« 9!eue^ war.

2!cit ftnftern Slugen oerfolgte biefer jebe Bewegung ber (3.

liebten unb ooll Uuinutb bemerlte er, bafe fte für ^ebermaitit tu

freunblidic« Sort, für ^ebermann ein Weitere« Väcbeln haS-

unb afjnte nicht , wie ipenig wohl im Wruubc beut iWatdictt ;u

'Jlutbe war, bei all' ber unbefangenen frohen 'l'üene, iic fie ;r

Schau trug.

Bisweilen begegnete ihr Blid bem
biefem bie finftere Solle pon ber Stirnc neb

war ba« ein faft unmöglicbc« Ttng, beionber« wenn lurj

irgenb ein Bauernburfd)e in feiner mit Silberthalern befehlen ^aic

l'uft geseigt halte , bem Weibchen auf feine Slrt beutlicb 511 madica.

wie febr er oon ber Schönbeit ihrer Ifrfdieinung gerührt uno bin*

geriffelt fei.

ilgne«' wich, man mufite ba« jugeben, foldien Berfucben immer

gefehidt unb ohne jtt uerlebcn au«; bie Burfd« gewahrten oret

bod) nur (u halb, bafe ihre Slnfmerffamlett mehr bent Cfüjic1

au bem Jijeh tu ber l*de jugetoenbet war, unb fte begannen fco

lUidbchen barum m ftidieln unb 511 uedett.

. Sie gerne hätte biefe« bann unb wann ein Sort mit iyimum

gewccbfclt ober ftdi auf einige 'I'limiten 51t ihm gefegt ; äbtx fi:

fürchtete ben Spott biefer liebeu«würbigen Torfiünglinge no* ntebr

5u reiten, uub fo hätte wenig gefehlt, bafe fte ihr ganje« Spiel be-

reute unb pcrwünfcbte.

.Öellmann"« unb fdn:»

nehmen \u wollen, fr*

nber« wenn lurj porhtt
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3lun war bie Weue ju fpat , uub ba« SBcrwünfcben half nicht«.

Ta« Segonnene mufste burd)gefüf|rt werben.

So perftrid) einige 3"'. ol* *tr »Ii* 9Batt crfcfjien . uub wie

wenn er jebt erft bemerttc. baft .fietlmonn allein (ei, bei biefem

Wab nahm. Sie plaubertcn Uber Tiefe« unb $enc«, ob« $tU>

mann war jetfrteut unb ber Sitte (lug genug, ju ttjun, wie wenn
er c« nicht bemertte.

^n biefem ftugenblfd trat auch ?lgne« 511 tfjnen.

j)c(lmann machte ifir 23orwürfe, baß fie fich gar nicht fct>en

laffc. Cr fprad) febeinbar nur im Scherje; ber baljintcr oerftedte

Crnft war mbcß unfebwer ju erteunen.

Ta rief e« fdjon wieber:

„?lgnc*!"

Ta« Wfibdjen folgte biefjmal mit etwa« unmutbiger Wiene.

„©a* wollt ib,rV" rief fie ben «urfchen, 0011 beren lifdje ber

fliuf auegegangen war, entgegen.

„Cho," lacbte Ciner, „wenn wir auch feine Uniform tragen,

wir ftnb tun tein .yaar fchlcdjter al« Änbere.

„3a wohl," befteltigte ein 3wciter, „unb In, wenn Tu auch

Stiefeletten trägft, um tein .ftaar beffer al« wir."

:Hohe« ©eUcbter begleitete bie plumpe Jlnfpicliuig.

Ju 31gnc«' «eficht fajlug bie belle Wlut; AjcUiiiaim , ber mir ein

paar ©orte oon 2UIem ecrftanbcii hatte, fuhr in bie .öobe , ber

alte Warf brüdtc ibn aber (lieber.

„»leiben Sie nur," jagte er; „baö ift nicht fofdilimm gemeint,

al« e« fieb anhört."

(Jiner ber «urfdic beftellte bei ilgnr* ein ijuhn.

211« fie von ber Mticbe jurüdfam unb wieber an ben lijcb treten

wollte, an bem ibr Jkter fafi, warb fie auf* Neue jurüdgerufen.

„£aft Tu ba« $ubn beftelltr
„Ja."
„«im , Cure \>ühncr pflegen au einem Ucberfluü oon 41lagcrfeit

ju leiben," rief ber 'Jmrfcbc mit feinem mcincrhifeteii ©eftebte. „Siriiig

mir ba« .?ubn, bevor c« gcfchlacbtct wirb
; ich will mir'« erft an-

{ehalten."

Ta« Wabdicn machte l'orfleUungeu.

„Düring mir baö iwbit." uuterbraeb fte ber i'lnbcre he>rijcb.

„Hein Wcnfch pflegt bie Mafcc im Sad ju taufen."

•Jtgueö fab ihren Spater fragenb an.

„Web," tagte biejer ruhig, uub fie ging.

„Ta* ift boeb iinerträglicb !" fnirfchte .öellmaim.

„Sie ift bie lodftcr eine« ©irtbe«," bemertte ber Jllte, „fie

mnü foldK i?ortommniffe ertragen lernen."

'.Ignef braehte ba* in ihren .öänben fich fträubenbe .öubu.

Ter ganjc Kreta ber '»auernburiebe lad)te bell auf uub ba«

arme ©efdjöpf mad)te bie 3lunbc oon ijanb ju .ftanb.

3ulcbt lam cl au Teujcuigeit, ber es beftcllt hatte, aujmertfant

betaftete er es oon allen Seiten.

„Tai? ift ;u mager!" rief er bann uub febleuberte bas 3appelnbe

.öubit über ben Wartcnjauti binau« auf« Selb , wo e« weiter flog.

„3d> jabT eo," fdjrie er, auf ben lifdi fdjlagenb, bafi bie

l^ilafer in bie üc-be flogen — „bring mir ein anberee."

ilgne« fab ihren IViter roieber an ; ber aber fagte bieomal tein

©ort, unb au« feinem «liefe war nicht ,"\a ober «ein 111 leien.

^Ignc« ging reieber.

?ll« fie ba« jweite ijubn brachte, wicberbolte fid) bie porige

2 jene . nur unter nodi größerem Weläcbter unb l'ilrmen. Tiefelbe

Unteriudjung , biefelben «paffe, baffelbe Urtbeil — uub wieber flog

ba« al# ;u mager hefunbenc .öufnt über ben S^un biuaue in ba« <>elb.

„3d> jahl' e«-," fdjrie ber weintruntene $)urfd>e unter bem «ei-

fall«gcldd)tcr feiner Jreunbe; ,,id) jahl' e«, bring mir ein anbere«."

Tiefjmal aber fprang ber alle Wart pon feinem Btublc auf —
mit baftigen cebritten auf bie 'UurfdKii ju , rifi beu :Habcl«füb«r

mit träftigem 3tud nu« bem «reife (einer Mamerabeii , ftiefi bie in «

-velb fllbreube «ittertbüre auf unb febte ben allju wablerifdbcn

Jüngling in etwa« unfanfter ©eife auf ba« Wra« oor bem Warten.

„3o, JKidiel fagte er bann rubig, inbemerbic niebrige Ihürc

wieber fchlof); „fo, jebt tfi Teine j£»ßgncr, wo bumagft. Ticaubem,
bie ich noch im Stalle habe, finb alle nicht riet fetter, al# bie Tir

liicine iodjter gebracht tjat."

,.C« gcfdjiebl ihm 30113 redjt!" fagteu bie alteren dauern, in-

I befs fidj ber alfo um ba« gewunfegtt ^uhn betrogene febettenb

forttrollte. Seine ^reunbe fafjen verbubt um ben lifch, ber alte

üWart aber perliefj unwillig beu ©arten unb febritt auf ba« $au«
I ju. 3" itgne« fagte er im Sorubergefjcn : „3<fc b.abe e« Tir
boeb gefagt, ich wiQ nidjt, twf} Tu mit biefen «urfeben in $k*
rilrjrung tornrnft."

ilgne« fal) iljren üßater betroffen an unb bliche binttber ju bt\\-
' mann, ber mOrrifch ben Äopf ju iöoben gefentt biflt.

^löblich fuhr er auf, fdjnaUte ben Säbel um, ben er bei feinem

Hommen abgelegt b,aUe, unb perliefj eilig ben ©arten, ohne »gue«
ju grüjjcn, obne fie nur eine« SJlidc« ju wilrbigen.

So mit alfo war e« getommen.

Ta« batte fie mit ber „%nbt" erreicht.

Maum eine« öebanten« fabig, griff fie jum näebften Stuble; in

tollem Süirbel febien ftcb ÄUe« um fie ju breb^en, unb au« i^ren

farblofen Sippen prefjte fie nnr ba« eine SSort: „Vorbei !"

Slaj, e« ift ein fchmerjlicbe« ©ort, ba« ©ort: Vorbei! ö?
fpricht pon einem ©lud, ba« bureb ein neibifebe« Wefebid jcrfd)(agcii

worben ift, e« fpricht oon einer iötorgenrttbe , bie im ©rau er

lofeben ift, obne beu oert)ei6enen rjeiteren Tag beraufgeföbrt ju

haben ; e« fpricht oon einer Äofc , bie fid) pon lieber ^anb breeben

liefe, obne w abnen, bafs ber ndebfte Slugenblid fdion fie in ben

Staub ber Strafk werfen werbe; e« fpricht oon einer «acht, bie

tein erftfr Sonnenftrabl, ber frobje *ote be« leuditenben Tage«, mehr
oerfdKudien wirb; e« fpricht oon Sternen, bie ewig fruchtTo« jurtld

erjebnt, pom böftern ©rau be« Unglüd« umflort weiterleben, unb
SlUc«, wa« bleibt, ift ein Scbmerj in ber Seele, ift ein weife«

3*latt, ift ein gebroebene« .^er;.

3n biefem Slugenblide erfebien iöabette mit ber «adjridit, bei

äkitcr wflnfebe Ülgne« ju fpreeben.

Tiefe febroanfte bem .fiaufe ju; fie oermutbete, ber *ater werbe

fie aufforberu, beu Warten ju perlaffen, uub fich nicht weiter ber

Wafte aiijunebmcu.

1

Heitmann war iubcfj nidjt fort, wie fie geglaubt hatte. Cr
war oielmebr in gröfjter Slufrcgung in ba« §au« geeilt , unb hatte

ben alten lüiarf aufgefudit, ben er in feinem ©obniimuter traf.

„©ic Iftniien Sie," fntg er, obne fid) wegen fetne« gegen alle

Sitte baftigen eintreten« ju enlfcbulbigcn, „^breriochter jumutfien,

ioldjen uugebobeltcn «elften gegenüber ju treten ?"

„Sie ift," antioortete ber JUte adjfeljudenb , „wie ich $fmen

febou fagte, bie Jocbter eine« ©irtlje«, unb mufe berlei itorfornm-

niffe ertragen lernen."

„Sie haben ^bre ioditcr nidjt baju erjogen," rief ^ellmann

wieber; „e« ift bebbalb unrecht , baß Sie oon ihr perlangen, fich

bem Ikrtchr mit foldjen Öeuten au«jufeben.

„.^•»m ," meinte ber ©irtb gutmütbig leldiclnb , „barüber täftt

fich ftreiten; leb bin ^bneit jeboch für alle Jftlle ju Tauf oerpßidjtct,

baft Sie beftrebt fmb, mid) über 'Jteebt unb Unrecht ju belehren,

unb baji Sie mir dar 511 machen fueben , wa« ich in meinem £aufe

barf unb wa« nicht."

.Öcilmaun fab bem 'Jtlteu oerbubt in'« rtuge unb oermoebte

mdit ju erfennen, ob biefer beleibigt ober nur fcberjbaft bie eben

gehörten ©orte gefprodjen hatte.

Cr ging mit grojscn Sd)ritten burrh ba« 3«mmer unb blieb

rublidi aufgerichtet oor bem ©irtbe flehen , ber ib,m bi« jebt ruhig

jugefehen hatte.

„•Oerr Warf," fagte er, „ieb muß ?lmen ein ©eftdnbntfe ma^

eben , ba« ich ^neu pcrmutf)lieb erft morgen gemadit blatte, ^ebt

jipingt mich ber Stugeublid baju: id) liebe 3brc loditcr."

Ter alte Warf fpiette ben Uebcrrafchten.

„Weine Joebter ?lgneöf" frug er mit ber Wiene be« ßrftaunten.

„^a , Jbte lodjtcr ?lgne«. '^ch liebe fte mit ber ganjen Sülle

meine« \>erjen« unb bin hier , fie mir auf» $\)xtx &aub ju meinem

©eibe ju erbitten."

Ter alte Warf ging int .Simmer iiadjbenlenb auf unb ab , bie

•V>änbc auf bem Müden.

„Sie werben c« begreiflich finbeu, A>crr Cberlieutenant," fagte

er bann, „baft mich ;W Slutrag überrafdit. Sic fennen meine

Iod)ter erft frit wenigen Zagen."

„•.Iber lange genug," fiel^ellmann ein, „um bie großen Sorjüge

il re« Weifte-J unb ihre« .vierjen« bewunbern nnb lieben ju lernen."
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„jdi habe," jul)i Da alte iHatt mit abjiditiid) etwa« haoor-

cicbobttitm ctlbftbewufjtfein fort , „gegen Sie alö meinen lünfttgen

c^witgerfobn nicht« einjuuxnben. ;Wc äuptw Stellung im ütotil

ift meinen 2Lmnfd)eit angemeffen, unb ich toetfj , baft id) in ütyncii

einen äHctnn mit hellem Mopf, xttd)tiget ibilbtmg unb nwtterem

tfharatter rot mir habe. Tod) bürfen 3ie nicht erwarten, bafi id)

barum trgeub einen 3'oang auf meint lodjter ausüben werbt.

ih?ic ftcltcn 3ie mit MgNtff"
„3d) hob* ihr geftern meine Siebe gefianbcn."

„Unb flgue»*"

„Sic fjat fid) bid beute Stcbentieit auügcbetett."

„Unb glauben cie, bafi 'Jtgtie* 3ic liebt?"

„^dj weifj c<J nicht trroitbertc i>cllmaim bcllommcn, „aber

in mand)rn Jlugenbliden glaube ich, c* hoffen ju bürfen.

"

„Sann wirb t4 bai '-tiefte fein, mir bbren Ägut* felbft."

„Ibabctte !" rief er feiner lungeren , in ber Müdw befdjaftigten 1

locbter }u, „Ijole Seine 3<hwefter Slgne*. — 3$ liebt," fagte

er, in'ö Limmer jurüdgefebrt , „Jtuge in Auge ;,u banbtln."

jiVid) biefen Korten fdjroieg er unb jdpritt roirber finnenb auf

unb ab. '.'lud: Jfjellmanii's Vruft mar 311 voll unb ftünnifd) bewegt;

er fanb nicht beu i'Jiuth , bie feierliche 3 teile burd) ein &»ort tu

unterbreeben.

Xa offntte ficb bie lliurc , unb Hand mit oerftortem l'lntlii^

trat ein. Sber welefee Utberrafcbuitg folltt fit fiuben! fifftnam

ftanb im Limmer, hafte iKblbc btbedte ihr Olcfidtt, unb fit ahnte,

loarum ber SJattr in- hatte tommeu laffen.

Ter alte Wart lächelte unb waibetc fidi an ber Hvcrroirrung feiner

lothtcr.

„ilgttts," fagte er bann, ihre $anb crgrtifeiib , „man will Sieb I

mir rauben. ">ctr Cberlieutcnanl Jpcllmann bat eben bei mir um
Seine .§anb angebalten. it*aö meinft Zu'i"

„$attr," hauchte bie lochte r tuum hör bar.

„yitbft Su ibn?" frag ber alte Warf.

flgnefl fant an De* 'Astert 33ruft, bort ihr glüb,enbc« rlntlit;

;u verbergen.

„'.'tun," fagte biefer gerüqrt , unb fügte bic \>anbe ber btiben

VieK'ube u in einanber, bauit fei ber 3cgen Worte* mit eudi , mit er

mit mir unb Seiner lUnttcr gcroejen ift. Siebt euch , feib glüdlidi."

etürmifdj fdtlofj .'pellinann feine '.Braut an'i) jjjcrj, unb ein 'JWeer ,

ron ölftd unb 3c(igleit umwogte bie £»äupter ber iutigen Verlobten.
|

Sa« Grfte« wa* nun gejebab, mar, baft man bic „guten"
|

3 tuhlc in ber 2aube wieber jurüdbolte ; fit martn uu ^robe nuht

utebr nothnxnbig, unb halb war um btn fteinerneu lifd) eint

frohe, oergnttgte (Üleftllfdiaft gefammelt Senn tauui fjatte jidb bie

Nacbridjt rwn ber gefebebenen llerlobuug unter beu (Saften tvr-

hreitet
, fo eilten ber würbigt Pfarrer, btr üehrer, ber tlorfteber

herbei, ihre Mlüdwünfcbc auäjufprtdhen , unb folgten gtrne ber

(iinlabung be* ihMrthe*, im Areifc ber ,wtmiiie m oerweilcu. 3ie

hatten ftd) ba* wobl ichon gebaeht , baft eO jo mit i'lgne« unb well'

mann tommeu werbt , bemerfte fditau Ifiner nad) bem Änbern , unb

.'die in«gtfatmnt hielten e<- für (ihrittenpfliebt , auf baej ji<obl bev

Brautpaare* flcifüg anjuftofsett unb ein (9(ae um bae anbere )H

leeren. (€4iuft >ei.n.

»

^ficgfiiof Pfeiffer.

Hut Captin erhallen uiir icl,inif<" ifetiil'i über bie .<Nmi,1'iini,i bce

larinil*«» Ciniiet», tstle^cr auj wehilrfe nremte harte id'ieucn tarjeu.

üix euiiKtmeu benjelbcu bat *i*neKnt: : Ji teai M 4. ^ebiuar reu

bei t-Jtfite ttl Äitc Ut $rtu;eu beu Viun ^c,uii gtembe. tit auj tem
ibue» vwitauberuu titebiete hMtictten, »einbien Htteiital hatten tie bielc-

matii<b,(n 9te«iri|cntantcn eilte tremvlarilebe **cfn .\tmv.i bei bei biejem Ut&t#
UO betheiltate« Ctnücri bc4ts>rru*t. flnwiji hatte in ^jjjOtcha
jtattjefnnbeH. Tit :Hec)icnni{) be« iVilabe Ml bie beu beu r-irtonuiiU'ni

aterrajetiianten üettTbertc Uenuat^iititA }it^e(a,it unb bie j>iun*tuu^ taub

«n i. DiixK in i.Maae ftatt. «bette* 11m »/* Uhr begaben iieb alle Tele;

.litten ber feemben ¥ejalirnen tu Vierte ecn Xcha nach £taa,t. l<iue

WcrKHnmkl fester fleielltc lieh ihnen ciu iaranif^ei Ctüjier tu. ber »en
leiten nübrern be-iteitet war. Xuit aina, e* im f.rteer bei «Mbt jtt. flu

een Iheren (tblcft Heb uteh eine t'elette von ceicateu. bie mit Klinten bes

tvatfnet tr.uen, an. i>ie nieitijtit reute, betten man untenr-ta.» ct^cgiKK,

Ithtcneu heb ^ar nicht um bat ;« hetümmeru, «ra* brt>ttitj; cift in ber

.'i.ii'.- br« tcBibc!*. tre bie {tinricbtunji itattftitteu teilte, bemerfte mau. baft

Cie tstrafc.cn jt* ffllltcn, aber •Sicmatib jprad« eilt iäett. tu »;c nur bie

MkM elften Xammcin, bie üch vor bem letnpcl bennbeii. W*ren mit ia^ani«

id'en Irurpcn auaerritlt. CinCtHliet begleitete bie iieuibctt ?el<airten a'i

briitc jjttnmer, »e man |ic aufferberte, lid> ju jetjen. Bei bet Ihär «e*

eierten 3'nmerb laaen ncii Safte it auj bei liebe, ju bicj -• jtonwt
lctirbe bec jehulhtje Cttijtet Jat:=.Heuttbt!ce beu einigen DUtaifto 1 betritt.

jt , einet bei l^ouecrneure bee Siabt. ftaste beu bie ftemben Tetiaintn

beyitettenbett Dalmet'ftci um bic Kamen bet liiaette, nelctje rcyiäfcntitt inrl
Xieje 'Xameit ntuibeit (et^iitita Aui^ejeiftitet. «cbanu untren tu Z«:.

tiitten in {Icjleilunj einet tleiueu anjalil «eil Setbaien in beu j emi-tl

biittiujietiibti. her nur icbi fpatUft ccteuftict trat Mir* ctni.ie Xerten trab m
teelftcitt eine IcbetftiUe herriftte. Stau bat bie rele^iiteii. itft nieeet-,t:|ew

unb einige flugenblicte [pSlei Iübrteu ein Offijier von i'iicn. tttei C'ntttn

beu cajunia unb vtrei anbete Cfniieie ccu ItritiR beu £cruitbeiltra tee

Jt»o, bei ijteut'erucnr een ^iage, nebnte auf ilctehl bet Witabe ber Üeitneiit

bei, unb jtcei Cfiiiiete. Xaitbatin. aleiftteittet Se«i)<"' WM l'tefutceen, fa««ei

ben Seliitaucnitn, Uintr ber Cffitiere ttug einen Heilte» tiftk auf braafc

bat {tineifttungtmeffer befanb, iäali;a«ti genannt. Tiefe beiben Cmtittt

tMllen bie Arme entblcdt uttb tmgen einen fftwanen Sntna. £er teil»'

queut war auf bat lilegantcfte in «eibe gefleitet. tfr unb bic bei bei (tit;

tifttana helftaitigten C||i%tete gingen tu ben Telegttten bin unb gtäijiu

De etiTiurfttbbeU, webet jie fio> fajt bi« )uc titbe neigten. Hob riefet

Qeremtuit jelfte ftft 2.ati<^cii)abuee in ber Viitte bet Zempele ant einen

ittben Jtpvi*, an bellen beiben tinbcit Äanbtlabet gcftcllt wetetn wann,
i^tan (ah. bart er ein f,<t. IVann tc.it. ber beu ieb ittftt liitf-if«.

benn fein (SthtM vtrrtttb an* m*t Ml jerinafu utttegung. tlt teer

tctitiquent fift gefef I Ijattt uub eir ei IftfaNl unbeircglin

geblieben war, lyraft er einige Seite, weifte bebciitcteii : „3* allein Bit

et, ber geiler argen bie ^remben temtnaubirte. ielglitf) tffne ift mir Ceti

i'jiteb. 4?arctiri unb ich bitte tt< Ijiet anircienbeu fScrieneii, mir bic

t-hrc 111 ertetgen. bic beugen biefet iljatfafte ju fein.* Sebanti cnttleiCe;:

lieb ber tEcrurthcitte unb ettlblf itte fid> ben tcib Vi* unter teil iauft. ubi
bat itieffer, u>cl*ct mau ihm auf bem Keinen Iii* barbcl, wtcleltc bat

(elbe mtitg tut bem parier unb Vradite Hd; chnc .Säubern cineu tieva

eiftnitt in ben Saud} VeL 3m teilen flugenblicfe, irc er sulammcniaitt

hieb ibw einer ber neben ihm ftcheubcu (rteluteren mit einem {tiebc bei

Xepfah. -Jicft trattit alle flnlrejenbcu reit biefet Vlutigen cjtue eijdttitctt.

alt {10 fi* ben aMegitten tureauMe unb ihnen fagte. bie teil beuftattm
rerlangte «cremte (äenugtbuuug jei ie(ji gegeben treibe». 3ta* ben übliaeit

r)egrüiiuiigen bctlieficii bie X^elcgiiteu beu leiupel unb gingen naft xcm
lunti , cbnt baji bie japaitifftc i)evelteriing in ibtent iSenet^meit bie gn

lingfie geiiibfcligtcit jeigte.

Vit bem Xbirrlrben. Siiif einem öete tu 2rci*btrf nsiten te»

einer früheren t.atjlretfteti ccbaav reu Manien ja-ei «frtmrUte. Käut
dHii unb Seibdett. übrig geblieben, teneu man aitt £anlbatitit tit

bic ttit ihnen etjictte Kafttommeufftaft mit leVliftet fictal bat Witaber

bteb ju Itjeil «eiben Heft. Sa« vicUelftt gegen jn-antig .tahre mit eit-

anbei alt gcivctbcnc t'atften empianb fftttt bie Webicfteu bet fllittt,

ti.tt namentlich trat bic mit einem fiattli*en ftettbinftlciu Vehaftcic tisuu

in let/tei rfett niftt webt mehr im titante, allein btn Hatten 2etdi su et

letften. e>a half ihi benn mit rübientcr itcttif|eitl)cit ber neue Vebcn«

oct.il'ilc bitrft flnfmuntentug. Rieben unb trieben terrcan*. fr gxt et

geben trjite. 3U ben tc(iteH lagen abet trat Alle« unifenü. Jie t">aiit Un
Hiebt ben bei clclle. uub na* rergeVliften flitfiieiigungcn fftmiegte |ift tat n>

Hguirenbc %änu*en an, legte järtlt* feinen .i>att über beu Müden te:

geliebten Stcuutiu unb Vehartte n'cl'l eine etiiube laug in biefet Ailttnu.

bie ciiblieh auffiel uub bie £ejbcn'chnct jum Jiaftjebin eeranlaittc. Stau

fant bat iKäiiitd>cn trbt ; ce u-ai ebne fidHbaten icbettampf an bei 2dU
bei t^alliii gefteiben. Tiefe abet ftatb in gleich füllet Seije eine ctur.K

ttait'tct Tel Salt ift jüt bat Ztlietlcben vi ftatattttiftifft, alt Mj< er
ti'n niebt hatten mittheilcn jctlctu

'»ifbrrriiflifer.

Xetatnrii, tiuif Hitt Vetttta irn t't. (>illb<r<Kt I» eSt«il»art.
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Die ailuftrirtc ttldt. fft

^tdSjffjitter £a$raanfl. $fuffgarf, 1868.

3ttctt «fitmaa eint »immer ten Vi, »egen. 40. w(Ic tUr äSe*«» '<« t>rft Ben 6 Segen
Tin« tUtMIllttua

a im «it<» t.-n

J6 6jr. t*ti M lt. «Kl«. 5 Cur. oMt 1« It. rbrHu

IPU btr *ta^lstub-#ratis .?ugubt: ßlS «Minttr&trgnÜjrn. *tm. bon ffb. ging, gesi. bon ftiur.

„Unb id) wicberbolc 3bncn, ber St(j

ber .valfdimün.crbanbe ift biefeS Stabt.

6cu," mricbntc id) bftn VtqpnKifm,
ber alle tneine ©runbc febmeigenb ange

bort batte imb nod) immer nicht über-

jeugt mar. Ter alte ,§err fdwb bif fil=

berne Frille auf bic Stirne imb Midte

midj mit feinen flitzen grauen Jlugen

an, als! ob er fragen wolle, wie icb «3

wagen lönne, feinen ülnfichteu mit foldbcr

(»ntiebiebtnbeit ju wiberfpreeben.

Jld» war erft oor einer Stuube an»

(jetommen unb b«rtc fofort ben 'öürger'

meifter um eine pcrtraulidjc llntcrrebuug

gebeten, weil id) tl>n in ben 3wed meiner

:Hcife einweihen mufttc, wenn id) im ent-

febeibenbeu flugenblid feinen obriglcit-

lieben 5*ciftanb beanfr-rtiitkn wollte.

„Ueberall tauchen jet^t bic falfcbcn

Ircforfd)eine auf," fuhr id) fort, „unb

and 3brcm 9Vnd)t an bie Regierung gebt

fterror, bafi gerabe (in bie Jtaffeu Ober-

febwemmt fiub, mm id) bc3 HvIbniA
niid) bebicuen barf."

„ta<< mnfste obnen ein beweis fein,

bafj bie ,jalf<brr gerabe liier nicht tu fuAeu

fiub," meinte brr tleine .V*rr. „Tie l'eute

werben fo_ fing i*in, an bem Drte, an

roclaVm fie )id) befinben, feinen falfcben

3d)fin ju oerausgabrn."

„IDenn man bie gewöhnlichen (hfab=

rmiflen im :Hatbe 3tcbt, fo ift ba$ aller'

biugd rirbtig; id) aber bege bie lieber-

jeugung , bafj wir e-i mit einem raffinic

ten (9aitner ju tbun hoben, ber gerabe

bieburd) bie Skhörbe auf falfdjc fahrte (enten will."

Ter '-HUrgermciftcr fcbüttclte jmeifelnb ba$ >>üii|>t , er formte

fid) in biefe ifnfdiauung nicht bincinfinbeii.

„3d> werbe ganj natlirlid) Sie unterftufeeu," oerfcfjte er; „aber id)

gebt 3b«C" JVrficbcruiig, Sic werben bie Seit hier unnflb »edieren.

"

,.Ta« wirb fid) finben," antwortete id) ungebulbig. „trinft-

weilen bitte id) Sie nur um Obre IVrfcbwicgenbcit."

3JMru. jädi. Mi xiii.

Jc-tmim Hary«« fMlKtWI. 9U4 ein« Wci»ara»t.lc. (3. '',''.)

,.3(uf bic Sie fid) nerlaffcu fonnen. Selchen Swecf wollen

Sie für >rc Jlnwefenbeit hier oorfdiübrn?"

„Tie ttbftcbt, Incr in ber '.'iahe mid) anzulaufen."

„Sdwii, id) werbe bas geben fagen, ben c« intereffirt. #«utt

Ulbcnb bitte idt Sie, mein Waft 511 fein."

3* nabm bie (finlabung an.

Sacbbem ber ^ürgenneifter fid; einmal mit bem «ebaufen »er»
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traut gemacht bette, bog id) trob feint« guten iHatb« unb feinet

cittgcgeugefetytcn Meinungen bleiben werbe, um 9iad)forfd)ungcu

aujufteUcu, eutwidelte er in bem 5kftreben, mir alle ©ege ju

ebnen, einen ISijer, ber mid, gewiffermaßen überrafeben mußte.

„3cb runfttc 3bnen lein Subjcft in biefer Siabt namhaft ju

machen, bem id, fo oiel SRutb unb Okfchidliditeit jurraute, falfdie

SJanfnoten anfertigen unb ju verbreiten," faßte er, roaljrenb er

mir eine %!rife anbot, „unb unter unfern fiitbograpben finbc id)

aud) teinen fiünftlcr erften SHange«. Tnß ein fcfar gefdnerter ?irf>o»

grapb bie Ratten angefertigt \)<xt, unterliegt (einem 3meifel, Sie

werben ba« jugeben müffen."

„Mcrbing«."

„}ia, Sic »erben fid) ganj allein auf 3hrcn Scbatfblid per-

laffcu müffen, mit Slotijen fann id) Stielt leibet nicht bienen."

Tamit war bie Uuterrebung beenbet.

34, ging in ben Waftbof jur golbenrn &ronc , um ein 3'innicr

für einige Sage ju mietben unb mit bem 'SiMrtb ba« Sitti^ige für

bie lauer meines? Stufentbalt« ju oerabrebeu.

&nt Stunbc fpatet fanb id, mieb iu ber 3Bof>nung befl Bürger»

meifter« ein. (fr ftellte mid) feiner jrau unb feiner locbter oor

unb bcmerlte, fein tünftiger Sdjmicgcrjobn , ber Verlobte feiner

lodjtcr, werbe wohl aud) balb erfebeinen.

Sclma, bie lochtet bc« »ürgenneifter« , war eine blaffe Sloiv

bine, bereu nid)t«fagenbc«, linblidje« öefidjt für midj nicht« Än-

iieb.enbe* b<"tc, aud) fdjicn fie mir in ihren SJcmerlungcn jiemlid)

fdjnippifd) unb vorlaut ju fein.

Sic luttpfte augenblidlid) eine Unterhaltung mit mir über ben

3wed meine« Bcfudie« an, erlaubte ftdtj , mir vcrfchicbcue SBcfi^un-

gen in ber 9labe anjupreifen, unb bcmerlte mir jum Sd)(uß, ihr

Verlobter febroante uod) in ber SHal)l jeinc« lünftigen Sitobnort«.

„(fr weilt erfl feit vier Podien ^ie r
,** ergänjte ber Bürger«

weiftet bie lefcte, mit etwa« bunlle Bcmcrlung, „er war uon

einem Jugenbfreunb an mid) empfohlen."

„Unb er wußte unfere ^erjen im Sturme ju erobern," fügte "bie

§au«frau bjnju, beten Sippen ein fclbftbcmußtc« £ad)cln umfpiclte.

35on ben aHcnfcbeii, welebe jebe« jperj im JHuge Ju erobern

»iffen, halte id, nidit oiel. id, habe bie Crfabrung gemacht, bau

fie mit wenigen StuSnabmen Jjjeud)ler finb, weldje hinter einer

fcbcinljeiligen !Wla«te egoiflifebe Slbfidjtcn verfteden. So lam e«,

baß ich oon vornherein gegen ben Verlobten bet rcbfcligcn jungen

2ame eingenommen war.

„£err Sd>mibt gebentt feine bebeutenben Kapitalien in einem

Skrgwcrt aujulcgcn," fuhr ber Heine Jjjcrr fort, nad)bcm er gc>

r4ufd)»oll eine $rije genommen hatte ; „er bat ba« Skrgfad) ftubirt

unb will feine Xenntuiffe in ben ^ieftcjeii Bergwcrfcii bereichern.

(Gelingt c» ihm, hier eine ergiebige ilber 51t entbeden, roa« ferjr

wohl möglich if«, fo lauft er fid, hier an."

3d> fanb teine 3*»» hierauf einige paffenbt 5?orte ju erwic

bem, wie bie fcöftidjteit c« erforbert hatte, benn bei ben legten

SPorten be# iöürgermeifter« trat bet oiclgepriefene SBrautigam ein.

tft war hod) unb fd)lant gewaebfen, feht elegant gefleibet unb
jeigte burd) fein weltmannijdieö Jluftreten unb benehmen, bafj er

mit ben höheren grfeüfchaftlidjcn Mreifen nid)t unbetannt geblieben

war. Slbct ecf lag etwaö in feinem jiemlidj hübfdjen ©cfid)t, wad
mid, unangenehm berührte, etwa?, roai man mit Starten nidjt

wohl befchreiben fann, jonbetn feben unb fühlen muß.
(?t gtüftte mid) feht höflich unb waubte fid) bei Sifdi oft ju

mir, um fpejiell mit mir über irgenb einen ^unlt ju plaubem.

föüt einer öefügigleit, bie mir nicht gefiel, ging er auf meine Jln>

fichten ein, et opponitte nie, ja, ich glaubte ju bemerleu, baß et

mir julieb ein febon gefällted Urthcil jutüdnahm.

3m Ucbrigcn gefiel mit bet «Dlann febr wohl, et befaß eine

feht angenehme Unterhaltimg^abe, lachte gerne unb ließ einen

Sehet] gelten.

3d, muß geftehen, wir unterhielten und vortrefflich, unfnt
Unterhaltung nwr ein Haleiboffop, in welchem bie mnumgfaltigftcu

2inge juui $orfd)ein lamen.

34) erwähnte natürlich aud) bie SJcrgmerfe aud (Jourtoipe unb
um ;u jeigen, baß id) in biefem ijadbc etwasj bewanbert ioar; aber

mcrlmürbigerweifc wich Verr Sdimibt meinen fragen unb änfiehten

au?, um fofort auf ein anbere« 3h<m.a nbcrjufpringen, &ai

frappirte mid), ich glaubte oevmuthen ju müffen, £err 34«ibt

jürdjtc oon mir auf beu Sahn gefühlt 311 werben unb im Gramm
burehjufallen.

3nbeß vergaß id) ba8 im £aufe ber Unterhaltung balb mktt,

unb im Örunbe tonnte td mir ja aud) gleichgültig fein, totlehe

itenntniffc biefer £rri in feinem Sadic befaß.

SM» id) mid, erhob, um 3lbid)ieb ju nehmen, fragte §<rr Sdtmttrt

midi, wo id) logirc. 3* etwieberte: in ber golbeneu ftrone; Wr.

auf meinte er : fo tönuten wir ben 2»eg gemeinidvaftlich raadKn,

er wohne aud) bort.

Q4 geßel mir ganj unb gar nicht, baß mein Begleiter flcb auf

bem 3L*cgc jum ©afthofe in wihigen unb beißenben SWmtrhmäoi

über bed .verm *ürgermcifter« , feine« lünftigen Schroiegtreatct»,

„fauten Ötüncbetger" erging, unb baß er, h'etmit allein mdjj

jnftieben, aud) feinet einfrigen Schwiegermutter „übertriebene 2p«-

famtrit" mit grellen Farben fdfilberte; id) mußte mid) babti im<

willlürlich bc« (ünbrndd erinnern, ben feine erfte Ikgegnunj m
U,m auf mich gemacht hatte.

(fr fd)tug mir oor, nod) eine ^lafche mit ihm ju leeren, i4

ging barauf ein.

511s} loir baä erfte Ola* geleert hatten, richtete Sdimibt fein«

»lid fo feft auf mid), al« ob er oerfucheu woUe, in bie imierftii

liefen meiner Seele einzubringen.

„Ter 3med 3hrer -Viebertuuft ift ein ganj anberer al« ber,

welchen Sie angeben," jagte er in etaminirenbem lone; „baß s«

ihn wrhcimlid>cn, ßnbe id, ertlärlid), aber ich glaube, mir Wnneii

Sie reinen SEJein einfdieuten. Sie finb $olijciagcnt unb foxfeben

bet ^alfehmdnjerbanbe nad)."

3dt tonnte meine SBeftürjung nicht verhehlen, {»arte ber 84f

germeifter fchou geplaubett obet wat id) fo tafd) au« meiner Sollt

gefallen ?

„
säVnn Sie mir Sertrauen fdjenten wollen, fo bürfen Sie

meine« iöeiftanbe« fidier fein," fuhr Sdjmibt fort, „ich weile bt'

reit« feit oiet lochen biet unb tan u 3h«"> übet bie biefigen Cxti-

vcrbaltniffe manchen 9luffd)luß geben."

©a« follte id, tbun? Seugnen? 3« fefcte baburd) mich ba

Wefahr au«, mein öebeimniß am mlehften Jage ber DeffcntlicWrt

preisgegeben ju fcfjen, benn Sd)inibt hatte mit einer Sicherten

gefprod>rn, bie mid) überjeugen wußte, baß er gut untrrri4itei

war.

Äuf ber aubetn Seite tonnte bie J&ulfe biefe« Wanne« nie in

bet Ihat einen wefentlidjen 3!u(cn leiften, unb auf feine Serfdioie

genheit glaubte ich fchou bcßfmlb rechnen ju bürfen, weil bie <fr

füUung meine« 3»ede« im Jntcreffe feine« lünftigen Sdnsifiser.

oater« lag.

„?(ber, wie Sie wollen," nahm Sdnnibt nod) einmal bo«

SJort, fidjtbar oerftimmt burd) mein hartnädige« Schweigen. „Ssf1

bringen will id) mich 3hncn nidit , ich glaubte 3hnen einen girt«

Xienft ju leiften. 3ubcm habe id) Sie febon längft erwartet, ej

wunbett mich, baß bie »ehörbc uid)t eher ihre Jlufmertfamlcil tat

biefe« StSbtchen gerichtet bat."

„So glauben Sic auch, baß bie »anbe fid) bur* aufhiUf"

fragte id,.

„frm , id) wage nod) fein Urthcil barüber ju faden , aber 1$

gebe ju , baß ba« maffeuhaftc Jluftauchcn ber falfd)cn ÄaffenjdKtiif

iu biefer 0egenb mir auffällt, wahrenb id) auf ber anbern seile

mit fagcu muß, baß getabe biefer Umftanb 3hren Setbachl^riin 1

ben wiberfpridjt."

3d) fah nun einmal ben 3>»ed meiner Steife oertathen

hielt c« für rathfam, ba« mit angebotene üüflnbmß anjuneh«ea.

Sdjmibt gab mit manchen fingetjeig, et machte mid) auf eiiu

alte Älofterruine iu ber 9Jahe aufmertfara mit bem Söemrrfeit,

baß bie SHuinc manchen Schlupfminlel enthalte, ber ber Üanbe

un« fpat. Schmibt wünfehte mir mit herjlieV»

©orten einen günftigen Grfolg meinet Bemühungen , unb wai «i

aud) thun mochte, id) tonnte mir ben Strgwohn uiebt aiiJreben,

ber Wann meine e« nicht fo ehrlich, al« er ficb ben ilnfdxin gebe.

So offenhetjig er auch mit mir gerebet hatte, fo heijlid) un» ibeä'

nehmeub er aud) gewefen war, id) Tonnte tein 3>tttauen ju ifc»

faffen, mir wat, al« ob eine innere Stimme midj oor il>m warne.
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Icfsljalb auch nahm irf) mir cor, ihm nicht mehr aiijupcrrroucn,

wie mit ratbfam febien, glcidi id> aud) ben Bcrbäcbt, bafj

er in irgenb welchen Be3itbungcn ju brr Banbc ftehen tonne, al«

tböriebt unb unbegrunbet jurürfwic?.

Jim mldiftcn borgen gleich nad) bem Srübftßd begann id)

mein« Ttadttorfdjungcn.

Od) burd>roanbcrte bic Stobt, befugte mehrere gitlwgrapljen,

bciicn ich tinen geringfügigen Anftrag gab, forfd>te in einigen

Scbcnten nad) unb leb«« Q.egen ÜRittag jicmlicb oerftimmt in ben

Waftbof jurüd.

Cbnc irgenb einen AnbaltSpunlt su bcft|jen, hatte id) btc fdjwie«

rige Aufgabe übernommen; mit foUie irf) e« möglich madjen, fie

ju löfcn?

Scbmibt wollte nach 2ii<b eine längere Unterhaltung mit mir

anluüpfcn, id) mid) ihm au«; cS fdjien mir faft, al« beabftebtige

er nur, mid) au«3uforfcbcu.

JScb »erlieft bie Slabt unb erreichte nad) turjer ffianberung bie

Äuiuc, bereu romantifebe Schönheit mid) fo fetjr feifeite, bafj id)

bis jur Tämmrrung in ihr ocrwciltc.

3d) fanb allrroiitgS ©ewölbe untre biefer 9hiinc, aber fie waren

tbeiliwtjf jcrfallcn unb von ollen Seiten fo wenig gcfdiutyt, bafj

jebe« Kinb fie betreten tonnte. Bern einem geheimen Bcrftcd tonnte
,

olfo bicr teine Webe fein; bennodj forfebte id; fchr genau nad»,
|

ebne iubeg eine Spur oon einem jeitroeiligen Aufenthalt einer Ber>
\

brea)erbanbe ju finben.

GS bämmerte febon, al« irf) ben §cimweg antrat.

3d) mufjte ein flcine« ©cbüfcb paffirrn, unb in biefem ©ebfifcb

begegnete mir ein junger .§crr, ben id) fd)on im Bureau be« Btlr-

germeifterä gefeben 6atte.

Gr grufste unb bat mieb um /rener
;

id) gab ibm bie brennenbe

Cigarrc unb beniifcte ben Augcnblid, feine ©cfichtSjuge unb feine

Klcibung einer rafeben Muftcntng 311 unterwerfen.

GS lag etwa« TüftcrcS, JcinbfcligeS in bem AuSbrud feine*

WcfiditS, unb aud) ber turj angebunbene Jon, in welchem er mir

bantte, trug biefcS buftcre ©epragc.

„2ie wollen einen Spajiergang machen?" fragte id), alt er

Anftaltcn traf, fieb ju entfernen.

„3ur 'Jluinc," erwieberte er.

„Ab — bann erlauben 3ie mir wobl, bafj id) Sic begleite
?"

,.©cwiö, wenn Sic mir bie Cbre erjeigen wollen."

„3cb interefftre mid) für biefe 91uine, Sit haben mobl bie ©ftte,

mir au Crt unb Stelle einige 9Iotijen Ober biefelbe ju geben V"

Cr nidte; febrocigenb festen mir unfern 3Heg fort.

(jjertff»i:no fcfjl.)

^rofefTsr $riit.M(i.

(filb €. 5TT.)

Mit in ben oorberften Reiben fflr bie politijcbe unb religiefe

9Ieugeftaltung Jeutfdjlanb« fteljt fdjon feit einiger 3eit $rofeffor

»luntfcb» in i>cibelberg. Gine reietje Crfabrung , ein oielfeitigefl

SPiffcn, ein in politifcbcn Kämpfen fattfam erprobter unb gereifter

Cbaralter, ein lebenbige« 3ntereffe fflr aUe bebeutenben Sebent

fragen unb enblid) eine feltene ©abt tlarer, oon einem triftigen
j

Organ getragener ÜVrebtfamteit weifen irjm in ber gegenwärtigen

!öewegung$3cit eine Stellung oon ma&gebenber Söebeutung an.

©eboren 1^08 in 3örid), umraufd)tcu bie ^Jacbfluten ber erften

franjofifcben Slerolulioii feine Ä'iege. ©0113 Guropa mar bamalö

auf ben Kopf geftelll, unb baS aufbflmmernbe ^emuftffein be«

Mnaben empfanb fcer Umgebung wm Suftfinben, bie fidj

mir langfam mieber jur gefunben Crganifation geftaltetat. 2o<b

oermoerjte bie potitiidje Bewegung ber bamaligen ^eit nidjt ftörenb

in ben Wlbung?gang unferc« Johann Mafpar ^(unti'dili eiuju-

greifen. 3n feiner äkterftnbt .Söridi, ba« jdiou bamal« gute

Sdnilen Majj, genofj er ben wohlgeleiteteu ^Irinentarunterridit,

beftiebte bann bnd bortige ©nmuaiium , an welebem namentlid)

tflebtige ^bilologen wirtten, unb coUcnbete bierouf feine Stubien

auf beutfeben Unioerfitilleu , wo er bie ftrd)tdwiffeitf(tuift 311 feinem

2Vruf«ftubium wallte. Süüt einem tikdjtigeti «apilalfoub ber um«

faffenbflen fienntniffe lebrte er au« Tcutfeblanb mieber in feine

#eimat jurüd, um nun iner bcnfelben reidjlid) jinSbar ju mad)en.

Mehrere 3d)riften, bie er au« bem ©ebiet ber Juri^prubeuj per»

bffent(id)tc , jogen balb bie beifällige Jtufmerlfainteit anfct)nlid>er

©elefyrtcr auf fid), unb fdjon im 3«b? 1H:ui würbe Bluutfd)(i jum

^irofeffor ber Medjtc in SfXtia) ernannt. Äber wie bie SBif[enfd)aft,

fo nahm il>n nun aud) ba# Jcben gleidjmapig in Jlnfprudj, wie

benn in brr fd)W<i)crifd)en 9)epublit oon jeb^er bafflr geforgt war,

bafj ein Wann mit offenem Kopf unb warm febjagenbem ^etjeu

nicht einfeitiger Seife ein wiffenfdjaftlieber
s)kbant bleiben tann,

waljrenb ed anberöioo fo SUele gibt, weldje bei einer immenfen (9c>

lebrfamteit nid)t eiumal ba* Jt % G ber prattifeben l'ebentffdiule oer»

fteben. Ter Gntmidlung^gang 3Muiit|'d)li'fl jeigt in heruorragenber

Skife , wie ba« Seben baö ^ubivibuum , meldje« an Sclbftbentcu

unb Selbftprufen fid) gewbbnt b«t. feine unrrbittlidx Sdjule

nimmt unb e« ju immer tlarerer i'ebciUjatifdjaunug unb fefter

begrnnbeter Ueberjeugung führt. Ter ÜJlenfd) irrt, fo' lange er

ftrebt, fagt ber Xidjtcr, aber ba« reblidje Streben befreit fid) immer

mehr 0011 früheren frrtbumcni. — Giue bebeutfame politijcbe Diode

fpielte Wuntfebli erjtmalö im 1«3*J, als ber Ih^iclHingOratb

in 3flti«h ben Dr. T. J. Straufi, ben berflhmten VerfaTfer bed

„?ebcn8 ^eju", auf ben ScftrftnUl ber Togmatit an ber bortigen

Unioerfiteit berief. Tiefe 3kbörbe mar bie erfte, weld)c ba« in ber

Iheologie epoehemaehenbe SBirlen be« fefjroÄbijebcn ©elehrteu in

feiner ganjeu Tragweite 311 wflrbigen oerftanb. Jlbrr bie Straufj'fchc

Kritil war eine fo Aberrafcbenb blijartige unb ba» ?eben«mart ber

flbertommenen ©ottefgelehrtheit jerftörenbe, bafe bie gan3e SJelt

barob pcrpler war. Tie gefammte 3üri(her ©eifilid)teit erhob ba«

gegen Ginen Sd)rei ber Gntrflftung, unb ba# im guten 3wingliani»

jdKit ©tauben erjogene unb aufgewoehfene 93©ll fflhlt« fid) burd)

jene Berufung in feinem Jjjeiligften bebrobt. Tiefer 33olt«ftimme

lieh befonber« 3Uuntfd)li in bem (Srofkn !Hath berebten Jluebtud,

allein nicht« befto weniger würbe bie Berufung von I»r. Strauf

genebmigt, unb bamit hatten fid) bie Vertreter bc« Holte« mit bie-

fem in äMberfpTueb gefetjt. Tic berrfebrnbe Jlufregung entjflnbele

fid) ju einer tleinen iNeoolution ; bn« !Hothb<>u« würbe geftflnnt,

unb auf ben Antrag B(untfd)li'« IMte fid) ber ©rofte Math auf,

ba er webet bie Meinung nod) ben Eitlen be* Bolte« reprafentirte.

Bei ben Gnteucrungfwahlcn ber Sanbe«behörbcn fiegten bie „Änli«

ftraufiianet". Bluntfdjli al« ber tflcbtigfte Kopf unter ihnen würbe

an bie Spifre brr Regierung gefteUt. Tiefe hohe Stelle bctleibete

er mit allgemein anrrfannter SWafjigung unb Unpartcilichteit. Tie

rabitale Partei Ucy e« nidjt an Angriffen fehlen, bie juweilcn gc*

boffig genug waren unb meift oon beutfeben üJIüdjtlingcn ausgingen.

(?« wart bem 9lcgietung«ptafibenten Bluntfchli ein ?eid)tc« gc>

wefen, biefe Seute unfd)ctb(id) 311 machen ; er fd)wieg auf ihre An»

griffe ober fe&tc ihnen, wo e« n5thig fdjien, feine Bertheibigung

mit ©rflnben entgegen. 3n biefe 3t't fallen in ber Schwei] bic

Anfänge ber Sonberbunb«befrrebungen , burd) bie Aufhebung ber

Slöfter im Kanton Aargau oeranlafit. Ter latholiicbe Sonberbunb

würbe gegrilnbet, bie Berufung bet 3 l'fuilf» *}tr' fl'f'f?1 -

SHan h«t ber bamaligen 3flria>er Regierung oorgrworfen, fie ftede

mit ben Sonberbunb«beftrebungen unter einer Tede; mit Unrecht.

Bluntfchli felbcr hotte bie Bunbremibrigteit beö Sonbttbunbc* auf«

Sdjarffte betont unb ihn als eine ftete ©efaljr fflt ben loufeffioncl.

len ^rieben 'bet Sdnoeij be3eid)uct; nidjt minber entfdjieben hatte

er fid) gegen bie Berufung ber 3efuiten auSgcfprochcn, ba ber

^cfuitenorben, wie felbft iwin $apft thatfad)lid) 3ugegeben fei, jur

(hhaltung be« tatholifchen Glauben« teineSioeg« nothmenbig wäre.

Scibcr erfolgte bie ©rilnbung bcö cotibcrbunbS unb bie Berufung

ber 3efuiten bennod), aber nur um ba« Signal 311 einem Bürger*

triege ju geben, ber mit ber oölligen 9!iebermcrfung ber ultramon«

tanen Bcftrcbungen enbete unb jene« freiheitliche BerfaffuugSlebcH

ber Schweis anbahnte, weldjcS gegenwärtig in Guropa al« mufter"

gültig bafteht. 3nbefi noebforbom neuen 3uftanb ber Tinge folgte

Bluntfchli 181V einem iHufe al« iHeditSlehrcr nadi SDlündwn, n«o

er in eine bebeutuiifl«pollc B.Mrlfamteit eintrat. Mit feiner .^einiat

blieb er aber fortwabrenb in freunblicbcr Brjicbiiug, unb »crbantf

ihm 3firieb bic Ausarbeitung feine« «efcvbudie«, einer Arbeit,

bereu ber mflndjeuer '^rofeffor fid) in miSgcjcicbucter Seife ent-

lebigte. Bor einigen ^abxtn erhielt er von bem ©rofsbenog oon
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Waten ben .frofrath#titc( unb einen 5Huf an bie Unirerfitat Reibet'

berg; jugleicb würbe er jum lebeutflanglidien INitglieb ber erftrit

babifebeu Mammer ernannt, ber er jur wahren Sierbe gereift alö

eiu geiftooller unb mutiger H nise für freii: itUcb« (!nrroicflung

5<aben# unb bie nationale ©röjje Jeutfcblanb*. Keben ceieitld

ift er aueb bic Seele ber erleuchteten ^eftrebungen beü beutii&eii

^roteftantenoereintf.

cScnni Sd&iflinfl in öc $raßßff.

(Bit» e. WO)

^Bon Hamburg tradi betn rei^enben Schifferborfr 'Wanlenefr

fahrt man am fünften, inbem man fi* oon ber 3t. ^auliancr

Canbung*brficft au-5 in ein deine"- ^oot fcUt unb t»on einem ^oUe»

iübrer bic <?lbc hinunter, bic grünen Ufer entlang, in bie JJtbt

beö Süllberge*, eine ber berrlichften ^$ortieen JlorbbeutftWant1».

fahren UM. Sluf bietet 2our geniefit man bie praebtigften Xanip

ficnrricen — tferlicbr V'anbhaufcr erbeben ft<ti aus üppigem GMto,

.frügel unb Jhitlrr («Mängeln fieb ju beiben Seiten ber (übe bin
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unb inmitten bicfcT bim:;» Janbfcbaft baö luftige 3 reiben ber unb ßrofttn unb Keinen 3<fltibooten - bit Minjtnbe Sonnt

edjiffer unb 3ifd>er, baä ?(uf- unb 9{ieb<rfafjrfn oon 3ampft.ro barü&tr, btr bei! leudjtcnbt Gimmel, ber Tuft btt SMumen au«

Peulfdje Riebet mit Sffuftrattonen.

3m Jllultrrfdjoolif.

ben ifuftetarttn . bie fid> tcidie tfaufltutc InVr «na.clta,t, adj! bnS ermthnten, wahrhaft malenfcben 3ßllUcrflc, ber Mojtarbcrfl, ir*autr'$

Stile«) bereitet uuö einen '
. >. ; itnuft, wie er uns feiten wra,onnt (harten unb ba4 ,TäbrbauS. Sbtl Torf beftebt au* circa 8000

ift. Xie >;ouptfebeuöioilrbiijteilen oon 'Blanlentfc fiutj, außer bem (riumohutritT bit jmn großen Tbeil ba# gefährliche Vanbrocrl Ded

UlQltIZSu uy
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2w>tffii, gifdjcrei unb Sdjiifcrci treiben. Gine grojjc Jlujabl Heiner,

nieblitber £fluSdicu mit nicbrigcn 3icgtlbäd>cm unb grucbtgärtcn

ring*b«um finbct man, bic nur von MapitänSfraucn unb allen-

falls beren Minbern bewobnt ftnb. Ter SWann ift bie meifte 3«'
im Jabrc auf Meijen unb tommt nur wenig unb nid)t langt an

ben häuslichen #erb. Tie grauen btfdjäftigcu fid) ju §aufc oie(

mit öartenbau, (äkmftfcbanbel unb btfonbcrS mit gifdjoertauf.

Oktrroductc Schollen, paarwci|c jufammeugcbuubcn, über ben Ulrm

gelingt unb in tinem Sacf auf bem bilden, febcu mir bie bübfdjen

SManteneferinnen mit itjrcn breiten, tcücrartigcn Strohhüten unb

ibrem rotb tarrirten £alStuebc, fd)iffcrmäj$ig um ben £>alS gc-

fcblungen, Hamburger SNärtte befugen, örofier glcij» ift ihnen

nachzurühmen. Huf bem Süllbcrge befinbet fid) ein MaffcebauS,

er fclbft ift oben getbnet, umjäunt unb mit lifcbcn unb Sifcen «er-

feben. Von feiner Spifcc auö fiebt man bie (übe unter ftdj worbei

jiebcu, unb ba er eine grofjt gcrnfidjt gewahrt, nehmen $efud)cr

tbre iclcflope mit unb oerbringen ganjt cluuben im Stnfdjauen

ber weit unb breit von romantifdien (?)egcnbcn gefegntten Um-
gebung. Tie vielen louriftcu, weldje alljäbrlid) nad) SManlcnrfe

lommcu, boben ben SpclulationSfinn ber guten l'ciitdKit unb fogar

aueb ber Torflinber rege gemadu. Üiknn man }. SJ. auf einem

alten auSrangirtcn Jifcbcocr, ba tum „SPartcfalon" ber Tampf«
boote eingerichtet, einige ilugcnblidc geftanben, fiubct fid) ein bcmb>

örmcliger flarttnodngcr Sohn bcS 3ilafjcrS ein, lüftet ein wenig

au feiner fdjroarjen SSaebSleittroanbmufee unb bittet fid) »ceueu

Schilling" auv. ber Mähe fteigen gifd)cr mit ibreu in "Jtc^jcn

unb mit $atcn gefangenen brritbaud)igeu Scholien auS, Schonten

von jungen ftcb.cn herum unb bit Jiftber baben gut aufjupaffen,

bafj Üjncn uidjt einer ber Ijoffnungdoolien Stoirjcbcu eine 3crjollc

ftibijt uub mit ifjr baoou eüt. „5c fcann' weg!" febreit ein

bider gifeber unb brol>t mit ber IHubcrftange einem breiten 33cngcl,

ber mit einer ?lrt Mcnnermicne bie fetten Seilen ber jappelnben

Schollen, welche aufgefebiebtet im 33ootc liegen, unlerfucbt. Tiefe

Hungens rotten fid) 311 SWebrcren pifammen unb treiben fidj auf

ben ^tomenaben , an ben Stellen, wo bie S^crgnugungSrcifcnbcn

am steiften bintoinmen, lärmenb, fingenb, bettclnb berum. „(*cnen

Schilling in bt Qkabbrl !" rufen fte , reichen bem grrmben bie

£änbe bin unb erbitten fidj eine tlcinc ftlbcrnc l'lünje. „(reuen

Schilling in be ©rabbcl!" ertönt cd von einer 3u'igcngruppe jur

anbem. 2er grembe weift niebt, read eS bfijjt, er firbt nur, wie

04) bie Hangen , ^mtgcuS uub 3Näbd)cn , fobalb er ihnen einige

IWOnjen in ben Saab geworfen, haumbalgen, tfiner auf beu ?ln-

bem: ^eber will ber glüdlidje ginber fein, uub manchmal bAtt

bereit^ (fiurr ben gefundenen cdjilling triumpbircnb, noch auf bem
(Jrbboben liegenb, in bie £iobe, ba fdjldgt it)m ein Jlnbcrcr mit

ber J^aub barauf , unb herunter foücrt rr wieber in ben Snnb, uub
oon Neuem beginnt bie Balgerei. Ter ctaub wirb uarfididj

baiidbotb aufgewirbelt — bic ftiugcnbru fmb fanm ertenntlid), unb
ber Steijenbc f)Alt fid) in fdmfeooUcr gerne uub ficl)t bem treiben

mit Jadjen ju. (t« geroabrt aud) tuirflieb ein nidit oeradjtenö-

wertbc* "Jlinüiciiiciit, bie (leinen berben ,vijef)crliiiber in il)ten ^0(3=

Pantoffeln unb turjeu Jadeit „bcö Wcwiuneä ÖS^it" auf foldje

Seife naebiagen ju ftben. ^ielfadt tommt eö aud) cor -- ftüljcr

gefdjab^ btey mebr — , bafj bie Minber, etie.fie rufen: „Si bt

jperr fo gob, un fmict bc ceucn «dulling in bt Örabbel!" (3ei

ber ,fierr fo gut unb fdjmeiö er einen SdiilHng in bie (Hab-
bel" — unOberfeb>are« Wort, Slblcitung oon grabbeln, frab«

bclu, bic Wrabbel alfo ein Crt fbie blojjc (hbe] , wo fid) {jerum«

greifen , glcidj plattbeutfd) : griefeu lajjt) — cb' Tic biefcö ben

^cijcnbcn entgegenrufen, plattbcutfdjc i'iebeben, Knittelocrfe fingen,

bie , }iir Sdjaube ber (rrjierjer fei ci gefagt , nidjt feiten gemeinen
^ntjalld firtb. Tit jungen unb lUabd)cu fflliren fogar, wenn fie

(eben, ba& fte bie ?(ufincrtfamtcit bc4 louriften erregen, Jdnje auf,

fcbicficn ^urselbdume unb fcblagcn bic Alleibct ber Meinen SWabajcn

babei ^od) Uber i()ren topfen jufammen. Menug t)ieroon. £a9
Wanjt biefer Jtrt unb SDcife , in tueldjer bic Ulanlciicjer ^ugeub
bie frembeu »efudjer „accifepfliditig" tnadit, ift mehr eint Bettelei,

unb ^«t bie 3itte in neuerer 3eit bebeutenb abgenommen, aber

trofrbem toirb fie ber fleifenbe uod) anlreffeu.

5>rT 3fft5.

eine äMcgrapbic an« ber «»alurfwibt

*
«. 8r(». b. X|üngen.

(!in in unfern 3&dlbem niebt feiten oorlommenbe?, flcine«, aber

liftigcS unb bakr aud) gtffibrltehe^ ^Haublbier ift ber 3lti*, roeltbet

in feinen Sitten unb in feiner 93i(bung bem §au?raarber ifya\\ä>

|

ift. Cr ift jebod) f(einer atß biefer , t)at einen proportianirteren Äcf

f

mit einer (pilgeren 3d)iiati)C, eine lürjere „iHutbc" , bunnrre,

bunlcltaftauicubraunc Stacbclbaare mit gelblicbem CVrunb unb ganj

|

gefpalttnc „tränten". 6eint Sange betragt bii jur „Äm^e*
1 gufi unb « biS S* M, bie „iHutbc" ift 7 3oU lang; feine Jpöfrt

! beträgt ."> 3oll. Ter Kopf ^at faft bie ßeftalt bc* judt^fpinc1 ,

uub bie Ereilt beffclbcn jroifcben ben „Caujd>cm~ bilbet mit ber

Sebnaujcnfpi^e ein «gclmäfjige», gleicbfeitiged Trticd. Tic ft&wärty

liebe, trodene 9lafe ift com gu<b>, fowie, fein' ©cfidjt ganj bai

! liftige Jlnfetjen bcffelbcn bat. Ter Wunb bat aufxrlicb einen

i fdiwarjbrauneu Matfenbart unb iuncrlid) ein fdjarfeS £unb$gtbtü,

beftcl)enb aud 'M ,^äbncu. Tic raube, warjige 3unge ift jirmlteb

I
lang; bic buntelbrauncn „Seber" fmb grofj unb fteben bervor, unb

i

bie „iaufdjcr" finb lurj, breit unb abgtninbrt. Tee §at£ ift

ftarl unb lang, ber Milden breit unb etroaö eingebrttdt. Zic

furjcn „brauten" finb mit fdiarfen, roeipen Sldgeln bewaffnet; bit

furje, gcrabe audgeftredtc „SUitbe" ift biet btbaart unb bufdfig,

unb unter ihr befinbeu fid) swei Trü*d)cn, wc(d)c eine ^«utbrigteit

entbaltcu, bic einen efelfüfjen Ajoniggtrud) oerbrtitet. Ta« SSJeib-

d)cn fiebt bem Wänncben obtlig gleid), ausgenommen, b«| ber

SÜtuiib unb bie „Saufdier" ganj weiß fmb.

$«a$ bie SHebLiütiutL? unb .jarlmmj betrifft, fo ift ber gnnje

Seib mit einem fetnat 4JcI j oon boppdtcu paaren fiberjogen. Stt

,

lurjen J^aart fmb biebt, wollig unb weif; ober liebtgclb,- unb bie

ciiijtlnen längeren au ber Surjel grflulid) unb an ber Spitt eaU

|

bem Äaffeebrauncn in'd gl&njtnb Sd)war5e audtaufenb. SBon Otiten

fdjeint baS 2bier alfo im hinter auf bem Müden febroar) 50 fein,

im Sommer aber, wenn bie längeren fyaaxt abgcftofjeu ftnb unb

ausfallen uub ber gclblidjc Wrunb mtbr oorfdjimmert , einen gc>

fledten 5balg ju baben. Souft ift, bie Zijtilt ciiijclu bttraebirt,

btr IKunb, baS Mimt unb ber Maub ber „Saufcbcr" weiß ober

roeif^elb, unb Aber ben Stugen bis ju btn Cbrc« läuft ber »reite

nad) bis 511m *adtn b«"b ein weiöer Streif. Ter übrige Hopf

hat borftenartige ^aart unb ift febmärjlid). Jim Cberbalfe fcbeineti

bic geblieben Ü&>llbaare mebr burd», als auf bem Müden, wo bie

I ftacbligen, ftbwarjbraunen ftaan nad) ber „Mutbc" ju immer bia>

,
tcr fteben. ItnterbalS, Sruft uub „9lutbe" ftnb gaiij febwaq.

Ter olt'S bält fid) tbeilS in SJälbern unb gelbem, tbeilS aber

aud) tu öebäuben au. 3« SWIberu wobnt er gemeinbin in bo^lra

Räumen ober unter jufrtmmrngcfalltncn .öoljbaufen ,
ingleidjem

1 aud) unter alten 5)aumftöden ober aud) in felbft gegrabenen Ukbent.

I

3" b*n gelbem wäblt er 511 feiner Verberge gern biebte ijeden un»

Tornbüfcbc, aud) Maniiicbcubauc uub .viainftcrlocber, fuebt aud) bie

Tämmc au ben glüffcu ju feinem 3(ufentbaltc uub gräbt fid) bort

, ober au ben Ufern .^iblcu, in wclcben er fid) wrbirgt. Senn et

i fid) in Ckbäube einquartiert, woS gewöbnlid) beS Linters gefdjicbt,

: fo wobnt er am Sicbften in alten Sdmppen, b»<<« Stangen im»
1 ^olterrram , in Sebeuucn , öoljflbfjen f- »• 3u">ei'"«

fl
r"W «

Hd) in Ställe, aud) Melier ein unb wirft bort, wie ber 4>amftrr,

grojje Crbbaufen auf. Gr ift übrigen« in btn gemäfsigtm Sanbent

}u .^aufe unb wirb meber in ben weit nad) Horben gelrgeiten

I £ trieben nod) in ben cigcittlicbcn Süblänbcru angetroffen. 3«

!
(hiropa , wo er firb weniger als ber Warber oerbreitet bat , febeint

baS füblidje Sdiweben fein aufjerfter SJMinplab ju fein. 3n 'freu-

fjen, ^'olen, Cieflanb wirb er häufig vorgefunden.

3« ber Sal)l ber ^efd)idnng feiner SWabljciten ift ber JIri*

nicht oon gemeiner 9}atur. begnügt er fidj aud) mit äKaulmürfen,

Wäufcn, Srbnrden, .^euiebreden , Mäfern, ^«niftem, Gibecbfen,

groieben 11. bgl., fo gcfd)icbt bicü bod) nur bann, wenn eS ibtu

an befferu «eriditcu mangelt; benn er ift jmar niebt ein JUcIfwi

wie ber Harber, aber nad) einem guten Stoffen gelüftet eS ibn

uub btefe (Stjüften befriebigt er mit Manincben unb jungen £afen,
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mit jatjmem unb wilbem ©cffogcf, mit £onig, Cbft, Gictn unb

fr(eben, bie et fogar unterm Gife 311 fangen oerftebj. Uuftillbar

ift fei»te Segicrbe nad) «lul. 3ebem Jbiere , ba* tr b<mtiftcrt,

faugt ci ba8 3Mut «u», ebe er bauen ju freien anfangt. 3U>

Stauben betätigt er eine merlroürbigc 8tft, ©ewanblbcit uub Schlau-

heit, jjat ber 3'ti» junger, f* TefKUt ei nicht ba* 2age*licbt,

um auf iHaub auljugeben, gcroobulid) gefebiebt ba* «ber in ber

Waebt. Sülil grofslrr ätorfiebt icblciifat er jur 3eit, wo ba* ©alb>,

5db» unb ©affcrgeflügel brütet, raubt bie Gier uub bie junge

iörut. Wicht nur ba* Auer-, $üri- unb ijjafelgcflßgel, bie ©ilbente

uub ©ilbgan», ja felbft ber Schwan, bie Srnppe, fiebt in bem
3lti« einen gefährlichen S<inb, ber bie möTbcriidx Munft ooll-

lommcu inne bat, fid» uubemertt bem im Wefle rauben ober ftd)

ruhig „atpuben" Scbcntnlbe anjuna^em, mit einem Sprunge r*

beim ©enid ju faffen, fid) mit gingen unb Krallen eiiijufdjJagen

unb ihm ben „Sdjwcifs" au«jufaugen. Gbenfo macht er c», um
junge $afen unb Kanincb.cn }U rauben, bie er faft nie auf ber

nämlichen Stelle friftt. fonbern, wenn e« ihm möglich ift, ju fei-

non übriivn IWnitku bringt. Gr fallt oft burdj bie i'CKber, bie

er mitteilt k-iuetf icKiricit Oiebiffci in ben yotywänbcn madit, ober

burd) ©liblgüngc :r. bat ©cflügclbchältcrn ein unb l&btet, wa* er

juerft etli.it.iwn tJim , aler nur jeb«;cit ein ehtjigc* Stttd, ba«
er bann in feine ©obnung fcblcupt. Über bamit begnügt er fid]

nicht, ftat er ba« getöbtete Stiid in feine anmutbtge, wohl.

ticebenbe ©obnung gebracht, bie ibm jugleidj al» Schlaffabinet,

lofeljimmer unb aud) jur „9ton3jeit" al« Bifitcngemncb bient, fo

eilt er gleich roiebet fort , um ein ähnliche* Gyemplar bem erfteren

beijufngeit. Kommt ihm auf feinem iHaubjuge ein Srofdj, ein

Maulwurf, eine Matte in ben ©eg, ftug* wirb fie abgetan unb
in obige Vonatbslammer gefdjafft. Unb fo gebt e* fort, bi* er

ein nidjt unbcbeuttnbc« «tagojin oon SebenSmittcln aufgehäuft hat,

bie er bann gewöhnlich frifrt, bi* ba« let/tt Stüd aufgejebrt ift.

Mit meldjer 0cfd)idlid)ieit ber 3lti* bie Gier au*id)lürft, gebt

in'* Unglaubliche. Wut ein febarfe» Auge bemertt bie Ceffnung,
bie et mit fpifein 3abne in ba» Gi macht unb burd) welche er

ben Sottet uub ba« Slicifje au»iaugt. ©rofien Sdjabeit oerurfatbt

er in Viencntörbeu, in benen er bie SSienen jerftört unb bann ben

Jjjonig täubt. Sem Kanineben ift ber 3'ti» ättfserft gefährlich.

Gr betrügt fie in ihrer unterirbifdjen Söobnnng unb nimmt bann
gtwöbnlidj oon biefer Sefijf. • Gr ftellt felbft bem äufjerft biffigen

j&amfter nad), ber meift immer im Kampfe mit ibm unterliegt.

Ööje erjablt in feinet europaifeben Sauna, bat) fi<b «n bem ftudjt-

baren vomftttjaljte 1785, roo in ben an bem Stobnorte Iti WtT-

faffer« nabe gelegenen Tyilbfluren 10,000 §amfter getöbtet mürben,

f.»ft alle ^Itiffe aud ben Stabtcn unb Ibrfern in bie Reibet gejogen

batteu, unb bafs beim Slu»graben ber fcamfter anftalt biefer gar oft

JUtiffe brroorlamen, bie aber oon ben ganbleuten ocrfdjont würben,
toeil [u itjnen bei Vertilgung ber $arafter fo gute t ienfte getban batlen.

©egen Witte jebrunr, ift aber ber ©inter febr ftreng gewefen,

in ben erftcu lagen bed 3N4rj „ranit" ber $lti#. Kein ^aarwilb
ift oot unb iu biefer 3cit fo toll unb rauffüchtig, ali baS 3lti*>

manne&en. Sdjon mebrere Jage oot bem Gintritt bei JRanjjrit

bbtt mau fie jifeben unb tnurren ; mit !flrgu0augen beroaebrn fie bo«
Seibeben unb madjt einer OTienc, ber Slu«crroablten feine ^ulbigung
barjubringen, fo fallen bie anbern roütb,enb über bn b^er, raufen fi$

mit einanber unb — wer * ©lud $at, fübrt bie Vraut nad) 4>au«.

9!abct fid) bie neunte ©od* nadb eingetretener »eftuebtung,

fo beifrt ba« OltteuKibcben ba* 5Wänndjen oon fid) fort, bereitet

ein bequeme« Saget, füttert e« mit 2Roo?, Sebent, jartem ?«ub,
^eu, aud) mit jiemlidj oielcr, fid) felbft au«gerupfter SBaudbroolle

au«, umgibt e« mit einem aufebnlicbcn 3.!orratbe oon oerfa)iebcn-

artigen Lebensmitteln , um iu ben erftcu ©oebeubetttagen bc«

Srafje« wegen il)re Jungen nid)t oerlaffen ,?u bürfen, brren fie t>

bi« 7 }ur fficlt bringt, roelcbe gegen \i iage blittb bleiben.

G« faugt bie jungen ttiebt »icl aber bie 3eit, al« fie blinb

liegen, befdjüfet biefelbcn mit oiclet Ireue, ift bann dufjerft lübn
unb grimmig , (ommt bei bem minbeften ©eräufd) ober, wenn man
fid) feinem L'agcr näberl, Ijervor uub oertbeibigt bie jungen obne
Wüdfid)t auf eigene öefabr mit großer SSutb, tragt fie aud). wenn
t« fid) an einem Orte nid)t fieber glaubt, weit oon bort weg.

2er 3lti« ift fe(lt febeu, «fluget" unb „oerroinbtr fcljt fd»atf

unb feiu, „ocrnimuit" aber nid)t am Seften. JRit Cift, Kraft unb

©eroanbt^eit oereint er einen au^gejeid)ueten SWiitb, in bei Set«

tb^ibigung, roooon wir einen febr inteteffanten S«Q erjagen wollen.

3m Sluguft bcö 3't^rc« 1853 würbe eine« SMorgen« gegen

brei Utjr ber SMcoierförftcr W. ju ©. im braunfdbioeigifd)cn Mntbeile

I be« ^>arje* oon einem ©albarbcitcr mit ber 31ad)rid>t gemedt, bafs

ganj nabc bei ber Smftwobnung, unb jmar dbebften« ISO Schritte

oon biefer unb oom &Vilbc, woran ftc gelegen, entfernt, ein Sud)«

: mit einem ^[tii bennafjen in einem bi()igen Mampfe begriffen fei,

bafs aud) fein lautefte« Schreien bie bciben iHditbcr nidjt ju trennen

ocnnbge, wcfsbalb er annebme, bafs fie fid) mit einanber oerbiffen

^aben. Obgleich nun ber Jrdvfter fid) möglidjft beeilte, auf bem

Kampfp(a|,«e 511 crfcbciucn, unb ben ^oljhaitcr inftruirt hotte, bi«

' bat>iti bie ftrritenbcn Parteien auf leincrlei 3ikifc ju beunruhigen,

fo war e« biefem Sr^teren bennod) nicht moglid) geweien, ben Kampf
fo ganj ruhig mit anjufch>n, ohne fid) etnjumifeben, unb beoor

ber Sbrfter herbeieilen lonntc, hatte bei Arbeitet nurtelft eine* gut

gejieltcu Sleimtmrj* bem Jlti« ba« Wehim jcrfehmeltert unb ben

Such«, wcIdKt augcnblidlidj baoon eilte, oon bem gerate herbei*

tommenben Scbweifshunbc aber eingeholt wutbe, glcichfatl« am
Mopfc leid)t oerwunbet.

Giue befonbere Gigenheit be» ^U\4 ift feine bi« jur Statt)

ftd) fteigernbe SHeijbarleit , wenn er ba« ©eben be» Gtfen« auf

Gijcn ober be« Gifen« auf einem Steine, 3. 3*. ba» 3t?e<|en ber

Sicheln auf bem ©cbjteinc, oernimmt. Sk>ie ftd) ber 3lti* bei

foltik-r ©clfs^itlifit benimmt, erfehen wir au» folgeuber Grjahlung.

Ginige V'lrkti'r, bie bei tagc«anbrucb in einem ©arten bc

fdjöttHit waren, bemalten ein ©ebede »on 3Uiffen, ba«, oon beu

Glicm angefahrt- nad) uub nad) unter einem Raufen belaubter

GidKitiifto Ijfroortam unb feine 3iid)tung nad) einem nalje gelegenen

Jf}ühiu*rftaU tuhmen wollte. 3mei oon ben Arbeitern eilten nad)

SliuKtt, fie fcbojfeti, fehlten unb bie 3'''if< waren bli|)|d)nell in

ihrem ^erftede. Go würbe lange au* einem oerborgenen Hinter-

halte auf fie gelauert, aber (ein 3'ti» lieft fid) mehr bliden. Tie

jlrbeiter gingen wichet an ibte Jltbeit. ibalb batauf tarn bie

Vietjmagb in ben ©arten , um einen QraCjlccf abjumähen. Sie

ne^te mit bem Scblcifftcin ihre Sicbcl. Kaum h^tte fie einige

Stridx gethan, al* fie btftig ju fdjrcieu anfing, nad) ben Arbeitern

hinlief unb birjen Oagte, au» bem Gicbenhaufeu beroor oon jroei

grofsen Jltiffen — r* waren bie Alten — auf» Jpcftigfte augefallen

worben 3U jeiu, bie fie nur burd) 2o*fd)lagen mit bem Stechen oer=

fagt habe. Giuer ber Arbeiter, ber wettet bacble, al* feine ©rab>

ftboufel reichte, ergriff bie Slinte, lehrte mit ber ÜMagb auf ben Öra*.

plab jurüd unb hiefi Tie bie Sidjel wetjen. G* ge|d)ab, unb im erften

Augenblid waren mehrere 3ltiffe in foleber Scbnelligteit uub ©utb
um unb an ber SMagb, bafs ber Arbeiter nur einen baoon erfebieften

tonnte uub oon feinen berbtieilenben Kameraben uuterftft|jt werben

mußte, um bie 3«iffc von ber vor Schieden faft ohnmächtig ge«

worbenen OTagb abjujagen, ber fie nach ©cfidjt uub i>al« ge>

fprungen waren, ihr aud) einige
s
Wffe iu bie Arme unb Su&e oer<

feiK hatten. 3iuu wefte ein Arbeiter, bie übrigen f(hoffen uub

fdrfugcu unter bie ^Xltiffc , bie jcbcrjeil fdjon beim erften Üon be»

©e^en« au» ihrer Giebenlaube mit getrümmtem 9iüden, wilb>

fitiitelnbeu Sehern, ba« öebifs flerfcbcnb iu ber gr&ftten ©uth her-

ootftürjtcn. So ging e« mit ©efecn, Scbiefscn uub*"Sdl!agen fort,

bi* ba* lebte ©lieb biefet au» ben bciben Alten unb ihren füuf

3ungen gebilbcten Samilie getöbtet war.

Sie Stimme be« 3lti* ift ein ^ifebeu unb Murren, weun

bie „?Hani,3eit'* eintritt, wenn er au« Gifetfucbt tauft obet fouft

juin 3onie gcreijt wirb ; aufterbem hört man ihn auch „fneiffen",

Ähnlich bem VcOen febr junger Jpunbe oon Keiner Art. Saft bet

3lti* tiuen febr üblen ©erueb oon fid) gibt uub baljcr 311m Sprüch-

worte geworben ift, ift betauut.

Ser 3(ti« ift für bie ©i(bbat)n febt getahrlid) unb fct)fib(id)

unb fügt aud) bet Sanbwirtbfdmft grofsen Schaben ju. 35on einem

3iu|sen lann mau nidit fpreeben, ba fein Valg be» üblen ©erudje*

halber, ben er febr lange beibehält, feinen ©ertb b.at unb fein

Sleiid) ungenießbar ift. Ser 3«-gee '"inn baher nia>t thatig genug

fein, biefc* «eine, beffenungeaebtet aba gcfahrlidK ÜHaubtbicr mit

allen il)m 3U ©ebote ftehcubeu »crtilguiig^iniltcln }u oerfolgeu.
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''gapa's ^eöiirtetag.

9Jad| tili« 3ti«f »on 2d)iwb«, von SD. 8ifrnt[c^r.

L

Dlt Mullir (»rlojt .•«>' hrr , um« Hill,
Urs lernt Urft» firb grltboMab?

rillt r* btklaralrr« ii

Sit »cm etbirttfaf Ml paaa.*

DI* Kl'in« lernt mit tlrlcm /liit,

im« tiitlidi Kr »a» firbqrn »rill
Ua» Itbrrtilt t» Ott an» mit
Iii in iHnieri- Bit beim Ua4'|'»tl-

Dir Ii«» rabit bir Örtttl tl«,

Sunt »Irl H#nnrit tritt aiatln,
Sit kntttt SUf* um un» «n

,

Dar. Clndtrit f*«ut ilt in «am tumm.

Dir ISatr.tr, tli ut ko>'tr Wim,
0*1 »Hit a«f Urft Drrttt aiitit

;

XI* rr lir aas Ira CTfta ball.

Da In fit rakfnfikraarj r'ikablt,

igiuzea Dy Google
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per ^irtöin ^odi tetf ein.

9iowD« oon ^crmonn Ctl|<hlä|jer.

(2*1»».)

9Jod) am ftlOtn 3lbcnb teilte .fjtllmann bit frohe Jlunbt feinet

Verlobung feinen Mamtrabtn mit, unb c« gewährte ihm (in 6c
f ouberc-3 &rgnügcn , biefrtben im Üauft be« udebften Sorntittag«

nach Tammbaufcn ju führen uub ihnen feine Sraut oortufttUcn.

Scibc waren bezaubert oon ber £iebcn«würbiglrit unb Schönheit

be* sJD<abcben* , unb ber jüngere , ein einfacher, btfehctbentr iltami,

maebtt enblicb, nadibtm ei .ütUmaun'« beliebte lange unb ftumm
beobachtet hatte, feinem libetoollen .frerjen fiuft, inbtra tt in bie

*?ortt au«bradj: „üd), Jpm Cbtrlieutenant , mit btneib' id) Sie !"

— eint öefühl^nfKrung , bie allen «nrocftnbtn ba» h«5l<4l'*

Soeben abnötbigte, baf} ber junge Cffijiet tief trrötbtte unb ftrb

ocrlcgcn abroanbte.

Reibet brachte ^ellmann bie unangenehme Jlacbricbt mit, bajj

ba* Tamollcsfcbtoert, ba* fo lange über ihren jjauptern gefebroebt,

cnblid) gefallen unb ber Slbmarjch für beu Abenb biefe« lagt*

feftgcfefct fei.

,.,>ür beu Jlocnb?" frug ber alte 3Rart.

„Ja, e« wäie ffir ben Solbatcn ju anftrengenb , bei biefer um
mäßigen, febier afritauifeben ipi(>c ju marjebirtn, man jiebt befibalb

bie tüb'e 3iacbt vor unb erweist bem gemeinen lUann einen

grojjen Tienft, ber morgen immer nod) $ät genug ftnbet, bie ote
jäuuttt

s
J!acbtrube uacbjubolen."

,,3d) fflrdbte nur," btmtrfte ber9«irtb, „bie gütige flacht

bärfte ib«en etwa* ju oiel JlMflblung bringen, ber .'gimmel mar
früh bunftig unb oerfcbleicrt , unb bie Schwüle bt« Tage« lann ftd)

leicht in einem tüchtigen Stacbtgewitter cntlabcn."

„l<in IMafregeu fdjabet nicht," lachte berCffijier; „ich für meine

ferfon habe mich im i'aufe biefe« Sommer* hinlänglich an Sturm
unb iHtgen geroöbncii müffen."

„Um roie oicl Uhr marfebiren Sic?"

„i'tcinc ftompagtiit gebt um neun Ul>r ab ; nach einem anbert>
|

halbftünbigcn SHarfcbc treffen mir an einem beftimmten l'unlte mit

bem ©ro« bc« Sataillon* jufammen.
-'

„Tu wirft bod) heute Jlbeub noch totnmen?" bat %u*.
.„Ja* wirb taum möglich fein," entgegnete .^eUmann , „bie 3eit

bringt ju fel)r."

„Tu mujjt c« möglich machen tönnen!" rief Sgnc* lebhaft.

„9Boju warft Tu benn Äompagniclommaubant r
„Ab," lachte $>cllmann, „gerabt bamit erinnerft Tu mich an

meine Richten. Ucbrigcn* nehme id) iu brei lagen Urlaub, unb

„2Benn id) Tidj nun recht, recht febön bitte?" fcbmeicbcltt Agne«.
„Tann," rief .'pellmann, „hilft freilich fein 3Biberflrc6tn , ba»

für müffen mir und jebj otrabfcbitbtn , um noch padtit unb Alle*

anorbnen ju tönnen. Alfo abieu, bi* gegen Unb hin id) roie

ber bi«."

$ellmann hielt ©ort, furj cor ftcb« Uhr traf tr roieber in

Tammboufen ein.

„Sie glauben an meine aScttcrpropbcjciung ," rief ber alte

Wart, inbtm er auf ben $alrtot wie«, ben Der Cffijitr über bem
Arme trug.

„3Han mufj wohl," anhoortetc .fcellmann. „Tie Schwüle ift

wahrhaft erftidenb, unb fcfaon fteigen oon allen Seiten febroarje I

©ereilter auf. 3dj roerbe mir ©lüd roünfchen bürfen, wenn id)
I

wenigften« nad) ,yricbbcim troefen jurüdfommr."

„Agne« empfing Um mit jenem 3lu?brucl bti OJlttdS im !8lid,

welcher auch bie Schönfte nod) otrfd)öut, fo roie ein warmer Son»
ncnftrahl auch bie fefconfte fianbfehaft nod) fdjöntt erfdjeinen laftf.

Salb umfd)to8 bie Seiben roieber baS heimliche Tuntel ber
'

Saube, unb man lie| bie ?iebenbcn ungeftött.

Ter alte 3laxl mar im öaftjimmer; oielleid)t war c$ Hbfidft

oon ihm, bafj er iotgblie6, uub ci ift möglid), bafj er öaubr;*'

„Sieben 2ciben4ftationtn eine« SBräutigamö jum Traualtäre"

gelefen unb ben <fntfd)(ufj gefafjt hatte, fo wenig a(» möglid) burd)

feine ©egtmoart laftig ju fallen. JebenfaU« gehörte er niajt ju

Jlluftr. l?c(i. fr», xm

Tenfcnigcn, wcldje ben groufamen ©runbfaft pflegen, man bflrft

ein Bräutpaar nicht allein (äffen, unb biefeS baburch um ein@!Q(

otrfftrjen unb betrügen, weicht« auch bie btgnabigtfte ffhe» bie

SUlt« erfüllte, nimmermehr nachjuholen otrmag.

©er mag bie Räubereien unb ba« Öctofe sweier Srrliebten

fd)ilbern! Ta« ift roie ein Sad), ber im Sonntnglanj binraufebt

uub hinmurmelt, unb auf feinen bli^tnben Sellen Taufenbt oon

blühenben unb (nofpeubcn SHofen tragt, mit benen ihn ba übet'

uiütbige l'enj Ubtrfchüttet unb befebentt hat.

Stgne« fpielte mit ben iyingern bc« ©fliehten, bann ergriff pe

feine J&anb unb tüßte fir.

^tllmann wollte e« nid)t bulben.

„Tu bift mein Jptn," tnoieberte Slgnt«, „id) gthört fortan Tir."

„früher fagte ftc nach tiner Stile , „hatte id) wohl ein nicht

tlcint« Söeroufstfein oon all' htm 5Rcidjtbum , btn id) einfi mit meiner

Siebe einem SWannc fchcnltn rotrbt , btutc ift ba« SUlt« oerfchrounbtn,

unb e« ift mir nur ber Stolj geblieben, ben id) barin finbt, bafj

Tu mich liebft."

$cllmann jog bit ©eliebte an'« §crj unb empfanb ein wunber-

famt«, fchmtrjlich wonnige« ®efühl, ba« wie burd) einen tiefften,

in feinem ganjen Ceben noch unberührt gtblitbentn ©runb feine*

^cjrjtn« (angfam jog.

Sie fprachen bann oon ber 3utunft unb machten $(anc; §tlU

mann roolltt gltid) nad) Slbfdjlujj bt« ^rieben« btn ndtbigtn Ronftn*

ber Schörbc betreiben , unb nad) ber $ocbjcit einen ftch«monatlicbtn

Urlaub nehmen, ber ©eliebten bie Seit ju jeigen. Sgne« ioar

entjüdt oon biefer S(u«ftcht. Jrembc Sänbtr unb frembt ÜJltnfcbtn

ju feben, roar ftettf ihr böcbfttr ©unfd) gewtfen.

Hin leichter ÜHegenfchauer fchredtt [\t au« btr Saubt auf. 69
roar bunltl geworben, ritt lübler SBinb ftrich burd) bie Saume,
uub auö ber Seme rourben bumpfrollenbt Tonnte hörbar.

Jcfct roar c« Slgncö, bit Jpellmann jum Aufbruch brängtt.

„31cin," rief biefer, „i<h bleibe; eö ift taum ftcbtn Uhr ooc
6et, in einer Stunbe lege id) leicht btn Sßjtg nad) 5«tb^rim jurüd

- ich will mein ölüd beute bi«
3
um le(jten möglichen «ugcnblid

genießen."

Sit gingen, ba ber JHtgtn beftiger würbe, in ba« ^au«, unb

SlgneS führte ihren Verlobten in ihr Limmer, ba« im elften Stod'

rotrt lag, mit btr Dluaftcbt auf ba« ijtlb.

Sit traten an ba« gtnfttt; jetrifftne '©olttn jagten am Gimmel

hin al« Sorhut, btr bie bicbtgcfchloffciw, fdjwarjgraue SWaffe bc«

aurüdenben Weroitter« folgte.

Tie bracht bc« Sturme«, ba« ©lühen btr Slüjt, ba« Knattern

bc« Tonner« lief» ibr ©efpraeb oerftummen , unb fd)Wtigtnb , Äopf

an Üopf gclt^ut blidttn fic in bie Tunltlhcit hinauö , htm Söttttr

entgegen.

Ter anfd)(agcnbt SJegtn nöthigtt fit jutt^i, ba« Jenfltt ju

fcbliefkn, unb ba .§tllmanu rafd) jurüdrreten wollte, blieb er mit

ber über bie Schulter ber Uniform laufcnbtn Silbtrlifec an einem

ber oreufttrhattn hangen, unb bie Site rifj.

„Ta« werben wir gltid) haben!" fagte Jlgiu«, al« btr Schaben

beftchtigt roar.

„Tu roollteft — ?"

„Strftcht fich- 3d) werbe bie fiibe wiebtr annfl^tn."

,,G« ift unnöthig. ©enn id) fltbt , wtrft ich ben 3Äante( um
unb morgen wirb btr Sebicntc —

"

„Gib nur btr," brängte Jlgnt«. „ORir ift, al« rotnn ich Tir

beute nod) 3111t« ju öcfalltn thun mOfjte, wa« id) oennödjtt."

„95un, Kärtchen," lachte §oUmaim, „wie Tu willft. Ter iHod

foll mich wtnigften« fpatcr, fo oft id) ihn anjicht, an Tid) unb

Tcinc gtfcbidtt ^anb erinnern."

„fllfo fchnell herunter bamit!"

Sdwn ftanb ?lgue« mit 5iabcl unb Sahen bereit, t« blieb tym

nicht« übrig, al« fid) ju fügen.

Ta« £id)t toarb herbti gerüdt , bie Sabtl flog , unb in wenigtn

SHinuten ioar ber Schaben wieber btrgeftellt.

„So!" fagte Slgne« unb reichte btm ^wirrtnben btn Sod b^in.

„»6tr ha«," fc|>te Tie plöblid) in übermüthigtr Saune bei unb

jog bie J&anb roieber jurüd, „ba fallt mir ein, ich wart hoch ein-

mal btgietig, eine ber Uniformen, bie allen ÜHflbtbeK fo gefahrlich

fiub, ju tragtn - barf id)?"

9»
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§eümami (adbte, unb im 9tu war bi* lOla«<(erabe oolljogen.

«gut« griff noch, nach ber 2»üfce , brudlc fit auf il»r reiche*

fa>warjfd §aat unb fahitirte oor bem Cf^icr.

Ta* DiaMKii fah wirtlich allerliebft au*; unmittelbar unter

bem .ftalfc batte fie ben Mod gcfdiloffen unb bie wtip-c Wouft blie6

unter biefem fiditbar. -sie fab au* wie ein junger .Kabet, ber

eben bem Mabctlenhaufe cntfprungen, unb mit tomifdiem Trufte

brebte fie über ben Htunbrointeln ben fehlcnbtn Sdmnrrbart.

„Meijenb bift Tu," jubelte ftcllmanu, unb jpg fic oor ben

Spiegel, in rorldicn Jlgnc* munter hincinladrtc.

„Warte!" rief fie bann, „itb werbe Nabelte mich am Scnfter

jeigen unb fie erfrbreden , wie wenn noch ein jroeitcr Cffijicr am
getotnmen fei. Wer weifs ," fügte fie fdwllbaft bei , „ob fie nid)t

meinem Wifiricl folgt, unb fidi fdilcuuigft in biefc* allcrliebfte

Offiuercbcn Dcrlicbt; alfo abieu, £>crr Cbertieutrnant , abicu!"

Tabei fafutirtc fit wieber fdieru>ft unb eilte burd; ba* Tum
fei bie Stiege hinunter, wabrenb Axllmaun oben am Treppen-

gclänbcr ftelicn blieb, beu ?lu*gaug be"- muntcui »Ibcntcuer? ab-

juwarten.

Jlgnc* fdilidi oorfiditig, um oon Oticmanbem bemeril ju werben,

tum £>aufc hiuau*, burd) ba* Heine Witrtdicn unb bann um bie

tfde herum 311 bem jenfter Nabelten-?, welche* unter ihrem eigenen

511 ebener (*rbc lag.

Ter iKegen battt einen JflugeiiWid nadigelaffen, unb nur ein

leidjter Winb webte froftig ooin freien Selbt b«-
Jlgnc* blidte in ba* Limmer unb fall barin ^abettc befdiaftigt.

Sic tlopflc ein-, jtoeimal an bie Scbtibcn, unb Nabelte trat au

ba* 'ijtnfttr, c* ju offnen. Cfrft fticfj fie einen (eichten Sdirci ber

Uebcrrafdjung au* , al* fie eine Uniform erblidte , halb aber er-

lannte fic ir>« Scbrotftcr unb lehnte fidi ladienb 511m ,)cnftcr bernu*.

biefc in ihrer oovtbeilbafteit i<erlleibung ju bemunbrru.

S» bie|'er3cit näberte fidi, »onben beibeu Stfiwcftcrn uubemeift,

eine bunfle ©eftalt bem fomifc. lf* war <*'iartncr, ben ba* Wetter

auf ber frühnerjagb übcrrafdit hatte , unb ber auf biefem Umwege
feinem £wfe jufdirirt.

iluf biefem Umioege! beim (Partner batte, um nadi Steinhart)

ju gelangen , burd) ba* untere tfnbe be* Torfe* gehen muffen

;

aber beute roie geftern tonnte er fidi nicht tntfdiltcjsen , fem £iau* I

aufjufudicn, ohne nodi einmal, wenn aud) nur au* btr <}cmc, bie I

Jenfter 3U (eben, hinter benen er Hgne* wufjle.

Unftat, bieidi, roie oon Furien gejagt, mar er gefteru wie

Ijeute ben gaujen lag burdi Walb unb ,yclb fltrrrl ; bie Vciitc,
j

bie irjn oon Jeme fabeu, roareu ihm fdeu au*gewid)cu, beim
feine (Mdiciuiing hatte etwa* Unbeilbrobeubi*. Tod» andi er

batte bie Ü1cnfd)fii gemiebtn, er fdiien fieb ein (beachteter; ihm
war, ^cbermann müffe ba* Main*5eidicn auf feiner ctiuie felun,

unb ^ebermann müffe bie bollifdten Miäfte ahnen , bie er in feiner

Wuft Io*gclaffcn fühlte. (*r wufjte, ba& ihm ilgnc* fiir immer
oerloren fei , baß er ihr nie mehr auf ihrem Wege begegnen bürfe,

unb nur im Tuntel ber Stacht nahte er, 0011 uutoiberfieblicber We- <

roalt gesogen, bem .ftaufc, in welchem allein er einft fo glfldlidi I

ejcioefen, al* e* ibm tnoglidi mar; ftarrte e* lauge, langt an, !

unb ein i»teer 0011 Vicht uub i>a$ mogte fidi balb bttampfenb, halb

in trüber Wlut 3ufaminenfd)(agenb burd) fein .f)crj.

Jinfter oor fieb b'nblideub tarn er bei> Wege*, noch roilbcr,

twrjKK-ifcttcr , unglrtdlid)er fidi fdhlenb, al* btn geftrigen Jlbenb.

t*r fagte fid), ba& er biefen unfrligftcn .Suftanb nid« lauge ertragen

werbe, unb frug fidi, weleben ,-lwci fein ?eben noch habe.

^11 biefem Slugenblide fthlug an fein Cht bfllc* Weladiter, ba<<
1

»on ^abette herrütirte. Cr blidte auf, unb fab oor bem crleudi-

teteu (jenfter, oon bem ftcb bie bunlle Weftal» be* Stäbchen* abbob,

^emanben flehen, ber eifrig hinein 511 jprechen fdiien.

Sein 3lugt blidte, ba er folche* fab- &Vr tonnte ba* fein?

(h' mar nod) gegen aebtjig cdiritte entfernt; er vermochte bie Ple«

ftalt, bit im Schatten füaub, nidit 3U ertennen.

^in felben ÜNomcnt warb ba* üidrt im Limmer bewegt, fein

StrabI fiel bnreh ba* jenfter unb belencbtete eine Uniform. Part-

ner hatte bie Silberftiderti unb bie metallenen .«nopfe beutlidi auf-

blipen fehen.

•Vellmanu • rief e* in ibm, unb eine namcnlofe SLMitb bemüditigte
:

fier) feiner beim ?lnblid be« fo tief lierbajncn. Ta# »Int faiofi ihm <

\
ju flopf , er fab; rotb oor feinen Jlugtn, unb im 5lu blatte er ben

3witling oon ber Sdjulter unb an bre üSange geriifen.

ein «d)uft unb bie (Ütftalt »or bem 3«nfttr fanl auffc&rtitiu)

31t «oben.

^m ih?irth*&aufc geriettj ?Ule* in «ufregung. ftellmann flog

bie c liege herab, unb Nabelte mit ihrem 'Öater unb ben gleichfalls

auigefdsredlen (»kiften ftlirjten jum .ttaufe tjinau*, in ben ©arten,

i'erwuiibtt unb beroufttlo* fanb man Sgne* in il>rem Wüte liegen.

Tem 3isibnfinn nahe warf fid) y>eUmann auf bit öeliebte in&

fitdjte fie mit taufenb jürtlidien Flamen 311m 'öewuörfein ju bringen.

Ter alte 'JUJart fafjte fid) jinvft. Lfr wehrtf ben ^ammembeii

ab, uub l;iefj ba* iWabdxu mit Sdionung aufbeben unb in bat

,tmu* tragen, baf3 man bort helfe, roa* nod) 511 ticlfcit fei.

C'intr au* ber «efcllfcbaft rjolte ben Jlrjt.

Terfelbe gab bie Herficberung , bafi bit i«unbf, bie oon rftd-

liiig«? in ben Murper gejagten Schroten herrühre, oorerft ui*t

leben*gefahrlid. feheine, bod) tonnt mau noch uidbt beurtbolcn, pfa

eine Wutaber perlest fei ober nicht.

Tic Kranle beburfte btr IKuhe, uub bit nicht 3uitad){t an bem

' traurigen /^alle ^theiligteu oerliejien ba* „tyntmer. ^rjt [t^c

I feine ^erfudie fort , ba* Diäbd)cu , ba* bleich unb ruhig wie eine

|
Veidie auf bem Klette lag, in ba* Stben jurltd ju rufen.

Cbeu am'^ette faß .ötllmann, unb feine Wide hingen in namen

lofer '.'(ngft balb au beu Lienen be* Jlr^te*, balb an bem ÜNunit

be^ geliebten Hidbditn*, ihm jeben Jltheniiiig ablaufdjtnb. Ter

alte iWart hielt bie ijüanb feiner locbter in tiefem cdimcrje umfaßt.

Gublicfa, nach langer, langer ,{eit fdilug «gut« bie Jlugen auf.

Sie fab umher: „Wo bin ich V" fragte fie, „was ift mit mir m>
gegangen."

Sie wollte fidi bewegen; ein.ftcdjeubcr Sd»mtr3 in btr Seitt

oertiiuberte fie baran.

Ter Jlrst bat fic, fieb ruhig ju oerbaltcn, e* fti aufjerfit

Schonung notbwtnbig.

„Ja," baud)te fic leife, „ich fühle mid) fttjr traut."

Sit fcblofj bit ilngen wieber, unb ir^re 'i'ruft t)ob fieb, fdjioer

at1)inenb.

Ter alte Wart ging auf bie Seite unb weinte.

Stach tiner Weile regte fidi .'(gne* wieber. .^ellmann beugte

fidi 3U ihr iiieber unb fragte fie, ob fie etwa* wünfdit-

,.Jdi empfinbe grofjen Turft," tlagte ba* l'tdbdicn, „gebt nur

311 triutcu."

-vicUmaun brachte i'imonabe unb reichte fie ber tränten, bie in

langen Sugen baoon nahm.

Tuiin fant fie erfeböpft auf ba* Vager iurüd.

„Wie befinbeft Tu Ticb jeft?" fragte .Vellmaun.-

„3<b baute," fagte ?lgne* taum hörbar, „im JlugenWidt g«'.

aber -- ich fühl' e*, icb loerbe fterbeu muffen."

„.Kgne*, itgnec!" riej .Cyllmaiiu in titfftem Sdimerse unb (in

Strom con Ib^ancn brach au* feinen jlugen.

„•iikine nicht," bat bie Jtwnle mit einem Wir) ooll uncitblicber

Vicbe, „Tu inachit mir ba* Jg»CT5 fdiwer. —'Wo ift btr *!ater!"

fragte fie nach etner Weile.

Ter alte Marl trat an ba* Vager.

„Älter, gib mir Teine .fjanb, ich mochte Tith recht na^e bei

mir Imbeu."

lir gebord)te unb fefjte fid) 3U feiner Tochter auf bie «ante be*

'Belle*.

„och baute Tir," fagte biefe. iWach einer fyjuft, in ber f'f

fidi >n fammeln fdiien, htgann fie roieber: „Wie ift ba* nur ge-

lommenV 3* weirj e*, idi bin oerrounbtt! Wer tann ba* g^

wefeu fein''"

Ter 5?ater uuterbrad) fie unb bat, mdjt ju fpreeben, ba ihr

ba* fdiabt.

„Ja," fagte fte, „Tu baft recht," unb fchwieg.

Sie feliieu uadijiifttuieu.

iUötjlidi belam ihr *(itgc einen lebfjafteren 0lan3.

„er ift e* geioefeu," fagte fte; „ja, er hat mid) oerrounbit.

Ter Ungllidlidie! C*r roufjte nidit, um* er that."

Sie fdnoieg wieber unb fcbloü b:c 3(ugen. iSoch immer hielt

fic bie jftnnb be* t<ater*, ber fitfa nad) einer Weilt leicht lo*mad)te,

nub mit bem «rjt ftüfternb au'* Jenfter trat. Ta Stgne* ju
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Wummern fdjitn, hol aud) Jptümann lerfe ju btn beiben Männern
unb borte, wie ber Srjt Troft einfprod) unb erttftrte, bog man
bwrdjau« nod) nicht j*be Jjoffnung aufgeben bürfe.

3nbcm hörte er fid) oon ber .tfrnttteii gerufen.

„§cllmann," fugte fie, foft oon SBort tu ©ort eine i*aufe

maebtnb unb fltbem jdjöpfenb, „ich habe Ttdj fo febr geliebt; id)

wäre mit Tir febr glüdlidi geworben. C* foll nidit fein. C mein

Sott, warum muffen mir jo jdjnell getrennt werben <"

„Sprich nidit fo," tröftete McUmann, ber felbft Icntc -Hoffnung

in fid) trug. „Sprtd) nidit com ererben. Tu roirft leben, unb mir

werben ^ludlidj fem. Unb wie tonnte idj obne Ticb, Tu Jheuerftc,

Tu bci& beliebte, leben ?"

Irr ergriif bie ganb be« 9)labd>cn#, unb brlldte fte in langem
flujfe an feine Sippen.

„Tu bift gut," fna.tr biefe. „©ewifj." fefjte fie traurig unb
mit Ifjranen in ben äugen bei, „ba? üeben ift fo febön! Jldi,

warum inuö >d) fo jung jebon ftcrbeu? "'sMr bitten ikibc ein beffere?

tooc- oerbieut."

To trat ber -Haler, ber oor wenigen Jlugrnblidcu ba* Limmer
tuilajten batte, «lieber cm, unb winlie bein Cberlieutennnt auf

bie seile.

„iWi r)abe eben einfpannen laffcn," fogte er, ihm fdnnerijid)

bie .Vjonb brüdenb, „sie muffen «bfchieb nehmen, 3brc l

J?fiid»t

ruft sie."

,Mi midi trennen?" rief frUmauit. „Unmöglich, icb faun uidjt."

„Ste müffeu," fogte ber alte Wart, „Seien Sic ein Storni."

ilufkr ftd) jdjrilt Heitmann an ba« ÜcibtnWager feiner Urout.

„5tgne#," fogte er mit tbränenerftidter stimme, „man fetndt

mid) fort, id) foll geben."

„^cfct fdion?" rief bie Äranle. „Wt unbarmherzig ift boefa

bie3eit! Sieb, unb ich habe mir ben ilbjebieb niebt fo febwer gebaebt!"

.stumm oor Scbmeri unb Aufregung neigte ficb JßrUmann ju

ihr berob; ba bob fie ficb mit unerwarteter .Hraft ibm entgegen,

unb fdilaug ibre briben Slrme ibm feft um Mopf unb \>al<*.

2JJit taufenb faeifkn Mnften bebedte fie SUtnnb unb äi*angc bc?

Scbcibeuben.

„IW mobl. leb' eroig roobl, mein «uter, mein Vielgeliebter!"

preßte fie beroor — bann lösten ficb ihre Jlrme unb bcwufttloet

fiel ibr ßaupt in bie tfiffeu »urud.

Ter ikrjroeifluug nobe roorf ftdiftellmamt in ben bcreitflebenben

2Bogen. Cr verbiet! in 3ioei 'lagen wieber in (ommeu unb man
cerfpracb, ibm noeb morgen Sotfcbaft nacfo^iifetiicfcri.

3m l*arri£re faulten bie i*fcrbe Ari ebbetm ju unb, ganj in

feineu cdimcr; oerfunten, hörte Jnellm.inn foft ohne Ibnliuihmc

bie Crjahluug bt« ibn fobre üben ttnrebte« an, toie mau im ^elbe

bie Toppelbiicbie (Partner'« gefuuben habe unb ^ebernuinu biefen

ber Berbredierifdieu Ibat anfinge. Cr, .Vellmann. batte nie baiübcr

Zweifel gebobt, unb ntufjte fid). um ba* SJtaf? aller feiner l'cibcu

ooll tu madien, fageu, bafj ber schuft eigentlich ihm gegolten hol«*,

unb bafj bie beliebte ba« uufdmlbige Opfer einer roalintinnigeu

^taebe geioorben fei. —
tfroei Jage nodi bein Vorgefallenen taugte ^ellmann roieber

auf bem Vabnbofe in Sebroonborf an, wo ibn eine bereite tele-

grapbiftb beftellte (Jrlrapoft erniartcte. Ter ^loftillon oerfprad) fein

Sölöglidbfte« , ben oou tbbtliaVr Ungemijjbeit foft 1'erjcbrten an Ort

unb Stelle ju bringen. C*iue 9*otfd)flft hatte ilm auf bem Vtarfcbc

nid)t erreiebt, unb beute Vormittag erft war c>5 ibm mitglidj ge-

wefen, ficb auf einige läge Urlaub ou^juwitten.

©ai holte er roobrenb biefer 8eit nidit au?gcftauben! Tie

^erjnieiflung fprn.fi aui feinen Süden, ber raftloö uageube Kummer
faß in feinen fangen — aber je(jt, je(jt mufjte er oon ber C.ual

ber Ungeroifjbeit roenigftcirt, biefer furditerlidifteu aller 3ee(enfoltem,

befreit werben. 9Iod) auf ber Jährt rou&te er nid»t, ob er faoffeu,

ob er filrdjten folle. Cr wogte nidjt fttb norou« )u fogen, ob er

bie beliebte roieber genefenb unb neu gefdjentt umarmen werbe,

ober ob fie — er rermoebte ben (Bebanten nidjt au^jubenten.

Tie $fcrbe jagten babin, baft ihnen ber Schweifs com Körper

triefte. Gnblicb war man auf ber v>«be , bie hier bie ganje Itenb

ebene beberrfebt.

Weltmann faß jiirüdgelebnt in feinem ©agen, er mar ganj

mit ftd) befdjafrigt, er holte feine «ugen für bie »luftenroelt. lieber
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wie bomaf« , bj er jum erften 37Ia(e nod) Tammbaufen ging war
bie Sonne in taufenb Junten jetfprübenb bem Untergang narje;

wieber (ag t9 auf ber Qbene wie flflfftged Qolb , unb roieber webte

ein Jrieben biird) bie 9?atur, fo milb unb nvidi — aber .'nellmann

batte fflr alle biefe Zauber beute tein ?luge ; bete! fd'Bnfte cdiaufpicl

ber Statur ging fpnrlofl an ibm oortiber. I'* war nur ein ju<

fälliger 'Wliet, ben er, gerabe al* fie bie Ajftlfte bep St'eg? ^utfeben

Ariebheim unb Tommboufen ^urftdgelegt botten, hinunter in ba?

Ibal unb auf bie flaah warf, aber biefer 'Nid genügte, um ihm
»or (Jntfet«en ba* 'Wut erftarren unb bie Jt>aare ficb flrauben ju

madieit.

Tenn e# war eine feltfame Jlotte, bie er ba im Jlbenbgtatij

fo ftill unb feierlich ben Jlufj binunterfabren falj. 3n fcem gröfjten

ber .Hfll)!'< narn ftonben (Hetftlicbe in ihrem blitjeuben Crnat unb
bei ihnen bie Gbortnabcn mit bem Wrujifir uub rauajenben 23ci&»

rauebfäffern. Jhm folgte ein anberer niebrigerer Mahn, ber einen

Sorg enthalten modite; ober er toar non blilheitben Mräitjcu unb

3tr<iufku überbedt, baft man ihn nid:t fah- ^tu .^intertljeile b.<t

sdiiffi'J fa&eu fdiroot; gelleibetc 3?i4ntür, oern auf beut Stern

ftanb ein Minibe int lneirjeu (Jborhemb uub hielt au langer 2tange

eine ffatternbe Afibue mit bem Mreu;c. iMiiter biefem Sd)iffe ro.u

ein nubereS btmctlbar, ba* roobl bie ^lieber ber trauernben ,va'

milie trug, unb barau fd^lofj ficb bann ein rciefictf Irauergelcitc,

ba* auf einer Wenge uon «einen Schiffen uub .«al)tien regellos

nacbfubr , aber ftill unb ernft , baft mau laum einen Muberfcblag

bemerten tonnte, ber ein schiff lentte ober rom ^late bewegte.

JÖellmattn ftarrte tobtenhleidj biet) wuttberfome 2d>aufpicl an

;

eine fchredlicfae Slbnung flog butcb fein .perj, unb ihm roar, roie

roenn barinneu etioa* ^efprungeit fei.

„3öae> ift ba^V" fragte er eublieb mübfam ben .Rutfeber.

„(*? roirb ^emanb in Tanimbatifen ge|torbeit fein," erroieberte

biefer gleicbgQittg. „Sie bahnt ihren Kirchhof auf bem anberii Ufer

unb müftten eigentlich über bie kniete ba unten. 2Ller'd aber redjt

pornebm treiben toill, ber laßt fid) auf bem Slufj binüberfabrett,

uub wer bem lobten bie lefcte *5\)rt enoeifeu toill, nimmt feinen

Wehn unb fährt mit."

,Vt biefem »ugenblid ertönte au* einem lochen, ber bem ber

Oetftlicben nod) oorattf fuhr, eine webmütbige ötabmufit. iraurig

wgen bie .«lange über ben ,>lujj b>n — mitten in bem Mubcnbcu

?eben ber Statur eine ctidiütternbe lllabnung an ba« Sterben uub

an tai Wrab.

Avllntnnn war ba? öerj jum ^erfptingcn «od.

Cr wufjte nidit, jollte er hinunter an bie ftaab eilen unb nach

bem i'eidietijuge fragen, follte er weiter - bod) bie Itferbc jagten

babin uub nach jclnt 'JRinutrn war er in Tammbaufcn oor bem

Waftbofe angelangt.

Sabettc trat ihm weinenb unb febroorj gefleibet entgegen.

Lu beburfte ^cit, bitf er ihw (rrjählung anboren tonnte.

Sioeb in berfelben Stacht , bret Stunben nad) ötUmann** ilbfdjieb

roar Slgne« ruhig unb fdjmerjlo« oerfehieben ; ibre legten aSorle

enthielten ba« le^ite Sebewobl on .vicllmaitn.

„Slgue« muft Sie redit lieh gehabt haben," fefjte Vafxtte bei.

Jpevfseibräneu, bie feinen Jlugen entftftrjtcn, waren .&tUinami'iJ

Slntwort.

Ter 3"ö» ben er ouf ber .^obe gefeben, hotte Stgnefl jur legten

Äubeftatte gebracht. Cr war um eine turje 3e>t ju fpät gefontmen.

„Uub Wartuer?" frug er nad) einer 9Beile.

„(Partner würbe geftern 3)torgen in feiner 2i5ol)itung oerbaftet,"

war Vabetten« Slntroort. „Cr lirjj fi* ruhig gefangen nehmen

unb fogte, al-5 man ibn in ba* öefangnifj brachte: ,3d) habe meinen

Sdnnjengcl getöbtet, ich werbt fterben ntttifen.
"

Per ^anbarjl.

3n feinem S'anbe ift roobl bie 3ah( her Slerjte fo bebeuteub,

nl-? in Sabcu, uub iiirgcnb« baber ein ?Iuffciumeu be? nngetpenbeu

.Hrite-? erfcbioertcr, afcj in tiefem Vnnbe.

Itan fann mit ,>»a, uub Stedtt behaupten, baft eS in ben

stJPt.n wahrhaft ron Vierden roiinn^elt. SlVitu e-5 fo fortgebt,
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wirb e« ouefcbliefdid), wcuigfrtn» jtt gcwifft« 3ab>»}rit<n

(
vtu'.j

Äetjte ol* Patienten gtbtn.

Sag bei biefer Äonfurrenj , am bod) 3«ber tebtn will , bcr

Stanb bcr Scrjtt fein jebt $rctare« bat in (inrm Sanbe, ba«,

überall von ©renjen umgeben, in oielfacbcr drjtlicbcr Skrbiitbung

naturgemäß mit ben 5lad)barlanb«rn ftebt, liegt auj bcr §anb.

Sie bet Sterjle in Stoben ift beiiiat)e bei b<« «ttofsberjog,-

lieben 3ägttbatailloit* gleicb. Sit mag nabe au Tüü betragen.

Sollte man au* bem Umftanbe, baß eine jo uiuiaiürlicbe

Ueberjabl bet Slerjte in biefem Sanbe eriftirt, ben Schluß jieben

wollen, bafj ba« Stubium bet jKebijiu in Nabelt ein febr erleichter-

te« fei, baß bi< Staatsprüfungen tinberleicbt , baß bie ?lu«ftcbtcn,

in einer Staatftanfteuung btn 6rificnjboben ju finben, nabe liegenb

feien, fo würbe man fielt gar febr taufeben. jm töcgcittbeil fiub

namentlich bie Prüfungen fd)wietig unb bet Aufteilungen fo wenige,

bafj befonber* jenen, welchen eine einflußreiche ^rotettion abgebt,

ba« Santc'fcbe Usräte ogui esperanza in biefet 3Jetiebung viel

nablet ftebt, nl* ein etwaige« StnfteUungSbetrct, auf ba* er in bet

Sieget mit bem gleiten «edjte hoffen taun, wie bet ibefujer eine«

i.Vttcriefdjctn« auf ba* grofje ?oo«.

Sie 3»bl bet Herste in 3kben bat fid) befonber« nach ber

9tcooturion von 1^48 auf fotebe ungeheure äüeije vermehrt. Sie

Stu«ftd)tcn für bie anbern 'Jacher, namentlich ^uridvnibtnj unb

Philologie waren bamal« aueb nicht aDiu boffnung«r<oll, unb 5lie>

manb harte ba« ahnen tonnen, baß eine gldnjenbere fyriobe, wie

Tie in jolge ber neuen (3cricbt«orgauifation in ber 2bat getominen,

fo batb eintreten würbe. Sie SDtebijin bat, abgejeb/n von bem
intcreffanten Stubium an unb für fid), eineu febt Derlodenbeii Äeij,

fit ftellt greiböt, Unabbangiglcit, glflnjenben Skrbienft, ehrenhafte

würbige Pflichterfüllung in Hu*ftcbt. G* ift nur tu febr ber

menfcfjücben 9)atur eigen, ba« ju glauben, roa« man ficb uormnlt,

wa« man tjofft, unb bie wibrigcit Goentualilöten gar nicf)t in $te*

reifiiniiig ju )iet)en, wie e« naturgemäß bcr ^all fein follte. Siefein

Umftanbe , biefem in ber Hoffnung leben , ba« bie linglatiber

treffenb ein Saiden ohne 2Jlufif nennen, ift cd beim auch »ielleicbt

jujujdjwibtn, baß ftcb biefem Jache weit merjr in SBaben gewibmet

haben, al* ba« SBebttrfiiiß erbeifebt.

G« ift tein 3n*ifel, ba ade Stnieicben bafflr bereit« »orbanbeu

fmb, baft aueb biefe« Ucberntaß fid) mit bet 3"! wieber au«glet-

eben witb. S^atfacbc ift cd, bafj bereite jefot in Staben febr oiel

weniger ÜRebijin ftubirt wirb, unb wa^renb noeb cor wenigen

3abrrn btctßig bi« oietjig jährlich fiijenj erhielten, bieß in ber

legten 3eit bloß bei feebö bi« jel)n ber Jall war.

Safj übrigen* Sieicuigen, welcbe siedei^t obne bebeutenbere

Acmnrrioncn unb $rotettioncn , obne Kacbfolge in oätetlicbe ober

oerwanMfctiaftUttic Sahnen uub ot)ne größere materielle Glittet

unter baft Sßeffet ber lUbcrgatifläoeriobe geratben, nidjt gerabe in

ber glanjenbften Sage fvi) befinben werben, bflrfte an uub für

ftcb einleuebtenb genug fein unb leinen weiteren Jiommentar

notbig Ijaben.

Sa aber bcr SRenfcb ba8 geben einmal nebmen mufj, wie cd

ift, unb aeiwungen wirb, ficb in bie Sierbaltniffe , wie fie einmal

gegeben finb, einzuleben uub ficb ib.nen tu fügen, fo mußte ftcb aueb

ber unbemitteltere bobtfebe Sttät ttoj feine« wiffenfcbaftlia>n iöe«

mufjtfeinö bequemen, ficb einen Slu«weg jureebt ju inaeben.

Sa 5)abcn angewiefen ift, feilten äkltberuf im 3»"f™ $"
fueben, unb ibm eine aufjete @rofjmaebtftcüuug (fo gerne ti oiedeiebt

aud) motbtef) niebt roobl jutommen wirb, ba ti in ba* Sooi

ftrmbct, noeb uncioiliftrter 5Bötter bireft wenigftend niebt beftimmenb

ringreifen tann, ba ti mit einem Sorte leine Jtoloniceu bcfi^t,

webet in Stfien, nod) in Stfrita unb Sufrralien, fo ift aud) bem
einbciniifcfjcit Srjte, bcr auf bie 272 Cuabratmeilen angewiefen unb

bem bie übrige Seit, mit einziger Sluftnabme Jlorbamerila« , mit

Brettern zugenagelt ift, gezwungen, ftd) biefc tfolomeen fctbft ju

fd>affen. Cr ftttbet fie in ben Sörfern bt« Sanbe« felbft.

SJahrenb früb^r bcr Sorfatjt jn ben Scttenbeiten sürjlte unb
oollftanbig lijenjirte Jterite auf bem Sanbc ju ben weißen iHabcn

gehörten , bat fid) in ben tefrten 3abrcn bie 3a&l bcr fianbärjte

fo gemebrt, baß faft tein größeres Sorf ju finben ift, in mclcbem
niebt einer ober gar :mei ficb niebergclaffcn tjaben. Sie 3Jec>auti«

tung, baß biefe bt]d)cibene 3ura<fjieb
/una in einem ibuUifctcn ^ang«

unb bcr gttube an bem «tidlebtn ber Jttatur tb,rtn Qrunb |,ibe,

raodjten wir bemn boeb al« etwa* ju gewagt polten.

Sa« t'eben be* Jlrjte* auf bem Canbe ift ein mObeoolle*, aber

niebt atlju lobnenbe« unb ongcnebme«. Jlbgefeben bavon, baß er

für fid) itllc* ertebigen unb lag unb Siacbt jur ^anb fein mnfs.

entbehrt er, al« grbilbeter üRann, be* anregeuben Umgang«, be«

bilbenben $etlcbr«, bat tielfacb mit $orurtr)eilen ju tampfrn,

mit Stbetglauben (man wab^nc \a niebt, baß bie oiclgepriefene babifebt

Huftiarung auf bem £anbe bereit« butebgebrungeu), mit $fufcbe«

reien, ^aucrnftoli unb ab^nlicbtn Sibetwdrtigttiten ju ringen. Jet

Nervus rerum, felbft wenn er auf bem Sanbe tbeilweife fteb vor*

pnbet, wirb ibm, fo lang e« nur gebt, in ber Sieget oorrntbattrn,

unb bie 3ioWeffe in biefen Singen ift in ben Sörfetn eine rrotifebe

$ftanje. Scr ben Cbarattcr ber Stauern leimt, weiß, baß biefd*
:

ben für 3nteUigcns unb roinciifdw'tlicbe ibilbung leinen cinn, tein

«etfwnbniß baben, bafj ftc. fiaiij ui motcrieUa ^uffaffung begriffen,

bloß ber Slutorität, bie audi "Muh über iie bat. fid) unterwerfen, ber

3ntelligcnj übrigen« im Jlllgemcinen freiwillig nur feiten bulbigen.

®lüdlid) nod) Serjenige, bet, bureb ba« Scbictfal in biefe SSer«

I

tjaltniffe gebannt, fid) mit einem gewiffen Jpnmot in biefelben 51

: finben weiß. 3" ber JJjat bietet ba« febeu bem lorfarjtt aud)

I wteber Seiten bar, bie ibn für
%Dland)e«, wa« fein borncnooU^r

IBeruf mit fid) bringt, eiufdjabigi«. Si'am er fid) aud) mancbmal

]

mit bein Skwußtfein , t*5ntc»* ßi-rbatt 311 haben, allein befebeibei

muß, fo ift i()m anbercricii-:- oielfad) gefiartet, tiefe SMide in ba*

$olt«leben ju werfen, lafj feine Jlnfrfiauunncn benen mancher

renommirten Scbriftfteller, bie fid) mit bem Vauenilebtn ibeal bt=

fafjteu, uub namentlid) einein SöertMb Stuerbacb meift entgegen8^

fefjt finb, anbert an ber Sacbe gar niebt«.

3n betreff be« fttjtlicbtn Sctufe« tjat bet 9auet gcwobntidi

ganj eigentbümlicbe tWgriffe. Cr hält ben Jltjt für einen SHanit,

ber für jebc* Q5ebrecbeu aud) ba« betreffende Heilmittel auftwenbiii

gclcmt bat. 3" biefer ÜJejierjung begegnen fid) bie ülnficbten ber

dauern unb bie bcr 9tabcnnad)cr'fcben £d>u(e. Sic ,jortfdiritif,

1
welcbe in gotge bcr d)tmtjcben unb obnftlalifcbeu irorfebung in ber

, 2Hcbijin gcmodjt würben, finben auf bem Sanbe fetten 33etftcinbwß.

Stuf j(u*Fultirrn uub ^Sertutiren gibt ber S)auer nid)t viel ober

gar nid)t«, ertaubt ftcb bagegen manchmal febr fcblau febeinenbe

SrVmcrlungen. «0 erinnere ictj mieb eine« iralle«, wo bei ber Un-

lieben wicbetboltcn Slustultation bie 33eincrlung fiel, ,t)at (fr beim

noa) niebt genuß fletjort". ;'lud) ebemifebe Unterfucbungcn ftub ibm

nidjt ocrftilnbUtt^ , l;oAflenC< traut er noeb etma« bein Skfcben brt

Urin* ju, aber luoblgcmertt bloß bem SJefeben, niebt bem Unter«

fueben. Sicfem SiiffcrMid bat maneber itrjt, ben man barm W«

„Saffcrbottor" nennt, aud) eine gar niebt fo Keine unb cinlrtd-

(iebe iSraji« )u bauten. Siätetit ftebt niebt im Sitorterbud} be«

dauern: wer ir>t obne WeWitn bulbigt, bat tein 3eug ju»

fianbarjt, bcr e* ebne iLMrciuulolben aitmal nun unb «iainta

fertig bringen barf.

So reieb bcr Stoff uub fo mdfaUig audj bic Sariationtu fmt,

I

bie wir über biefe« Xbema anfebtagen tbnntcn, fo mftffen wir tat

bter un« bamit |ufrieben geben, um ben Sefer niebt ungebübriub

auf bie ^robe iu ftcUen, unb begnügen un«, um bcr ®efcd)r, lang-

weilig ju werben, ja entgeben, mit bet tutjen Sltjie, welcbt int-

nigften* einen Cinblid in biefe im »llgcmeitten weniger bttannten

9krb,altniffe geftattet.

fllratnbe fllittrr.

^InbuteMiiay. Sei trn Aintul treten Im Xineciatter 14tn 9tv

lohnijen «tf^lolicii. M Un Jtnjhn in« «litt »en fitttn tlt \tbu 3^rni

tti beu SJtib*e» eon »iex ti» (<*« 3*ljr«it. 3m jutliun 31M fint h«

^Intuftautn |4on JHüittv, im fiinfunt)UMiiMdn<uCiK«fc«üll(T. Viut HeXit'

btt Kt JfSiHptlimc *u( >' n * Watiir* »«e<n ilt Htint Kiuber Nrtetl.

(<** *t« Jf^u 3alire |ränr Haiti tit Irammg iwtt. »ue^ M Hn «fti*f«

.loätn Aiu»ei»erlotHaatn Mrte-mmro. Tit SRtnacftn iwtb«ir*l|<i» ffi«»

ibrt wtftotfcene« Jtinbtr. 6» wirb udmlidi intSejtij &uj bi( BaflcrKnt:. tii

^«iMlMt-etliiiä 4h(«I((}I : et »erbot bic üblityn {>c4)(iUj(fa}Ciite ibfdc

(ert unb bann *iib «Uci fritttia) ten gUmmen ü^tTjettn. iiuiOj bi<ien W.
meint man, |«i<n bie Seelen ber Rbjtftcrbencn Stann un» Set* jHtertr«.

luibraii bie ibertebenben ^anitlltn unter mit beifelien Bhnin| M
»crfdj»i»trt b«lten, 4M »Ire bie Cbe ttirttia) »cB^en.

RctitUn, tri»* unk Bctl«* MB Ck. ««t»ct«ti Uetalt|MU
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gilt ber jtafetiiicb-t3nlii-*a;abi : Eis fölintfrÜCrgiUigCn. tftm. bon ijj. £im, gut. bon #r5 rr.

•flu» r-rn frieren eint« VoliKibeamten Don @HMfb 9f nftuft 8biiif|.

(3crtf<tuHj.)

Ter ßntjdi(uf), ihn ju begleiten, war raf.t, augenblidlid) in

meiner Stele nufaetaidit
;

idj hoffte , vielleicht tut* einen günfti-

gen 3UM'> ifflenb etwa« w erfahren . roaS mir in meinen 3lad)-

torfebungen einen jlnbalttyunlt bot. Tie «djroeigfnmteit bee

jungen ÜOlamu« bcfrenibete midj, ich roünfehte, ihren Girunb ju

erfahren.

,.2ie finb celvetär be$ .fterrrt 5M»r
l
jermeifteri>?'' fragte ich.

,.,"W enuiebertc er luhl.

„^d) irre ioobl nid)t, wenn icb, oermutfie, bafj mit biefem fo-

ften maiirbe Mnanncbutfidjlcit wrfnüpft ift?"

Gr judte hie Jlrfjfeln. „Unannebmlidjfeitcn finbet man in jeber

i'ebentffteü'ung ," fagte er.
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„?lllctbing«, aber in einet unabhängigen Stellung laffcn fie

fid> leichter ertragen."

„Ta« mag (ein, idj habe bic Annehmlichkeiten btt Unabhängig.

Icit bi«(Kr nod) nit^t erfahren."

©it Ratten bic iJiuinc erreicht.

Ter junge Wann beantwortete meine fragen (n berfelten fürt

atigcbuntencu ©eife, aber ba idi auf feine Antworten leinen großen

©ertb legte, fo mar e« mir gcrabc lieb, baß er fi<h niebt in weit«

fd)iucifigeu Wittbeilungen erging.

„©aS Ratten Sic oon bem Iflnfrigcn Schwicgcrfohuc bc« §crrn

Bürgermciflcr« ?" nahm er nad) einer getaumen ©eile te« Schwei*

gen« ba« ©ort. „Sie lernten itjn ja geftern Jlbenb rennen.*

3<fi fall betconen ben Sragcnbcn an. ©a« tonnte e« ben

Sclrctar tümincm, wie ber lünftige Sdjmicgerfohn feine« Borge-

festen mir gefiel?

(fr mod)te ba« wohl fclbft cinfetkn , benn er fühlte fid) bewogen,

mir einen Kommentar 3U feiner Sragc ju geben, ohne baß ich

uothig hatte / bcnfelbcn ju forbern.

„G« mirb Sie übcrrafd)cn , baß ich biefe Stage an Sie richte,"

fu&v er fort; „aber Sic werben bicfclbc begreiflich finben, loenn

id) 3h"»' fag« , kaß <<h um bic ©utift ber Braut biefe* fterm gc«

worben habt. Selma ift weber fd)ön noch fltiftrctcb, aber fic bot

ein gute« .§cr», ein weiche« ©entüth unb einen ebten Charalter.

3dj liebe fie uid)t mit bet leibcnfd)aftlid)cu ©lut eine« tiber alle

Äjiubcroiffc hinwegftürmenben $crjcn«, fonberit mit bem Gruft unb
bet Siurjt eine» praltiicbcn Wanne«, ber leine ?uft baran ßnbet,

fid) großen 3llufioncn hi»j»gcbcn. 3* würbe meiner Jrrau eine

ruhige, forgenlojc 3"<u»f« bereitet, tmb um ba* ju erreichen Mllc«

eingefeht haben; bagegen erwartete ich oon ber ^roteltion il)rc«

Batcr« bic einftige 31ad)jolge im Jlmt."

Ter junge Wann war in ber Sfjnt fehr prallifd), wie id) bc
mertte, aber er war auch offcnbcirjifl.

„3<b hobt ihr weber £icbt«bricfe gcfdiricbcn, noch bin ><h itjr

auf Sdjrilt unb Sri» nadjgcfcblichcn ," fügte er nadj einer SfJaufc

hinju: „id) habe n» (h einfad) bamit begnügt, jebc ©elegenbeit, bic

fid) mir bot, ju benüteu, um ber jungen Same ju jeigen, baß

id) um ihre ©iinft mich bewarb. Unb ohne Ülufidjncibcrei barf id)

fagcu, baÜ id) meinen 3wcd erreicht («oben würbe, wenn biefer

©inbbtutel nicht fo plo(}lidj in'« .£>au« bintingetöneit wäre."

,,©ic nannten Sie ihn?" fragte id). „©iitbteutel ?"

„So fagte ich unb id) cerfichere Sie, er verbient biefen Siamcn.

Sie hätten nur fehen follen, wie angenehm er fid) bem Bürger-

meifter unb feiner oamilie ju machen umOtc! Ter $crr Bürger-

meiftcr hört gerne fein Job fingen unb bie Tarnen — na, wer c«

»erficht, lann jebe« Jrauenheri berüden."

„C\ebe« nicht, lieber Jreunb!"

„Tic Mitnahmen werten feiten fein, ich fute nod) leine gc
funbeu. ©eben Sie 2ld)t, mit biefem Jluffcrjneibcr nimmt c« ein

fchlimmcv ßnte; id) fürchte mir, baß ba« erft uad) ber ^»odjjcit

erfolgen wirb. 25er ift er ? ©ober lommt er ? «Ba« tljut er h<cr?

©cld)t ©aranticcu bietet er für bie 3ulunft?"

„jjerr Sott, Sie fragen ba in einem Jlthcmjuge mehr, al«

ber befte Sreuttb jene« £ierru 3h"*« beantworten tann !" rief idi.

„^cb glaub« uid)t, biß brr Bürgcrmciftcr ober feine Soditcr

fic beautwortcu lann," fuhr ba SctreMr mit einein Anflug 001t

beijjenbem ^obue fort. „Seitbein ba« ^rauUin bie Verlobte biefe«

S^iitbbcutel« ift, geht » in bem §aufe hod) hfr. Sag für Sag iu

ilulci jubilo; — na, ba« Gute wirb bic Saft tragen. 3d) höbe

bem geftrengen ^errn einmal auf ben 3<*hn gefühlt tu 95cjug auf

bie Vermögen«* unb tjamiliciuicrh«l(tniffe feine« lünftigeu Sdjwic
gerfohne«, aber llfigcr würbe idj baburd) nidjt, ter 33ürgermeifter

fagte mir nur, ^icrr Sdimibt fei ein fehr rcic&cr SHauii, ber iPerg-

werlc laufen wolle. 3iun frage idj Sie, würben Sie 3bre Jodjter

einem iWenfchen anorrtrauen, ber 3';«cn über feine SVrhaltniffc

leine ntiberc 5luc-tunft gibt al# biefe? Gilt Sdjiuiiibcliuaier ift er,

bavaiif Ibiineu Sic ©ift nehmen!"
„Tac< beliaupteii Sie fo feft?" f.igte id) loi>fidiüttelnb. r.1»init

foll md>tc- behaupten, beoor man ttiibt feiner Sacbt fieber ift."

„So j'utiilid) bin idi'«," erwieberte er, wähtenb er ftmtcub ben

blauen !Xand;wültdieu f.iuer I5igcrre nachfehauie ; „wenn idi einmal

!öew:ije fuibe, laffe id) e« bei ber Behauptung alieiu nicht mehr

bewtnben. Tann fahre id) in bic fflirthfd)af» hinein wie ba« We<

wirter, c« wirb eine ber fdjönften Stuubcn meine« Seben« fein."

Tic 3uoerfid)t, mit ter ter junge 2Rann ba« fagte, ba« Sie-

geSbtwufstfcin , wc(d)e« in feinen Ickten ©orten fid) auftbrudte,

unb bie iHuhe, mit ter rr ben tommenten Tingen entgegen yi

fehen fdjien, ocrfehlttn nicht, einen tieferen Ginbrud auf mid) ju

madien, al« id) felbft jugeben wollte.

3<h erinnerte mid), ba{i aud) id) bem £mn Sdjmibt lein 3»-

trauen fehcnlen lonnte; bic Gntterfung, baß ber Stlretir mein

Mißtrauen unb meine 3(bnetgung theilte, mar ju wiehtig für mieb,,

al« baß id) ihr leine weite« 3olge hatte geben follen.

„©er folche Behauptungen oertheibigt, muß Örünte bajilr

haben," fagte id).

Ter junge Wann blidte mid) triumphiKno an- „Gr will Scrg.

werte laufen," erwieberte er, „wutte ba« nicht äud) 3h'w« be-

werft ?"

„SlUcrbing«."

,3<un frage id) Sie : wenn fymaub in biefer Sbfidjt ^tc^rrtommt,

wirb er fid) al«baun nid;t um bie hiefigen Bergmerle tefüminern?"

„0anj gewiß!"

„5Ja, fehen Sic, eben ba« ttjut er nidjt. Ten größeren T~bt\l

be« läge« weilt er im ©afthofe, ten unteren Iheil oerbringt et

bei feiner Braut. Slber in ber flad)« macht er oft »uSflüge.'

„3n ter «ad)t ?" fragte id) erftaunt.

„So ift e«. 3dj bin ihm febon um aRittemach» begegnet.*

„Wag fein. Tann lam er oon feiner Braut"

„3 bewahre, er lam au« bem ©afthofe."

„Unb mobin ging er?"

„Ta« weiß ich "W-"
3n biefen wenigen ©orten lag für mid) eine ganje Jude roa

Bermuthuugeu.

„ijaben Sie barüber nie mit bem $crrn Bürgermciftcr gefpw

d)cn?" fragte id).

„Olcin," erwieberte et grmeffen. „©enn ieb mit bem über fo

Wancte«, wa« id) h»« unb fehe, oertraulid) reten wollte, lönnlt

ich mid) oft ganje läge h«nburd) mit ihm unterhalten."

„3um Beifpiel?"

„Jia, e« fällt fo Siele« oor — *

„©a« auf biefen ^errn Sd)mibt Bcjug hat?"
„^atflr(id)."

Tic Unterhaltung wurte für mid) immer intereffanter.

„illfo?" fragte id). „9lußer ben näcbtlichcn Spajicrgangeu —

"

„3<h erinnere mid) beffen nicht mehr; e« gibt Grcigniffc, bie

man rafd) wieber oergißt, weil man ihneu leinen ©erth bettet.

Ter .'gierr torrefponbirt oiel , er laßt faft taglich ?«lctd)en jur

fdiaffen; — id) frage — ju weldiem 3med? Gin reicher Mann,

ter Bergiwttc laufen will, hat naa) meiner 8tnfid)t mit fol4.cu

^aletoerfenbungen — "

„lilglid)?" uutetbiad) id) ihn.

„3a. Tann aud) habe id) il)n einmal in cintr fehr lebhaf-

ten Unterhaltung mit einem Wanne angetroffen, ter trof feiner

eleganten fllcibung ten h«untcrgcloramcncn Bagabunbeu nubt w
leugnen lonnte."

„©0 war ba«?"

„^n ber golbeucn flronc."

„©ann ?"

„t<or adjt lagen."

„Gr weilt erft feit vier ©od)<n Ipier
?"

„>."
©u hatten injwifd)en ten §cimmcg angetreten unb ba« Stöbt'

djen fdjon beinahe erreicht.

„3ch werte 3(mcn beiftehen," fagte idi, ehe ich von bem ju».

gen Wanne ?lbfd)ieb nahm, „aber Sic müffen mir oerfpreehen, ju

fehmeigen."

,,.t>er;lidi gern," erwieberte er.

„Sollten Sie ir.iritb etwa« entbeden, unb wäre c« nod) f«

uiikbcuteub, fo tjeilen Sie e« mir mit."

„Wut."

„Sobalb wir bie Beioeife liabai, baß er ein Scburiitbler ift,

werbe ich «bn eutlaroen, ba« m äffen Sie mir allein iitetlajfcn."

„©eun Sie e« wüufd)en —

"
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„So fei ei."

,
3cb nahm mit einem beglichen .fcanbbrnd 3lbfchieb unb fcblug

bcn 3Seg jur golbencn Sinne ein.

Wein SSerbacht, baß biefet Sdjmibt mit ber Serbrecbcrbanbe in

irgenb welcher 9Jcrbinbung fierjen tonne, befeftigte ftd) mebt unb

mehr; bie Wittbeilungen be« Selrtlär« waren nur ju fel>r geeig-

net, ihm einen feften Jijaltpuntt }u geben.

U'ie SBcrlobung mit ber locbter be« SBürgrrmeifter« unb ba«

SBfinbntß mit mir roaren fchlau burtbbaebte Operationen, buvdj

welche er jebem 2Scrbaebt vorbeugen wollte.

SJenn einmal ein SJetbacht ©urjel gefafjt bat, fo ift e« fchroer,

ihn roieber ju befeitigen , bie SBurteln greifen tiefer unb tiefer ein,

unb felbft wenn burd) ttbcrjeugenbe 2kweift bie ©ruitblofiglcit bc«

Ikrbacbt« feftgeftellt ift, bleibt immer noch etwa« haften. 3cb oer-

fuebte auch bureb alle möglichen ©rünbe meinen Slrgroobn ju ent-

(räften, erreichte aber nur ba« ©egentbeil. Gbtn im begriff, in ba«

fyaui ju treten, fab ich, baß ein Wann beu ©aftbof vertieft, beffen

äußere Grfcbtinung ganj ber Skfchrtibung be« Selretär« enlfpracb.

Irofcbem er fetjr elegant gelleibct mar, tonnte er hoch ben 9Ba»

gabunben nicht oerleugnen, fein aufgebunfene« ©eftebt, bie rotb« DJafe

unb bie ©emeinbeit feiner 3fige roollten mit ber Klcibung uiebt

flbereinftimmcti.

3<b bltdte ibm (ange nacb unb erfunbigte midj bann in febr

gleichgültigem Jone bei bem ©irtb, wer biefer Jtftrr fei.

„Irin Slgent Möber," erroieberte er.

„Agent '<"' fragte icb. .Witt hier ©eichäftc machen?"

„3<h glaube, Gr befuebt ben £crrn Scbmibt."

„So, fo. 3n 5»ergweri«angclcgcnbcitcn ?"

Ter äiMrtb judte bie Jlchfcln.

3cb trat in'« ©aftjimmcr unb traf biet ben Sßcrlobteu Seiina'«,

ber mir fofort einen Stuhl au feiner Seite anbot.

Gr fragte mieb, ob icb bie 3tuine burebfuebt fyabe, unb al« icb

barauf erroieberte, bafi ba« alte ©emäuer fdbvorrlicb ein Sfcrftcd

biete, meinte er, bann feien meine «aebforfdmngcn febr obcrfläch«

lieb geioefen.

§cb oerfprad) ibm, biefelben roiebtrbolen ju wollen, unb teufte

barauf ba« Ibema auf btn 3mcd (einer Slnroefenbtit in bem Stöbt'

eben, inbem ich mein Grftauncn barüber au«brüdte, bafi er fich fo

wenig um bie 2krgmcrle belümmere.

„3cb babe bafür meine Slgenten," erroieberte er, unb c« fc&icn

mir, alS babe meine <jrage ibn einigermaßen in Verlegenheit gefegt.

SlDju fcharf burfte id) ttod) nicht gegen ibn vorgeben, id) mußte juoor

rrforfdien, ob unb in wiefern mein ißerbaebt gegen ibn begrünbet war.

3<b fpracb Qbct ba« ÜBetter, bie Gnttt unb anbere gleichgültige

Singe, unb beobachtete bajwifcben oerftohlcn bcn $au«flur, ben icb

burd) bie ©laSthüre be« 3iwmcr« ooUftänbig übrrblicfcn tonnte.

3cb fab ben Stogabunbtn eintreten unb bit Irtppe bjnauffitigen,

gleich barauf rrbob ftcb Sdjmibt.

Gr wünfditc eine gute 9iacbt unb ging binauS.

Cbfebon id) nod) leinen einjigen genflgenben 3>ewei# befafj, war
"itomutbung bereit« jur Ueberjeugung gebieben ; id) »wcifelte

leinen Slugenblid baran, bafj id) mieb auf ber richtigen Sabrte befanb.

Jlber biefem liftigen, oerfdjlagenen öauner gegenüber, ber mir

bereit« in bie Marten geblidt unb babureb einen bebeutenben QJortheil

oorau« batte, tonnte id) allein nicht« ausrichten, ba« fab id) ein.

3d) gab bem ©irtb ocrftoblen einen 2ßinl unb ging in mein

Simmer. Gt folgte mir.

3<b febtojj bie Xt){[t unb bat ihn, fieb fo ruhig wie möglich ju

oerballen, ba unfert Untcrrebung geheim bleiben muffe.

ßc.tHuna fcl 9<.)

3>as SMfföfoli am ^ttnk.

flronborg.

(Citt 2. 083.)

3n bemfetben 3abre, 1854, in roelebem norbameritanifebe V)aU
traft ba« oerfcbloffcne 3apan bem S&ltbanbcl eröffnete, erlldrten

bie bereinigten Staattn , bafj fie fttrberbiit nicht mehr von ihren

Schiffen ben befafrigenben Suub3o(l an ba« (leine TSnemart jahfen

warben. 3)iefj gab ben Snftofj ju Serhanblungen , bie, von allen

feefahrenben Wächten untcrftuljt unb gefftbrt, im 3<»bw 1857 jut

äufbebung bc« Sunbjolle« ffttjrten. Ter Sunb ober Oerefunb,

biefe fchmale, Schweben von ber bäuifeben 3nfel Strlanb trennenbe

SWeereÄftraße, ift an feiner engften Stelle nur 0340 bftnifdje Glien

breit, mithin bretmat enger ol« bie Berühmte Strafte oon Gibraltar.

G« ift baher begreiflich, wie bie Xänen, welche von jeher bi« auf

bie neuere $t\t beibe Ufer be« Suttbc« beberrfcblen unb biefen

Äanal fo teidbt oerfperren tonnten, barauf lamrn, ftch gewiffcnttafKn

al« bie ^erren unb Slefifcer be« Sunbe« anjufeheit Ter Sunb
fdjien au« banifdien in bänifche «ewSffer ju führen, war gemiffer-

mafeen ein im bdniicben tfanbe au«gebilbeter Aanal, über btn Tttnc«

mart baher wie über einen binnenlänbijcbcn lünftlicbeu Äanat ^>err>

fdjaft, ^Jofijei unb 3°Ugcrcditigteit ausübte. Schon in fchr alten

Seiten, wo ju cerfcbicbencn Fialen bie Cftfee beinahe ein ganj

bänifche« S3innengewüffcr war, wo bie Mnifchcn flotten jurocilen

bie mftchtigften auf biefem SWecrc waren, entftanb bie Jluöübuug

ber .^crrfdjaft über bcn Sunb, unb wa« bie ivoige baoon war, bie

Ginforberung be« Sunbjoll«. $on beibeu Mttftcn h(r ftanb bie

Uteercnge unter bem Ginfluffc bftnifchcr Äauonen. SJon fremben

Schiffen, tvelche hier pafftrten, tonnten ja bie bamfeben Öeftabe,

bie bänifebeu ^ifdjereicii oielfad) bebrobt unb benachteiligt werben.

Tänemart burfte unb mujstt b\ex alfo feiner eigenen Sicherheit

wegen eine Sluffid;t üben. Tiefe polizeiliche Stufftcht war loft-

fpielig; man legte Stftuugcn an, ftelltt glotten auf, um ben See-

polt5tunaftregelu 3lachbrud ju oerleihen, unb forberte bteffir ben

Soll. Täncmarl fchloft tu wieberholtcn Walen faft mit allen 9la*

tionen brr Sfiklt in SScjug auf bie ^affage bc« cunbe« unb in

$*ejug auf bie ^>öhe be« Qoüei Vertrage ab. Tiefe Jrattate wur>

bcn häufig gcSnbcrt, häufig erneuert unb erlofchen erft, nachbtm

bie ocrfchicbencn 3)tdd)te 1Ö57 bebeutenbe Söfcfummeu au Tänc«

marl gezahlt.

Tiefer Staat bepg in ben legten 3abren, wo mehr al« 20,000

Schiffe jährlich bcn Sunb pafftrten, oon biefen eine Slbgabe von über

2'/
9
Millionen Xbalcrn, unb mit Stecht tonnte ei baher bie 3ollftätte

oon §elfingör, wo alle Schiffe anlegen mußten, al« „ßronjuwcl"

bejeichnen. Tiefe« Stäbtcben oon 8000 Ginwohnem blühte babureb

in überrafebenber Sfikife auf. Tort mußten alle Sd)iffer an'« 2anb

tommen, moburch bie Sootfahrer, bie 25Mrtbc, bie itauflcutc unb

SSantrer« bebeutenb oerbienten. 95?ie groß bieftr Sofaloerlchr mar,

erlennt mau baran, baß oft an einem läge 50t.) Schiffe bcn Sunb
pafftrten. Weift fd>aarcnroeife wie bie iyifcbe, feiten ciujeln, langten

bie Jahrjeugc au. Ticß lam ganj natürlich baher, baß ber $<iub

entweber für bie Cftfccftotte ober für bie oon ber Worbfcc tommrnbe

Jjlotte uugünftig war. Ta fammelteu ftd) beuu in ber einen ober

anbent Wünbuug be« Sunbe« allmälig eine Wenge Schiffe an.

Sprang nun ber 3Sinb plöfclich um, fo ging bie ganjt impouirenbe

Waffe oon Segeln auf einmal bura) ben engen, nur OOUO Glien

brritcu Schlunb be« Sunbe«.

ffia« aber 3maitg biefc Schiffe, in ^clftugör ^alt ju machen

unb bie toftbart 3eit bort ju oerbringettY Sin bem äußerften Gnbe

ber Stabt, ba wo eine fptfce Saubjunge in ben Sunb hinau«ragt,

an ber engften Stelle ber Wecrenge, erhebt ftcb brobenb unb mit

Kanonen gefpidt ba« fefte Schloß Aronborg, oor beffen Tanc
brog«fabne (ein Cftfecfabrer, ohne ju falutiren, oorüberftgeln burfit',

wenn er nicht Iklanutfcbaft mit ben bönifchcit geuerfcblanbcit

machen wollte.

Kronborg felbft ift ein herrliche«, folibe« unb femigtiebe« Qebäubc,

ba« in feineu älteren 2beilcn im gothifeben, in ben jüngeren im

SRenoiffanccfrul aufgeführt ift. Sein ©rünber war HBnig 5rieb-

brich II-, ber e« 1.177 bi« 1585 aufführen ließ. Crwcitcrungm

fanben oon 1068 bi« 1691 ftart. G« ift eine« ber prächtigen

unb am 2Wftcn lonfcrvirten Sdblöffer Guropa«, unb bie eanbjunge,

auf ber c« liegt, einer ber älteften Scblo&pla&e in Täncmart.

Tenn oor Kronborg ftanb h«« ba« Schloß Krog ober Cerefrog,

ba« im Mnfang be« fünftehnten Jahrhunbcrt« gebaut würbe, unb

oor biefem bie uralte JlÜnbcrburg. Ta« Schloß liegt (weh, ift

im S&icrecf gebaut unb umfaßt ben geräumigen $of, ber ba« Gent*

rum eine« flarlcn 'Jrcftung«(rcife« hübet, welcher ba« Schloß mit

feinen ©allen, Waucrn, ©rilbctt ring-?ttml|cr umgibt. Slucb ift
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berSBobcn überall untrrmiuirt, fomobl mit übcrroölbtcn, uie^rftotfigrn

Äafemattcn , al*5 mit IRineugängen , bie weit unter ber Cberflacbe

ber Umgcgeub biuaudgreifcn. Xa3 Jnner« beö Schlöffe* bittet

be$ ;t,ntercffantcn gar 35ie[e3. 3»crft bie Limmer, in ir.it,: bie

unglfldlicbe Königin Karoline illathiibc nadi bem Auäbrucbc ber

fic unb ihren öünfrling Strutnfcc fttlrjcnben Serfcbrobrung gefangen

faft, efie man fit einfebiffte unb nad) Teutfdilanb brachte. Cbvoobl

Honig Jtricbridj II. ba« Scblofi bauen lieft, jo rflbrt bod) bic ganje

innere (»inriebtung Bieber von btm großen loniglidveu 'iJaumciftcr

Cljriftian IV., feinem Sohne, htt , ber OBebreres' »ollcubeie, u>ao

ber Satee begann. Sie Limmer bietieu jefyt ju ocrfd>icbenen

3»eden, jur fttobnung für Mommanbanten unb Offijiere, als Ma<

ferne, SKagajin, IHüftbaufer. Wanjc Meißen anbetet Limmer fteben

leer. 3t» einem berfelben jeigt mau bie "}1ilbergalleric, eine -Samm-

lung von lOfi ftfit intereffanten, aber mittelmäßig gemalten Au-

flebten oon Kopenhagen unb feinen ^ausgebauten. 9!eu hu.-,

(teilt ftnb je(jt ber iHittcrfaal unb bie .MirAc , Belebe burebroeg mit

febr bttbfebem unb gcfcbmadcoUem ipoljfcbuibBcrl otrjirrt ift. Ht

ben äBänben über ben Mirtbftttblen lauft eine :Hnbc oou ©ibtl.

fprildjen in grofjen golbenen Vuchftabcn in ber ganjen .uirte bertm.

Tu- oiiichrift uobt in alle SÜintcl ber .Kirdje hinein unb lommt

fogar um bic ^foften ber Gingangctbür berum. -Bit siele wn
btn 3nfd>riften, roelcbe r»on ben alten bänifdjen Monigen berrubrtn,

ift fit in beutfeber Sprache abgefaßt, ju nidjt geringem berget btt

national gefinnten Jdnen.

Xajj an bas alte bcrrlicbc Schloß fid) oud) bie Serge knüpft,

ift roobl uatürtidj. $ier ift bie lerraffe, auf ber Sbalfpcrt btn

Qeift bed alten janentönigd e riebe ine 11 läßt, biet fvielen bie n<

greifeiibften 3jenen bei Öamlct, ftanben Jranccsfo, Marcellus' unb

ibernarbo ©aebe, unb bort oben oon ben großen .unftem ber lönig-

lidjen Sole fcballtc bas Irompetcngefdjmctter 00m ,-kcbgclagc btt

neuen .Honigs, ber hier feinen £KI>cinruein nicbcrftürt,te unb bem

.fwnlct Gelegenheit gab, einen Ausfall auf bie Xriitlfitteii ber

lauen ju macben. Stialfpcre batte biefes prdeblige, in einer

böcbft impofanten Stellung am Sunbe gelegene Sdjloß im Sinn,

als er fein eridjtuternbed Trama fdjricb, beffen 3"balt auf's fttne

in hr| road) toirb, nenn mir bieft „lerraffe von ftelfingdr" be-

treten.

llebrigend gibt t-S nod) einen aubern Stoff uir Anregung ber

iUmnhific in biefem Sd)(offc unb jiuor tief unten in ber Ihbe unter

feineu l'taucru. Söic ber Weift oon §amlet'e Sater auf beu

^erraffen umberfcbBanft, fo fityt unten tief in einer $öble, an

einem ftetnemen lifebe fcblafeub unb auf immer gefangen unb ein-

gefperrt, mit bem Starte an ben Voben feftgewaebfen , ber arine

böiger TanSlc. lief unten in ben bombenfeften Mafemarten, tit

mehrere Etagen untcreinanber baben, jeigt man einen Steinblod:

bav S6(aftiffen biefe« banifeben ftolanb*, ber mit Marl bem fttoftrii

gegen bie Sarajenen in Spanien focht unb im (üblichen irabellani

oon ber ?Tucbt fpei*te, bic tt)n unoenounbbar maebt. ©ie

baroffa im Muffbaufer, fcblflft er im SSerliefj ber .«ronborg, oon

bannen er (ommrn mirb, um fein Xänenooll roieber grofi ;u maaV«.

So hoffen bie Tauen. Aber bie iHubme^etten deiner Nationen

Tmb beute oordber unb ^olger Mansie mirb mo\)l ben etmat*

Sd)laf fcblafen.
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per £finlfam.

I .>•> ling l'i.ht au« wie ein Iridj-

tcr , mit bem unfere ^olfteinifaVn unb

bamlm : i[d . :i bic Stinte unb

SBütt fangen. 0" fi > bc3 b.am>

l'iitflet §afen3 baben mir Oft» biefe

oben jugefpifcten unb unten weit aus-

einander gelienben 3t((p, von einem

3Rann regiert, in bic (Jlbricfe ro< rfen

i.h-ii. vi:-..:: im }';(.: im Ciner, ber

ba* Jjabrjeug Iciitt, ber Jtnbere bat

beftanbig fein ?luge auf baS >:.j ge<

rid)tet. Cangroeilig unb oft fe&t i Med t

ergiebig ift m.j t\t'*aft. aber für Ü3icle

ift babei bennod) (in loljncnbet öe-
iuctb#jroeig. Tie Spehilation einzel-

ner Hamburger b,at fidj aud) auf bie

Stinte getoorfen ; Tie roerben gcraudjert

unb al« „Süb'fdx* (Cti&cdif<^c), fclbft

fogar al* lielec Sprotten oerfauft. Ter
i.i. ::!!:.: 3ifd)cffcr läßt fld) Ii ,:t .; ; [;

jdten mit biefrr neuen .'In Sprotten

anführen, aber ber Caie unb ber

Äermcre nimmt fie jur baö, wofür fte

ausgegeben werben, Icfctcrc, weil fie billiger ali bie „cAtcn" finb. Äudj mit ben Südlingen roirb folie JalfaVrei

getrieben unb jroar, mit gefagt, in Hamburg, befonbcr-S in ber Storftabt St. $auli; ti werben ndmlidj geräucherte

Varinge für foldw oerlauft, unb wer gcrabt tem „Kenner" ift, i&t einen folgen gebörrten 9Matje< getroft für einen

•«Hdling. Cin beliebte« Weridit finb bie „gebratenen Stinte", unb im .uubjaEir unb #erbft, ber £auplfangjeit , fcoren

wir bie ,^ijdifrauen burdj bie Straßen .yamburgä rufen: „.yrildK Stint! An\ic Stint!" 7cm flonoerfationö l'erifon nad)

jollen fie niebt gefunb fein, ber (hitbeder biefer Oindu-uii: mag fii ben „Jpamborgern" nid)t oerratljcii, loenn er nicbl au?gc(adji

werben will. Sil werben viel unb gern gegeffen, uub loatjrlid), man fu L 1 1 c- bem £anfcaUn an, bau Ü( ib"> ß<bei|>cn.
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«Äöniö^ffe unb gBatyMira.

(tu» e. Kit.)

Sir genießen bic Sommcrfrifdje in Bcrdjtedgabcn , in biefer

TOunbcroollcn OJfbiTgÄroclt »oll llarcr ?uft unb (icrrlijöcr Sorben,

tül>n aufftcigenbcr Berge unb gli|jernbcn Seen. Selcbtr ©enuß,

beule batjin, morgen borten einen Jludflug 311 machen, ber bcin

3luge ftctd neue SHcije jeigt unb unfer ganjtd Scfcn mit einem

Soblbcbagen erfüllt , mit man foldjed eben nur ba cmpfiubct, too

mein bem glimme! näher ift unb bie Schöpfung in Tuft, ©eftalt

unb Jrarbe noch ba« jungfräuliche ©eprage ber Urjprünglid)fcil

trägt. 5fi.Vnn irgenbroo, fo gilt hier bad Bort bed Tid)terd:

tmli* ifie am «ificii 2*$."

Möge und ber geneigte ?cfcr jum ftönigdfee begleiten! G3

führen mehrere Bcge ju bcmfclbtn. Sir ocrlaffen bie breite

Strafte, bie, fort unb fort burd) herrliche Slborngruppen fübrenb,

mit ihren beftonbigen 3ludfidjten, balb auf bad hob« Brett, balb

auf bie breiten Sinien bed Untcrbcrgcd, balb auf bie Schroffen bed

Safnnann« freilief) bed Schönen genug barböte, unb }icr>cn cd vor,

ben neu angelegten 31kg , ber unmittelbar neben ber fd>aumrnben

Jldie biuauffübrt , ju nehmen. Gd ift ein gar fetjöner Bfab, ben

noch ber feligc König War, ber mit befouberer Vorliebe in Bcrcbtcd-

gaben weilte, ald iHeitfteig für fid> bahnen ließ. Weift burd)

jdjattigcd ©cböl}, r^iit unb roieber bureb bcrrlidj< Bielen mit

unvergleichlich prächtigem Blumenflor, aber .immer b,art neben ber

febaumenben Siebe einher, bie in roüthcnber ftaft ju 3b«lt rennt

unb fort unb fort irjre Baffer gegen ungeheure Acldblöde roirft,

fo baß fit ju milchweißem Schaum «erftieben, gelangen mir nach

unb nach in eine ganj.anberc i'anbfchaft. Tad vorhin fo behäbig

breite 2r>oI wirb enger, r>on beibeu Seiten rüden bie Berge näher

unb näher jufammen, immer betulicher unb größer febaucn bie

Scbnceb.aupter herein, unb mir fühlen, baß unfer Bcg balb ein

Gnbe nebmen muß. Gnblicb bei einer Biegung bcffelben ftefjen mir

cor einer .ftäufergruppc, ein ftattlicbed ©aftljaud liegt vor 1111$, „jum
Königdfec" geheißen, unb ein befdjeibened grüned Baffer, mit einer

Meinen 3u|el brin, ring? oon hoffen Bergen umgeben — ber Königdfec.

Tad alfo ber cirlberfibmte See, oon bem fo viel gefprodjeu

unb gcfchricbcn morbeu ift; biefe Heine, unanfebnlicbc l'ade ber

ftoljc See, ber fieb bem Bicnvalbftatterfcc an bic Seite ftcUcn will?!

Gd mürbe und beinahe ctroad niic bittere Gnttäufdjung übrrtommen,

wenn mir nicht wußten, baß hieß nur ber Anfang, glcicbfam bic

Borrebe ju einem trefflichen Bucht ift. Gd gebt und ja ähnlich

beim Comcrfee, ber und ja auch bei (5omo fclbft höcbft unbebeutenb

erfcheint unb bod) nachher fo rntjüdcnb fdjön roirb. Sllfo ©cbulb,

lieber i'cfcr ! Sir fteigen in einen ber jabtreidjeu 5iacbcn, unb bic

Iraftigcn 3Iuberfeblägc unfereS Sctjifferv treiben und balb biuauS in

bie btrrlidje grüne jlut. 3iod) fmb bic Sl'affcr fo Kar, baft mir

jebed Stcincben am Bobcn erlennen lönneu, ba mcidit ber örunb,

bad 2lugc blicft in tiefe grnne Sdilucbtcu, roir fd.iroimmen über bem
Bobenlofeit. 2aS flciue 3 l 'ic l <^CI1 »C^riftlieger" ragt wie ein

ftel» au§ ungemeffenen liefen, .ftaben roir biefe? Borgebirge um«
fctiifft, fo liegt ber See in feiner gaiijen *f?rai)t por und — ein

bejauberubcd Bilb! Jpier baben roir bic furdjtbare Sd)ludjt, bic

roir au3 ber ©cftaltung ber Berge abutcu,j)or un3. Bon beibcu

Seiten fallen furdjtbare SÜMnbe Jaufcnbc oon jufeen fo jab unb
fenlrcdjt in ben 3e« ^inab, bafj nietjt einmal ein annfeligcr ^uft-

fteig fitl> an iljuen liinroinben lann unb laum rjin unb roieber ein

Baum auf iljrcn Schroffen ficb. f)A(t.

?!ad)bem wir und auf ber .^albinfcl 3t. Bartfioloma bei bem
ftörfter an belifaten Saiblingen erquidt, befttegen wir mieber ben

Kahn unb fahren weiter. Kaum Ijat ber Schiffer einige 91ubrr<

fdiläge gethan , fo fetjeu mir fdjou mieber bod) oben retbtd einen

Bad) herunter lommcn, ben SdjreinbacbfaK, ben größten am ßönig3<

fec, btffen ^ffer ben Schiffer weithin befpri^tn. 3« wenig
Minuten gelangen mir jur Salletalpe, roo wir audfteigen müffen,
um einem Bacb entlang in menig Minuten ben Cberfee ^u arcidjen,

von Deficit Priftcnj roir rovher teitic Slbnumj Ratten, .^ier finb

ivir febon im ItUcrhciligften bed öebirged. Jie gani bc3au'

berube Saubfchaft fcfjcn roir baarfdjarf in ben Ilaren fluten be«

ftilten Sced, bic roir jefot burebfebiffen , um jenfeitd oon ber 3l(pt

5ifcbunlcl au« bad aller Befdjrcibung fpottcnbc Bilb bc« Ski^.

mann« ju feben, ber ficfi hier in unerhörter ÜWajcftat jtigt. Sin

ben furditbaren weißgraueu Scinben, bic roie vom Baffer ab^
fdmirten feutredit ftarren, jeigt ficb audj nicht bic Spur einer Ve-

getation, bier rjtrrfdjt lein i'eben, nur finftcrer, gewaltiger, brauem

ber lob, bie ftille, graufiflf $tarrf>ct» bed ßbaod.

ÜDlit bielem lebten gewaltigftcit ölttbrucf \ä}Wtfa\\ tpir für ^eirte

unfere 3abrt burdj bie SStinbtr ber flalfalpeii,

3<U5 bra d£rin««««fl«n «in« irlfd?«« ^ofijeikcmfat.

15. Ott SoMtn Prlim mf.

Bofed hatte ein Wefdjaft in Cnnid. Ohne viel 3&efm* nt

machen, liefi er fein Oleitpferb oorführen unb brach früb am %*•
gen nach biefer Stabt auf, nachbem er juoor feinem Btbienlcu

ftreng eingefebörft tjatte, feine Slbrocfciujeit gegen 4J!icmanb ju oer-

ratheu, möge and) oorfprechen, wer ba wollt. „"Bad foU idj aber

ju ben ?ctitcn fagen?" fragte ber Liener. — „ Jch fei nicht ficht'

bar." — „Tod) roenn man von mir ben (5runb wiffrn will?*

•— Hergcrlid) über ben unbequemen 5Ta9tr entgegnete b« SRajcr:

„SiVnn ^emanb ben Orunb roiffen lmtl, fo fagt ihm, ich. fei bf

febaftigt — Iraul meinetwegen, tobtlrant ober gar geftorben, »dl

3fyr roollt. .galtet mid) nicht (Anger auf mit unnöthigem Wcfdjmaf."

Irr fprang in ben Sattel, fprengte ®eorgcftrcct hinab unb nur

febon (iber Berg unb Ibal, ald ber übrige 4>au*balt aud ben fie-

bern fdjlüpfte. Tic gamilic, roeldje an feine läufige Slbroefenbnt

gcroöhnt roar, fc^te ficb jum Jyrühftad nieber, ohne nach J«

fragen, unb bie öefebafte bed Jagtd nahmen tyren hettommliifcen

(3ang. — ©egen Mittag ftcUtc ficb «n Bauer aud bem Couira)

Cläre ein unb verlangte ben „Meiftcr" ju fprechen. - - „Tad ift

uumöglicb,." — „Barum? (Jr h«t mich boeb fonft immer oorg^

laffen." — „Mag fein; aber id) fagc ffueb, baß cd beute md;t

gefebchen lann. Ter ^err ift franl." — „C, bad thut niebtd; fo

lang er noch ein Sünden Sehen in ficb hat, fo roirb cd ihm lieb

fein, mid) ju fcfccn. Komme id) nicht vom Crattonwalb t)er

— gute jetjn Meilen? Ta läßt mau fid) nicht wirber b/imfdjidtit,

ohne choad audgeriebtet ju haben." — „^d) trflär< (?uch noct

einmal, 'önnt ihn nid)t feben." — „Sagt iljm nur, cd fei

ber Tbabv. SSÖalfou, er fennt mich wohl." — „Unb roenn Seine

£ciügteit ber Bofft felber tarne, fo wftrbt er nicht oorgtlaffen."

— „3 ber taufenb, ich muß 311 ihm — nur auf ein paar Sorte.

3d) weiche meiner Seel' nidjt oom Blofr, bid - „Gin. fir

allemal, fdjeert Gud) jum £cnicr; 3br hobt febon gehört, baß ti

nicht fein lann." — „9lid)t fein lann? Unb warum?" — Ter

Bcbicntc hatte etwad von einem Schall in fich. äfrgcrlid) über

ben barmadigen Ocfellcn, ber vicllcid)t fdjulb war, wenn er fem

Mittageffen lalt Iriegtc, befebloß er, ber Sache mit einem Mal ein

Gnbc 3U machen, iubem er bem Burfcbcn ruhig ertlärtc: „Sit

tjaben einen ganj einfachen ©runb bafür — er ift tobt."

Ter erftaunte fanbmann blieb ftumm auf ber Staffel vor bem

A)aud flehen unb erwog mit ber gewöhnlichen ^fiffigleit bed ge-

meinen ^rldubcrd, ob man ihm mit biefer fiunbe nidjt oieQcicbt

einen Baren aufgebunbeu habe; nach einer Seile frieß er, ald fei

ihm ein guter öcbanle gclommcn, ein fclbftgefaüigcd ©runjen aui

unb fchritt über bic Straße hinüber, um von l)tcr aud bad §aul

in Jlugenfchcin ju nehmen. Tic Blcnben waren (btt Blittagdfonw

wegen) überall niebergclaffen; bieß biente jur Belraftigung ber

fagc bed Bcbicnteu, ebenfo ber Umftanb, baß jroei Bolijcibiener,

bie in bad ,&aud wollten, wieber umlchrtcn; j>ad wichtigfte Be>

glaubigtingdmoment roar aber, baß man ben ?eid>enbcftatter Ten-

mcab cinliefj; Pe^tcrer roar nämlich juglcich ein Sdjrciner mh
oon Mr. Boled herbeibefebieben worben, baß er einige Sludbeffe-

rungen vornehme.

Mit ber Miene gebeimnißvoller Sicbjigtcit unb innerlichen Ber-

gnügend Ichrtc ber Mann von Cläre nach feinem Sirtbdha"* J""

rüd unb ließ foglcid) fein Sageidjen cinfpannen, um ber Grfte jn

fein,' welcher burd) ba« ganje Gountp bie jtH'k'npoft verbreitete, bai

bem allgefflrdjteten Major Bote« für immer ba« j)anbroerf fjelcgt jei.
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Sil* ber Bcbicntc eine halbe Stuitbc fp'ütcr ben Jllitbiciiftbolcit

pen ber wiegen Slntwort, bic er gegeben, erjit^lte, war er nidjt

wenig erflaunt, jh bemerlcn, baß bie|e bure&au* leinen Spaß barin

fanben , fonbern ihm ernftlicbe Sorwürfe matten unb propbejeiten,

bog er fü$ ba eine faubere Suppe eingebrotft habe.

3njwifchcn blatte Sole« omiebtet, wo« ei in aii*fidjt genom-

men , unb fpriöte nachher in bem §au* eine* jreunbc*. G* mar
bereit* bunlct, al* er ben £cim»eg antrat; hieß fod)t tlju jebod)

itid)t an, ba c* i&m nicht barura ju tbu» war, ertannt ju wer-

ben, unb au* bcmfelben @runbe lehnte er audj jebe Begleitung

ab. Tie cinjige Borfid)t, bic er beobachtete, beftanb barin, baß

er einen anbern 9Beg ciufcbtug, al* ber war, melden er am
Morgen begangen, Gr mar laum ein paar SHcilen von Gmii*

abgeloinmcn, al* er auf ben Sergen mehrere Signalfeuer betnerttr.

Gr (annte biefe 3*id)cn al* bie gewöhnlichen Borlfiufcr eine* Boll*-

aufftanbe* ober al* bie Zclcgrapbcn für wichtige Steuiglcitcn, unb

bereute faft, am SWorgen Citnerid ocrlaffcn ju haben. 9Iid|t weit

ron bem Crattonroalb loberte glciebfatl« ein foldK* geuet. Ter
lübne SWajor befchloß, obfefion bie Sache gefährlich au«faflcn lonntc,

barauf jujureiten unb fid) nadj bem Wrunb biefer flunbgebung 311

erlunbigen. Gr oerbarg baljcr ba* $ifto[ unter feinem 9Jod, warf

ba* §atftcr weg, 10g ben Sbaml über ba* Mutn, brüdte ftd) ben

$ut, ben er fonft febief ju tragen pflegte, rief in'S Weftdjt unb ließ,

w&brenb er ben britifdicn ©renabiermarfd) pfiff, fein Jbicr lang«

fam ben Berg hinanfdjrcitcn. Cbcn angelangt, traf er auf ein

mächtige* Jeucr, um ba* ffinfjig bk) fccbjig randienbc, triufcnbe

unb plaubcrnbc ficrlt ocrfammelt waren. „©uten Slbcttb, meine

Pircunbe!" rief ber ÜHajor, ben Tialclt unb bie Haltung eine*

Gnglflnbcr* annebmenb. „"Ba* gibt'* ba für ein luftige* Irei«

ben — Tie überrafchtcu Bauern fuhren auf ; ol* fie jebod) nur

einen einzelnen Leiter bemerften, festen fie fid) mieber, unb ein

Sdjmieb au* ber 9ladjbarjd)aft rief ihm ju, n>a* er hier wolle.

„0, nicht* — burebau« nidjt*. 3<h bin Wojj auf ba* 3cuer iu-

geritten, weil ich in biefem oerwettertcii 2anb »erirrt bin uub 3e«

manb 5» fiuben hoffte , ber mich jureerjt roei*t." — „SSobin wollt

3br?" — „flad) ber Stobt Simetid; auf Orifdi nennt man fie,

glaub' id», ©arriwwcn." — $n tiefer Bemrrlung gab fich fo

jwcifcllo* ba* lonboner Stabttinb ju erlernten, baß bic Bauern

hellauf lachten, unb mehr al* einmal würbe ba* 28ort Cmaban
(Höbfinnigcr SMcnfcb) laut, wäb,renb fie in infamer Spraye fid)

miteinanber berieten. „3br mochtet alfo ben SBeg wiffen?" ~
„3a, ba* ift, glaub' icb, 2111c*, wa* id) brauche. (?* lommt mir

nidjt auf einen Shilling an für ben ehrlichen 3iin
(
icn, brr mid)

yutdft wei*t." — hierüber braed ein neue* ©elädbter au*; fie

fab/n, bafj ber $icnfd> ooUtommcn unfdjulbig unb ein 5rember

war, roefsbalb [\t ü)n einluben, an ib,rem OTab,( tt)ei(june&men,

Gr lief) fidj biefj gerne gefallen unb fprad) bem SflJbrttt) ju, ber

iljm bic 3unge ju lüpfen fdjien, benn nun begann ba* fragen

pon feiner Seite. „Sagt mir, meine oortrefflid>en Srcunbc, warum
babt S\rjr benn ba* ftbönc Sencr auf biefem fallen Bcrgrflden

ongejfmbet ?" — „G* trftgt eine 3!euigleit butd; ba* 2anb." —
„Gine 'Jleuiglcit? Tie mup tr>oljl febr widjtig fein." — „Jftr

einen Sremben ftälidj nidit, wo^l aber fflr jeben Giitwolmer von

Glare. Ta* 5*uerjeidjen oertanbigt ben iob uufere* Grifcinbc*,

bc* Zorn Sole*." Bote* fuhr jufammen unb b,atte ftd) beinahe

pmatlffii. „G* mag Gudb wo^t SSunber nehmen; un* ging c*

ebenf», al* wir e* Nörten, benn geftern nod) war er gefutib uub

wobl. Ta — auf feine Öefunbl>cit!" — Ter 'ifjolijeidjcf ftimmte

innerltd) oon ganjer Seele tu biefen Toaft ein. — „Unb auf feine

glodlidx $üUeufa&rt!" btüüte ber Stbmicb in einem »üben ?lu*.

brud) br* Gntjüden*. ^>ier enthielt \id) 3?ole* ber 3uftimmung.

„lödt er nid)t meinen Bruber, ber einen lumpigen Slecifer tobt*

(l [a>l(ia>'ii, an ben ©algen gebradjt ?" — „Unb einen Better von

mir, bei ügeubroo ein paar filkrue fiofffl fj"b, nadj Botann-BaoV
— „3a, er ift burd) unb burd) ein iL-atberid) gewefen," pfliebtete

eintritter bei. — „Unb mufi ia> midj nidit fdjou feit neun Wonaten

verftedt galten iiK-gen ber bummen Wtfdjiebtc mit bem alten SWaC'

nanltp unb feiner iodttcr i? To fie(jt man mieb wie ein wilbe*

SiaubtlneT lanbauf unb lanbab, unb bodj bin id) leine .^auptperfon

gewefen uub b,abc bem alten Merl nur ein wenig bie Meljle juge^

brudt, bafj er un* nidpt wevrattje. Jfir 3l(le wijjt, bajj jreb Twnet

ba* 2)lübd)cn nieberftadj, e* beraubte uub ba* .ftau* anjönbete;

ber [\\}t nun jc(jt ganj bc^aglid) hinter Gnni*lown bei feine* Ba«

ter* Brubcr unb id) mufj jeben 'älugenbtid für mein Sebcn jittern.

Sapperlot, wenn id> bem ^allunten nur nod) ein SJkffer in ben

Seib ftofjen fönnte, eb,' man ijjn begrabt." — „0, T^abu Sund),

galtet'« SWaul ;
$l)r fd;wj|jt >u oiel !" fagte eine 5rauen*ptrion,

bic fidj unter ber ©efcUfajaft befanb. — „3l)r babt red)t, meine

gute Bibbi)," bcmcrlte einer ber Bauern; „er fdjwatoj fidj fidjerlid)

nod) eine fjänfene flraoarte um ben ^alc.*'

Botc* wufjtc nun genug; ber Siann, ben er cor allen anberft

ju erwifd)cu wünfd)te, ftanb nur brei Sd)rtttc 001t \\)m. 2a
bic Unterhaltung nad>gerobe eine SDenbung genommen , bie fAr i^n

bebentlid) werben lonntc, fo beutete er feine Slbfidit an, weiter ju

}ieb,en, nid)t baftig, fonbern ru^ig, langfam unb feine SSJorte bei)'

nenb, jur grofteu Beluftigung feiner 3u^örcr, bie in bem lonboner

Äccent einen 2obe*fpafj fanben, otyit aud) nur einen ftugenblid 5U

a^neu, ba6 ber vermeintlich (Sodnen oor ihnen oon ihren in reinem

3rifd) r,cfiil)rtni (.»«fpra^cti etwa* oerftanben habe. SDiebrcrc gaben

nun tlir ©iitadjUu ab über ben SiJcg, ber bem Jreinbcn anju»

empfcbUii fein bitrftr ; am Gifrigften bnlngtc fid) aber Jbcibu gIJluj)(

ber gerne ben wriprr.ii.'ticn SdjiÜing oerbient hätte, heran unb
erflärte, bafj er in ber öcgcnb jebeu iyufibreit ?anbe* fenne. —
Bote* wanbte fich foglcid) an ihn. „SPlein guter ^rcunb, e* freut

mid) 31t h^ren, baß 3hc mit biefem wilben 2anb fo gut belannt

feib. 3d) bin allein unb unbewaffnet, unb ba id) früher nie hier

gewefen, fo ift e* gar uictot nach meinem Okfchmad, in frember

©egenb nach Ginbrnd) ber Tmifcll)cit umherzuirren. Sollt §bi

fo gut fein, mir al* 3übrcr 3U bienen?" — „^a, Jbabn, geh'

mit ihm!" riefen mehrere Stimmen; „ber Spaft trägt Tir etioa*

ein." — „^hr follt eine ^funbuote erhalten, wenn 3hr mid) be-

gleitet." — „.ftöllfdjwerenoth, ba* layt ftd) h&ren! Slber id) fann

nid)t weiter mitgehen, al* bi* 3U ber Bannat6n<Bribge, ba id)

au* Orilnbrn oorberbanb bie 9labe oon Crtfdjaften oermeibc." —
„2S>ie 3hr wollt, mein guter Sreunb," ocrfcljte ber 3Rajor, unb

fie brachen auf, inbem ber Bauer neben bem Bferbe betgtug.

Unterweg* würbe wenig gefproeben. SU* fie an ber Brndc an-

langten, uiadjte Sund) ^alt unb oerlangte feine Bcbbnuug, ba er

feine Stufgabe erfüllt h«be. „Tie follt jlljr haben!" rief Bo-

leS, ber jcb;t vom Bferbe fprang unb ben flbenafchten Bauern

plöfylid) am fragen padte, „bie follt 3^r haben! Bcrfuch' c*,

Xerl, anzureißen , fo fpri^t Tein öc[)irn au biefe* Brüdengelän-

ber," fCigtc er bei, inbem er ba* "JSiftol herau*}og uub auf ben

Äopf feine* Begleiter* ridttete. „.§t, Bolijei, Bolijel — b"ci'0'

her ba! G* hilft boeb nidjt«, 5habg 2und), 3U tämpfen — id)

bin Tom Bote*." — Ter 3Körbcr frtjaute ihn an unb [ebien mit .

Ginem Blid bie Wahrheit biefer Bcrftdjfrung jic erlennen. Ta*
oeranbertc SScfcn be* Stnbern unb einige irifebc ®orte, bic ber-

felbe in feine Sturcbt gemengt, übcrjeiigten ihn, bafj er [id) wirf*

lid) in beu ^änben feine* gefürebteten geinbt* befanb. Gr ftraubte

fid) nid)t länger, fonbern ergab fid) in fein Sdjidfaf. ^atte bod),

wie er meinte, ber Job fclbft feinen Slaub wieber hcrau*gcgeben,

um ihn ju faffeu — wa* half ba alle* SJebrcn ? Ter oon Sd)redeu

gelithmtc 9Hann ließ fich über bie Brüde bin"bcrfd)trppen, ouf

beren anbercr Seite (in Deine* ^olijeiftarionfhau* ftd) befanb

;

bie Snfaffen beffclben, welche ben IHnf ihre* Borgefetten gehört,

lamen au* ihren Betten herbeigeeilt, al* Bote*, feinen gefährlichen

befangenen nadjfcblcppcnb, eintrat. Gr blieb nur, bi* ber Herl

gefeffelt unb in einer 3cUe oerroabrt war. 9iad»bcm er nod) in

ber Gile ein Bitlet an ben nur einige Schritte entfernt wobuenben

3rieben*rid)ter gefchrieben, flieg er wieber auf« $fnb unb trabte

wohlgcinutb oon hinnen. 3« $>««* angelangt, fud)te er ben Ur-

fpmng bc* Oeröebte* 511 ermitteln, welche* il>n bem ^abc« über-

antwortet hatte; bieß war inbefj uiebt fo leid)t, ba ber fcbulbige

Bebtente ftdi wollt hütete, baifiber JluStunft 31t geben. obfd>on ihm
fdjließlidi in Jlnbctracbt bviS roiditi^en Jange*, ber baburd) herbei-

geführt Worten, bereitwillig ^Vr^ibnng ju %\)til wurbt. 2hJDn
^qndi laut in (ruiit? vor bie nadjitcn Jlffifen unb würbe 3um Job
oeruttheilt, ein ölfid fflr ba* Couuti; Cläre, beffen Sdpreden bie«

ftr lUorbbube gewefen war.
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pas ;Hrff>eit ber $Beft

»Welle

ftDolf

1.

„Ecnn, Un 7. 3«" 18 . .

.

„Tu wirft, meine geliebte Camilla, Tidj ftdjer freuen, oon mir

511 hören, bafj ich fdjon übermorgen toieber ju §aufe fein »erbe.

Weine @cfd)äfte finb Ober Crwartcn febnell beenbet. Sic ich miefe

jcbtie, lieb wieber ju feben! Gd läjtt mir febon gar feine
s
Jturjt

mehr, (rine intereffnnte Betonntidjaft b<»bc icb gemacht, alt id)

neftern 3(benb einen Heilten 3ludflug ben älb^cin binab unternahm.

Ciu «ünftler furjr mit mir, btr Biolinfpider fflefdj, oon bem Tu
oicllcicbt fc&on gehört baft. Gr reidt noch bent Sübcn unb gab

mir bad fefte Besprechen, und in ber näcbften Socbe auf einige

Sage ju befueben. Ter junge Wann bat tnein ^ntcreffe im böcbftcn

©rab erregt. Gr febrint nid)t glftdlid) ju fein, — boeb Tu magft

ibu felber tennen leruen, unb icb wiQ Seinem lltltjcit Ober ujn

uidjt vorgreifen. Gd mar eine feböne Stunbe befl 3u fflmmenfeind <

— wir waren fo bartnonifcb geftimmt, wir orrftanben und fo rafcb

unb fieber, wir genoffen ben ganjen 3 fluber ber golbenen SRbeitt-

moubuodjt, roareft Tu boeb babei geroefen! 3" weinen ©cbanlen

faüdt Tu an unferer Seite auf bem Ted unb warft unfered

©lüde* tbeilbaftig. Sad macht Sillo? «üffc ben berjigen

«leinen!"

CamiUa'd fanfted. blaued Jluge btirdjflog biefen »rief ibred

©arten, narfj beffen Becnbigung He in bie Sorte audbrudj: „SUfo

febon übermorgen!" Sie rief ben jweijabeigen Silin berbti, einen .

flucbSblonben, blauäugigen, bolben «uaben, bob ib)n auf unb tüfjtc

ibu mit ben ©orten: „9limm bad oon Teincin Bapa, übermorgen

wirb er rofeber ba frin unb Tir rtroad Seböned mitbringen. Jrcuft

Tu Tidj?"

lad Äinb (ab fie gebantrirooll an, ald finne cd Uber ib«
Sorte nacb unb machte bann eine tuftimtnenbe 'Bewegung.

„$d) bin begierig auf biefen £>rrrn 9iefd)," futjr fie fort,

„raeine Betanntc fwb faft aUc in Bubcrn, unb mit ber ©cfcllfcbaft

ift cd b»« in ber Somraerwobnung rcd)t feblecbt befteflt. Senn
voUenb« örnft niebt ba ift, tarnt man'* taum oudbalten." Sie

war an'* genfter gdreten unb blidte in ben (Satten hinab. „Ta
ergebt ftd) grdulcin Glotilbc, fie fajaut umber fo fefenfuchtdooll unb

feufjt nod) einem Sefcn, bad ftd) i^ver annimmt unb Slbwecfedlung

bringt in biefcd lonbliebe einerlei!"

Sin Wabeben oon flammenb gefuubem Sludfcben, etwa fiebenjeljn

3ab« alt, ging ben mittle rit Wang bed ©artend binab, buche ftd)

bin unb wieber nacb einer Blume unb oerfebwanb enblicb in einem

Sodtet, in beffen Witte eine Scbattenbant ju ungeftörtec Mube
cintub. „Ta unten," begann Camilla wieber, „bab' icb Tiefe

lieber, ald am «lasier, bad Tu auf foleb' unbarraber)ige Seife

mifjbanbelft ! Biete beneiben und rjicr um biefen Sommcrf«), aber

gewig abnt «einer, bafj ed ein febeinbar barrolofrd, ober entjefclidje«

£audmitlel gibt, und biefe Cinfautlcit fürchterlich ju machen, folange
i

nämlich, ald bad guabige graulein «laoierfrubicn treibt. BieUeio>t

wenn unfer $err ^efeb anlommt unb bie Satten crtlingen lafjt,

fo füblt fie ben Jlbftanb unb febmeigt aud Befdiamung. Bid bort»

bm werbe iefe aber wobt meiner alten Jaltif treu bleiben unb mieb

ibrem Soiel baburdj entjieben mßjfcn, bafj idj — fobalb fie unten

bie laften berührt — ^icr oben fpiele, um ib« Zone niebt ju

boren."

Qlotilbe wofente mit iferer 2Ruttcr, ber Jrrau »ou ftlo^f, unb

ibrem Brubcr ämbrofiud, einem bodjaufgefeboffenen, boffnungdooilcn

Jüngling oon fecbjebn Jabren, im parterre bed Sommerbaufcd,

»abrenb thnft Salbbeim bie Beletage inne batte. ("rtau oon «lot»

war eine ftoljc ,>rau, unb weil fie in SBirflicbfeit uidit aüjuoiel ju

jebreu batte, jebrte fie oon ibren Grinnerungen — Grinnemngen, !

bie mit bem uralten Stamm ibred eebten Slbdd innig oermaebfeu ;

waren. 3n unferm inbuftriellen 3ettnlter, wo bie materiellen $ntn- I

effen aQe ankern überwiegen, unb wo bad ®elb bie 3Hacbt ift, bie
'

Hlled regiert, glid) Stau ÄloJ einer jener jur ©ebmutb frimmen. I

asafir. »»tt. 68. XI1L

ben Stumm, bie wir nod) manebraal oon irgenb dner tobten $&be
berab mitten in ba« lacbenbe, blüb««»«/ gewerbereiebe Ibal unferer

3eit bereinftarren feben.

©albbeim war reiefe. 3n feinem, bem bürgerlicben tywft.

benfdjtc Ueberflug. Tad Sinnen unb Zracbten ber grau oon

«lo(, bie uur über lärglicbe Wittel gebot, war baronf gerichtet,

ed ber Familie 3Batbbetm in allem Seufjern allerwenig^end gleieb*

jutbuu. Ta ibr bie^ nidjt gelang, fo war bie natürliche Jolge

bauon , bafj bie gnAbige grau in teine nähere , gefdjweige innige

Begebung mit ben .§au3geuoffen trat, waferenb bie gamilie SDalb*

beim , bie im Stillen fid> bödjlidj über biefe ariftotratifebe 3urüd<

Haltung ergb((te, bie dgene SBürbe 5U wobl erapfanb, um ittxtf

feitd Sd>rirtc ju tinin, bie man ald Jlnnabcrurtgdfudjt, ober ^eran-

orangen auch nur entfernt batte beuten tonnen.

3ur fcftgcfefcten Stunbe traf Gamilla'd ©emabt ein, wenige

läge nacb ibm audj ber «ünftler. Ülld ÜHcfcb fidj m$ **m dwad ,
entfernt oon ber Stabt gelegenen $aufe feined neuen Beiannten

juretbt gefragt batte uub burd) ben ©arten bfteinlam, rnuftbte

ifem aud ber jpaudtbüre Jräulein (Slotilbe , b0<berrSl&enb, wie eine

Seuerlilie, entgegen. Gr frug fte, ob er reebt berichtet unb im

&aufc ©albbeim'd fei, wad fte mit oerlegener Stimme bejabte.

Tann eilte fte, efee fid>'d ber «ünftler oerfafe, mit febeuen Sdjntten

bie £üudf»affel binab.

iHefdj ging bie Stufen binm, fein §er} fdrfug erwartungdooll,

unb nacb wenigen Wituitcn befanb er ftdj in SBalbbeim'd elegan-

tem Salon, oor ifem ftanb bie reijenbe, blonbe grau, flacbtige

IRofen auf ben jaden 3Sangen, wie fte allen Blonbinen bei ber

leifefteu Aufregung fo gern erblühen. 3" bem «ünftler heran

ftürjte ber lebenbige 2ßilli), laut auf oor Jreube febreienb uub uw
faßte feine «niee feft unb ittitig, bafj feine Warna Wübe batte, ben

überrafdjtcn Sulommling oon biefer liebenben ©ewalt ju befreien.

Gd war bem «ünftler nicht anberd, ald ob ein guter, liebe-

ooQer ©eift eine neue 2cbendpforie oor ibm auffcblic&e, ald er bie

erfte 2uft in biefen friebltdien iHäumen atbmete. Gr war nod) fo

Iranl unb fdiwadj. Stuf feinem ©efiebt war bie fdiarf audgepragte

Schrift einer ©efdjiehtc bed Seibend ju lefen, nicht jened Sribend,

womit feutimentale Seelen fo gern (olertiren unb Witgefübl ober

Bemunberung erregen wollen, fonbern dned tieferen Scbmerjed, ber

ben innerften Scbendnero trifft unb bad Wart ber Seele erfcfeüttert.

3Dir werben bad Sdjidfal biefe* jungen lalentd nüfeer tennen

lernen.

Camilla fcatte ftd* bie Grfcbrinuiig bed Äünftlerd anberd gebaebt.

Sie grauen ftd» immer rafcb ein Bilb entwerfen oon ben ^erfonen,

oon beneu man ifenen erjablt, unb ed aud) wobl gerne pbantaftijcb

audfcbmüdeu, fo badjte Camilla — wie man fo oft bie «ünftler

Ttch oorftelJt — an einen Wann, bei bem jebed Sod, bad er

fprad), ein gewiffcd ©ctoiebt, eine bebeutungdoolle liefe baben, bei

bem jeber Blid bdier leuchten follte, old bei nnbern Wenfdjen.

Tie iHomanliteratur, anftatt bad ofenefein genug oerlünftelte Sehen

cinfacbet unb Ilarer ju mad)en, betünftelt baffelbe gerne nod) mehr;

— auf biefe Seife entfteben tiefwurjelnbe Borudhetle, feltfane

Schablonen für jeben Stanb, fo baft dn weibltcbed ©emütb, bad

wenig in bie grojje ©efeOfdjaft getommeu unb bad Sehen mehr aud

Bttcijern, ald aud dgener Mnfawuung tennt, mit nabxra Grftaunen

bei jeber neuen, i^r in ber wirflieben Seit entgegenrrd«*en Gr«

fcbcinuug auszurufen pflegt: „Wein ©Ott, ben hatte id> mir ganj

«nbeed gebad>t!"
s

Jicjd) batte in feinem Jleufiern nidjtd, wad grauen fofort be»

jaubert Sein ©eftebt war unregelmäßig, fahl, faft gefpenfterbaft blaji

— bad fdiwarje ^aar uub ber Bollbort oon gleicher gorbe boben bie

«rantenbläffe feined leintd noch mebr b<faud; fein Kuae frta^lte

in mattem ©lan] — Camilla hatte ü)n ja nod) nid)t gefeben, ald

er fpidte! Seine hagere ©eftalt, feine nacblaffige Haltung oolleu-

beten ben frantbaften Ginbrud feiner Grfcbeinung — unb wer

gebt gerne mit Seibenben um? Tad ift ber fefemerfte glu<b, ber

auf bem Seiben haftet, bafj bie Wenfcbcn Ten gerne meiben, ber

am Weiften ibred Irofted, ifcjrcr 9Jäbe, ihrer Ibeilnabme bebürfte.

Slber SHefcb batte ja jefrt Wenfcbcn gefunben, bie ifem fo ent«

gegeulamen, wie ed ihm woljltbat. Salbbeim war nicht uneinpfang-

lieb für ^obed, für Scboned, er batte — wenn aud) fribft unfdbig,

etwad auf bem öebict ber «unft ju probujiren — bod) warmen
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Sinn für ft( imb riditigc« SJerftänbnifj. Gr war GkmOtt)«mtnfä)

unb feiert ju rubren. Seine gtou batte oerroanbte Saiten in

ibtem Naturell, bod) bewegte fie fia) feister in Grtrcmcn, war oft

abfprcchcnb, ja fogar abftofccnb, roo fic hätte Ibcilnahme jeigen

follcn, unb war bagrgen bingfbtnb bi« jur Slufopfcrung, wenn
eine oielleia)t unwurbige Verfem ibr 3ntrrcffe ju erregen, tbt SERit-

gefttbl ju rubren oerftanb.

G« roar am Slbcnb be« folgenben Tage«, in ber Tämmerfhmbe,
al« JHefd) «um trften <Malc 04 >>< l&ilbbeim*« JtHanle auf bei

SMotine boren lieft. 6t fpielte eine feiner eigenen .ttompofitioitcn,

eine tHbapfobie, au« bei bie ungebeugte, bamomfdV Kraft bet

frifebeften ^ugenb fptarf) , bie im Sturm alle iHegiftcr be« 3Üeb«

unb ber Suft burdjftiegt ; bei ben ©efang«ftellcn fanft unb ooll

Snnigltit, ftürjte er fid) mit Suft ron ber Canlilenc in'« reifrtnbt

Slgitato, feine »eftalt raud)« babei empor, jebe feiner Heroen febien

fia) aiijufpannen ju einer mufilalifdjeu Jbat orjne ifleifpicl — er

rang naa) bem $immcl in flebcnoen ?önen, bi« er, ade« »rieben

otrgcffcnb, ibn julefct im Sturm nahm, um bann roieber fanft unb
3ärtUct) Stieben hinab$ul«d)eln auf bic niebrige , ftawbbebedte Grbe

tief unter ihm — ein greller l'liötnn rifj bi« ben Jabeu ber

fcligen SRelobic fiit;ii>ci, eine Saite mar gefpnuigcu.

„"Wiöge ba« leine fdilimnie^Porbebriitung fein für unfere i^rcunb'

fehaft," fagte ber Kitnftlcr mit einem Ütu^brod im ©efiehte, wie

ibn Camilla nod) nie an ihm bcmcrlt hatte, ,,id) mar faft ju Gnbc
— aber ba« 'ilcrbäiignifj eilt mir opran, eö fann mich mein $\tl

nid» erreichen (eben unb icrfrt)(ägt mir immer ben 3*ca)er, ebc id)

ihn oon ber Sippe fety."

Kaum batte ber Münftler geenbet, al« ba« gnäbige irräulein

in bem untern Storf, gleidifam um mit bem Künftlcr ju tonfurriren,

bie oft probirte „Mlofterglodc" mit aller '.Macht nnftimmte. Camilla
errotbete über biefc« Sclbftoertraucn ber Dilettantin, roäbrenb ihr

(Hatte au«rief: „Vldj biefc« gnabigr Fräulein! Sie ift fouft ein

INufter oon 3HIbung, beleien — fie fpriebt oon .&cgel, Kant,

Scbopenbauer , fie Imnt Sllle« unb Wicht«, unb ba ber gute Ion
beutsutagc einmal perlangt, bnfj man Mlaoier fpiele, fo bat itjrc

Warna nidit nadigelaffen , fie täglich an'« i<iano »u bannen , um
trob ber abfchrcdenbften lalcntlofigleit fif jum SJirtuofenthum ab'

juriebten!'

„Wein, e« ift nicht 511m S(u«balten!" rief Camilla unb eilte

an ihr "Mrrument. „Sit treibt mich roieber tum Jleufierflen."

Tie Saiten ertlangen unter i^ren feinen, weiften £anben; fdtüd)tern,

wie fie mar, hatte fie fid) fonft ncroife febr bitten (äffen, oor einem

Künftler roie fHefcrj ju fpielen. yn biefem ?lugenblid a6er rourbe

fie oon i^rem naitxn Cifcr frifd) unb unmittelbar hiugeriffen.

SRefch ftaub mie oerfteinert , als er fie eine $o(onaifc oon Si«it

in fo großartiger, glänjenber unb gefcbmadüoner 9X?<eife oortragen

hftrte, bafi er nach $<enbigung beÄ Spiel« fid) nicht ber 3Dorte

enthalten tonnte: „SSknn Sie, Wabame, bureb iljr tiglidie« Spiel
bie Hirtuofin ba unten nidjt jum Schweigen ge6radit haben, fo

barf idi mich allerbingd nicht wunbern, bajj e« mir ebenforoenig

gelungen ift! Oh> Scfameidjelei , ^br Spiel ift uollenbet, unb
tdj freue midi barilber , roie über alle« Öro&e unb 3l>ahrbaftige,

ba« mir in ber ttunft begegnet."

Camilla rourbe rerlegen burdj befl fiünftler« oerebte« 9ob;

tbre« ©alten Slugen gldnjten barüber roß ^reube.

„8# ift fdbabe," rief biefer, „boji meine Jrau fo wenig ?ln-

regung bei ibren mufilalifcben Stubicn b»t, ja ba6 bic Stümperei

fid) um fie b« breit maebt. 3<b bin letbcr nicht fehr mufilalifcb

— bebantm $ie mieb — id) \)abt mid) fdjon oft felbft be^bolb

auf« üeffte bebauert!"

3iibefj[en borte ja ©albbrim
j f|}t feinet ,^rau bie SWamttfcbaft

eine« Äfmftler« jugefrtbrt, ber bureb feine ?eiftungen a(« leuchten*

be« SBorbilb für ibr mufifalifdjc« Streben unb Semen gelten fonnte.

Tie SBIufit ift ein gar innige« 3Mnbemittcl. Selbft ferfonen, bie

Knfaug« im Umgang niebt gerabe gcgciifcitig Sijmpatbie erregt

baben, rfldeu fid) burd) f« nat>er , ber öeniu« ber Munft legt tr>«

^anb ineinanber, unb au« fo(6cr Sikblocrroanbtfdjaft entfteben oft

bie frf)6nften unb reiirften Sünbniffe, bie eine ftctblid>c *ruft be.

glDden tönnen.

9>lan ging in ben ©arten nod) ber ^anl im $o«fet. G«
bauerte ni<bt lange , fo machte Sraulein Clotilbt fid) in ber Habe

etroa« ju febaffeu unb rubte nicht, bi« man ibr ^erm 9trf<b cor-

geftellt l>attf. Gr roedifette einige IBorte mit ibr, wobei ibm roieber

ibr tiefe« Grrötben unb ba« Seucbten ihrer »lide auffiel.

„ffienn Sie fieb entfdjlicSen , längere 3eit bi« ju bleiben,*

roenbete fid) ©albbeim an ben TOufiler, ,fo lännen Sie 3br Ölüd

ganj in ber 9Jäbe boben. Jiefe bolbe Jungfrau, benamfet t; lo-
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tilbe, fdjmaojtet nad) Siebe."

„Soffen wir biefe (Slotübe!" warf Sefdj b'n- «Sie febeint mit

in ber Xfjat ju unbebeutenb, um ju oerbienen, bafj wir fie ubcr>
1

baupt in*« ©efpräd) jieben."

Die neuen 'Jreunbe trennten fieb erft fpät. Sil« Mefcb mit

freier , froher Seele , tiefbeglüdt aber bie "öetanntfebaft , bie er ae-

1

madit, ba« £au« oerliefi unb unter ber ©artentbür nocbinal«

jurüdbtidte nad) bem freuublid)en ©ebftube, fab er an einem

Jenfter be« fkirterre« ba« §oupt Glotilben« beim fefaroacben Strr.

nenlicht. (e«,iut fetjt.)

n.
UUr Sagt in Hat);.

„ftapitän, beute loeben wir bie legten Grbfen."
k
i>lit biefen S?orten trat ber Sdnff«junge, ber uigleid) Äod) uni

Stewart war, au« ber Sude; mir befanden im« in ber Siork'u,

auf ber SHeife oon ÜHcrifo nad) Hamburg, öefiern batten wir

Toner paffirt, unb ber Mapitän hatte eö untcrlaffen, im tfana!

neuen ilrooiant ju laufen, weil wir boffen burflfn, Homburg in

jroei Jngcn ju erreichen , benn ber ©inb , ber burd) bic gan«

i
fogcnnnnte fpanifdie See lonträr gewfjen, war plo&licb uma/t-

' fprungen, al« wir un« Tooer mit ber Slbftctit näbtrtrn, einzulaufen
1 unb un« frrfcb ju oerprooiantiren. Ta« Sdtiff, ein Heiner Schooner

! oon 15i' Jon«, mar jwar ein fdjlcditer Segler, bod) reebneten mir

j

au«, bafj mir bei ber benrfebenben i{*rife bie 90 ü'leilen, bie un*
! nod) oon .^lelgolanb ober Curbaoeu trennten, in 40 - 48 Srunben

|
jutüdlegen würben, benn mir gingen jefet burdjfchnittlid) 8'/, Mnc-ten

1 per Stunbe. Xa« Stbiff, 3Jamen« Glife, loar roie gefagt flein, in

Papenburg im tfönigreid) .^annooer ju .^aufe, unb jc^t nach mtbr

al« breijabriger Slbroefenbeit auf bem ®ege nad) ."Hamburg, too e«

feine au« grofien aJlabagoniblöcfen 6eftebenbe Sabung löfeben unb

bann nad) Papenburg jurüdtebren follte. 3?on ber urfprünglidxn

Bemannung ber ßlife war nur nod) ber Kapitän, ein SHatrofe unb

I ber Sd)iff«junge an 9orb, jroei Seid)tmatrofen waren in Gngfanb

aufgenommen roorben, unb id) batte mid) in Skracruj tingefct»Tft.

^n 3kracruj war aud) nod) ber Steuermann auf betn Sdiiffe,

bod) bereit« am britten läge nacb unferer Äbteifc oon bort batte

berfelbe einen fo brftiejen Unfall be« gelben Jieber«, bafj er al«

oerloren betrachtet werben tonnte unb aud) roirtlid) lurj naebbet

ftarb. 2Sir mufrten bie Seid)« 36 Slunben auf btm SStrbcd liegen

laffen unb bie btibeit Seidbtmatrofen erhielten bemjufolge ben ff
fehl biefelbe eirejunäben unb bann liegen ju laffen. Gtroa

l*i Slunben nad) erfolgtem lobe roar bie Seiebe fdjon ganj blau,

unb al« bie gefeblidxn Hti Slunben oorttber roaren berart in 8er.

roefung fibergegangen, bafi ber ©erua) ben Slufentbalt auf bem

Scbiffe faft 3ur llnmöglia)(eit mochte unb eine gro&t Schaar $ai*

fifebe angelodt batte, wela)e ber Glife folgten. Tie Seiebe bei

Steuermanne« würbe au Steucrborbfcite in'« 5Wetr gefentt, aber

beoor noeb üan's£
Körper im ©affer war, fa)napptrn bie gierigen

Sefticn febon barnaa) unb riffeu ganje Stüde brTU iter. G« roar

ein fdiaucrlidier Jlnhlid. Ginige Jage nad) biefer Sjcnt roaren

wir l'llle fieberhanl, bajn rourbe bie .^iitje unerträglia), bie ^aififebt

folgten un«, unb wir betrachteten hieß al« ein 3riö)en, bojs Gin«

oon un« balb baran glauben mufjtr*). Tiefet ©ebanle trug

natürlicb niebt oiel jur Grbcitcrung ber paar Seute bei, unb mir

batten fogar in unferen Jräumen ben fcbredlicben ilnblid immer

oor «ugen, wie bie §flififcbt bie Stiebe unfere« armen Steuer.

•1 P» tritt. nJSmli* «if »lemlldi jtten ««iffen (<ft «ejUBR Hi. «««
ein .fxaiHldi fetin 6*ifte fcl«t. feiet fet« let ttn emem fett Seit»'«««

feeteutet. tfemfe ttie mau am ^anfet feaffelfet 9taufet, Btnit fioj Nr Icjenir.st«
1

lettenrc-ail auf «In {lau* uiccti'cit.
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manne* jerrijfcn. Jnbeffcn Boitin mit balb roieber frifdje Srifc

auet Siorbcn, welche bic 3i<b«rböf(c etwa« com Schiffe wegwehte.

So gelangten wir entlieh bis an ben 3lu«gang au« bem ©olfe

oon 5"<crifo, unb hofften im atlantifchcn 3Rcere guten Si'inb ju bc-

lommcn. Tod) je mehr wir un« bfm Cjcan näherten, befto mehr

fchwanb ber SBiub unb ettblicb fingen bit Segel ganj fdjlaff an

ben «Mafien ^runter. 3&ir Rotten ©inbfhlle. G« gibt für b<n

gefunbtn Setmann, btfTtn Schiff 3?orrathc genug mit fid) führt,

wohl niebt« Sdjrcdlieberc« , al« SMnbfttllc. SDtan benfe fid> «Uo
in unftte Sage! Sit SHcife oon 'Jfcracruj nad) Guropa wirb

gewöhnlich auf jebn 2BocbcH Teuer oeranfcblagt, unb mir

hatten ffit 15 Soeben ^rooiattt on Swrb, in ber fieberen ftoff-

imng, irgtnb tinen §afcn Guropa« ju erreichen, noch laugt bc-

oot bitftt »orratb aufgestört mar. 9tun lagen mir hier in ben

Jropen bti ISinbftille. Tie Sonne brannte auf unferert armen

Köpft Vmitbtr, unb, ba ba« £<6iff fa)on fo langt oon fytuft mar,

fo blieben un« niebt einmal Stgel, um un« ein 3elt auffeblagen

ju tönnen, wenn mir nicht bie bnlbjerriffenen Segel oon btn Maaen
herunternehmen wollten. Tieß tiirften mit aber nicht roagen, beim

jeben Jtugenblid lounte eine *<?tifc fontmen. So lagen mir nicht

roeniger al« 50, fage fünfjig läge, unb ctf mar natürlich, baß

unfere IBorrätbe jum 2beil oerbarben. Sa? ffiaffer würbe roarm

unb mar julent roll Würmer, wclcbc aueb in ba« ÜJleb.1 lamtn.

Tajn lam, baß ba« Riebet toieber au«braucb unb mir illlc ben

Slorbut bttamen.

Gnbllcb, nacb 50 cnblo« langen tagen, jeigte fieb am £orijonte

cht tatttle Solle. Schnell mürben ade Storbereitungcn getroffen,

um oon eintm auffpringenbeit SiMnbc profitiren ju lönnen. Ta
bie SEPotle auch Wegen oerfpradj, fo mürben bie Saffrrfäffcr ge-

leert unb jetjt trmarteten mir mit tlopfcnbcn $erjcn ben Sturm,
benn bie Sollt hatte fid) fdjntll tiber ben ganzen Gimmel ausge-

breitet, ber Barometer fant immer tiefer unb bie Sturmodgel um-
flatterten ängftlid) Irtifcbtnb ba« Schiff, turj, JlUc« beutete auf einen

Crlan, mit man ibn nur in Scfliubicu erleben lann. Sährenb
abet Slnbcre einen bcrannabfiiben Sturm mit Sebredcn enoartett,

begrüßten mir ben Orion, al« er enblicb burd) ba« Jatclroert pfiff,

mit tinem Jyreubcngcfcbrci, beim er brachte un« Saffcr. Tie Spei«

gattn (tleine Loch«, bureb weicht beim Tcdwafdjcn ba« Raffer
ablauft) maren oerftopft, ba« Herbert wiibrenb unfercr unfreiwilligen

Wube fo blanl gtfebeuert, baß e« orbcntlidi glänjte, unb bereit« fünf

Minuten nad) bem SluJbrucbe be« Crlan« mar Sllleä lebenbig, um
baB Wegcnroaffer in bie lonnen ju füllen. Sin biefem läge füOten

mir fecb* gr^fse 'Säffer an. Säbrcnb mir illle bi* auf bie Anodjen

nafj roartn, battt fid) ber Aapitan felbft in'« Steuer geftellt, unb
ba« Sdjiff febroamm benn aueb noeb an bemfclben Jlbenb auf ben

bunlleren fluten bc« atlanti[d>cu Cjean«. loa) jefet mürbe e«

nfttbig, einigt Segtl ju btrgtn, benn btr Sturm lief) niebt nacb,

im Oegcnlbcil, er rourbe beftiger, fo baß fticmanb magte, nad)

Cben ju geb>n. Sodj tnbliaj übergab ber flapitän ba« Steuer

tinem ber Seidjtmatrofen unb Heiterte felbft ju ben fliegenben

unb Datfcbenben Segeln hinauf. Ja Wcmanb ben aflgcinttn be-

liebten Äapitin allein laffen rooUte , fo roartn balb alle oberen

Segel feft, unb mir gingen unttr bicht gerefftem 35ormar«feget unb

Älüoei oor bem Sturme babin; angefteQtt SWeffungen mit bem
ioq ergaben, baft mir tlf flnoten jurudltgtcn, bit grSfstt 0t*

fdjroinbigfeit, meldbt Y\t alte Glife bilber gelannt. Sin ben folgen*
'

ben lagen nahm jroar ber Sturm ab, aber bit Srift blieb unb i

mir b,aßen bie J^reub«, un« fcboit am 10. ober 11. Jage nacb bem i

JhiJbrucfie be« Crlan« in ber Habe ber ncu-funblänber Sänlc ju

roiffen. Tod) mar hier Borficbt notbig, roolittn mir nicht einen

jroeiten Sturm erleben, bem ber alte Äaften nicht gemachfrn ge-

roefen märt. 9Srr braebten alfo ba« Schiff fdjarf an ben SMnb
unb fteuerten nach 3LVften. Ta un« bie ftiblidjt *rife nicht ver-

ließ, fo tarnen mir balb in Sicht oon SIRabcira, freilich mit bt-

beutenb oerringtrtem Proviant, ©ir ritt^en bem Aapitän, Juncea

[

antulaufen, um un« ntu ju oerprooiantiren , boeb mar er btr

Meinung, baß mir mit htm jebjgen SWnbe in fieben ober acht Jagen

ben Aartal rrrrtdbtrt mürben . »o mit £tben«mittrl im Ueberfluß 1

finbtn mürben. Slußerbcm mürben wir auf ben ©rünben (einem
)

2b.ei(t ber SBai oon SÖfScana ober fpamfdjen See) genug Schmtiu«

fifdj« fartflett, bit rotrllii; fe^r bcltlat ftnb, unb außerltm, fagtt
'

er, treffen mir gewiß eine Wenge Schiffe untermcg«, bie un« im

Slothfalle gente au«bclfen werben. 3u unferem Unheil folgUn mir

ihm. 3dj fage, 3U unferem Unheil , beim wenn wir bem itapitüti

erflärt bätten, wir wollten in IRabcira an ?anb, fo hatte er

ficber feine Pinwillignng gegeben; bic etfernc Tu<jiplin hört ba

auf, wo junger unb Turft anfangen, unb unfer braver ilapitau

Arcmcr befragte nicht nur fein eigene« 3nta*lT< ^ fl6

SRheber, mie e« fo manche anbete, befonber« Hamburger Kapitäne

machen, welche ber l'lcinung ftnb, baß ftc für 14 ober IG jhalcr

monatlidi (ben gewöhnlichen Cohn eine« SJolImatrofcn auf bam-

burger Schiffen) gleich ben ganten Wcnfchcn mit J^aut unb paaren
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getauft haben. Crnten Jag, naefcbem mir außer Sicht oon Wabeira

waren, h.iclt ber (übliche 3tfiub noch an, ermattete bann, fo baß

wir noch einen Jag SMnbftttle hatten, unb bann tarn ein ganj ton-

rarer 31orbwinb, fo baß wir, wollten wir nicht jurüd, laoiren

mußten. 9Dir maren je(}t aber btreit« auf halbe Mationtn gtfefct,

unb berechneten mit Sapredeu, baß mir auf biefc Srt in 14 Jagen

leinen Riffen i<rob ober (jleifd) mehr im Schiffe babtn mürben.

Ja ich niebt beabfiebtige, hier ein tptuplctc« Schiffsjournal ju halten,

fo will ich mich mit ber dieife fo turj al^ mbglich faffen, unb nur

lonftatiren, baß wir tu ]cbn Jagen ba« Leuchtfeuer oon vi,^ie« ^oint

erblidten. baebteu wir, alle 3!otlj tyabt ein (hibc unb wir

würben nach Jalmouth einlaufen; aber plö^lid) änberte ftdj ber

39itib nach heften, unb wir flogen burd) ben Äaual bi« in bic

9!äbc oon bem herrlichen feuebtthurme oon Jungerueß bei Tooer.

Tod) waren jetft bic ^rooißoncn fo }ufautmengcfchmoIjcn, baß wir

— au« bc« Kapitän« eigenem ^orrath — jeben Jag nur oier ?oth

Sleifch per Hopf erhielten. 5?ci Jungemeß trat wieber eine SBinb«

ftillc ein, bie nebft un« auch ein febonc« cnglifdie« Jreimaftfcbiff

jur Unthcitigtctt jwang ; wir befdjtoffen, ben fiapit&n biefe« Schiffe«

um einige Lebensmittel ju erfueheu, unb Mapitau Ärtmer gab mit

ju biefem 3wcde eine gaujt jSanbuod mefilanifeber Unjen (1 Uttje

glcid) SO Uranien), unb idi ließ mich oon unferen beiben Leicht'

matrofeu ju bem großen Sdjiffe bmanrubetn , beffen Jrcppt ich

mit großer OTüh« unb ungeheuren Schmerjen emportlettcrte. 3luf

bem Serbed athmetc Jllle« ffioblbcßnben, unb ich hoffte juoerftd)t>

(id), meinen 3wd i" erreichen. 3dj ocrlangte alfo ben Kapitän

ju fpredien unb trug biefem, al« er erfebien, mein Stnlitfjen oor.

Joch t>attc ich mich tutio« geirrt. SJadjbem er mich rubig ange»

rjert unb mein öolb angefehen hatte, brehte er mir ben iHüden

unb fagte gleicbniütbig ju feinem Steuermann: .Ter bummt TutaV

man glaubt, ich werbe ihm oon meinen 3?orräthtn (chenten, aber

tr irrt ftch gewaltig."

„.flapitÄn," fagte i$, „hier ift oon teintm Scbtnten bit Stbt;

ich roitl Oihntu jeben
s^rei«, ben Sic forbern mögen, für tinen

Sad ßrbäpfcl bejahen; ich habt (Mb genug, aber nicht« ju

tffen.-

„©then Sie nur ru^ig wiebtr auf §b,t Scfciff jurüd unb fagtn

Sit 3h,rcm Äapitän, wenn man Itintn 'i'rooiant hat, fo geht man
nicht in See: er foll fein ©olb behalten, id) behalte meine Grb.

äpfel."

Jamit fdjritt er bic Äajiitentteppe fn«at> mich

bumpftr Serjweiflung auf bem «erbed ftthen.

Seht tarn ber «och oorbei mit einem herrlichen gebratenen

Jruthahn. 5Hafeh cntfchloffen, rtbete ich -h« an unb bot ihm eine

halbe Unje für ben Stogcl, weil ich meinem Kapitän, ber fdjwct

(rant war, bod> etwa« bringen rooütt. Jtr Koch war u»cnt>

fdiloffcn, boch al« ich ihm eint ganjt Unjt bot, gab tr mir btn

Jruthah«' mit wtlchtm ich mtin $oot glüdlid) erreichte. Äaum
waren wir abgeftoßen unb id) wodtc nur nad) ben »flauten bc«

Schiffe« auf beffen Stern (efen, al« ber «aoitün oben auf bem
Serbtd erfchien unb mir befahl, ihm ba« Jbitr wuberjubringen

,

wir lachten ihn weiblich au« unb beeilten un«, bit Glife »itbtr ju

erreiebtn. Kaum an löorb berftlbcn angelangt
, (ahm roir, wie

btr Kapitän fein Soot bemannen ließ unb auf un|«r Schiff }u

lam. 3ld) machte meinem Kapitän, btr auf bem ^tr.ierbed au«-

geftredt lag, pfücbtfebulbigft Reibung baoon, unb nach jmti ÜKinutcti

war ^oha »Bull bicht bti un«. Gr ocrlangte meinen Kapitän ju

fpreeben, btr unterbrffen ben Jruthahn oerorbeitett. Kapitän

Arcmer ließ ihm ungefähr iJolgtnbt« fagen „Wtnn ich vtn JJamcrt

Gute« Sd)iffc« wüßte, fo rotirhe id) btufclhcn in aUcn tnglifcfcn
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unb beutjd)en 3«tungen nebfl genauer Grjäblung be« Ijtutigtn SSor« i

fall« oeröffentlidjen. Leiber trime id) Guer Sdn'ff nidjt unb (o mufj

id) e» jii meinem großen Ccibmrfen aufgeben, biefen *#lan au»*
|

3iiftibren. Tod) fage ich Gud), 3br werbet ebenfalls hungern unb
j

lein SWenfd) wirb Gud) aud) nur ein Stüd SBrob geben. Ter

Jrutbabn ift bejaht unb ben behalte id); jefrt lebt wobl."

Unb ^obn *ull, ber fein SJlaul immer fo coli nimmt, um mit

feiner Humanität gegen arme Seeleute 5U praßten, jog mit langer

Safe ab. Cr hatte uite laum ben Süden gebrebt, al* Kapitän

Wremer utte jirfid) rief unb ben Truthahn mit un« feilte. Ter

Siogel mar thencr genug bejablt, bodi gab un» bieje» Gffen mieber

einige Kraft, unb al» am Jlbenb wieber $rije lam, fegelten wir

in ofttidier !Xid)tung weiter, mit ber jeften Slbfubt, in Toocr

neuen 'fkooiant ju laufen. Tod) pafftrten mir Tooer in ber

Jiadjt unb befanben un» am folgenben borgen bereite weit in ber

Worbfee.

„Kapitän, bleute foaVn mir bie legten Grbfen," b.atte ber Keine

Schiffsjunge gcmelbet.

„Nun, roie ber allmächtige roili," antwortete ber febr religiäfe

Kapitän. „®ilbetm," roanbte er fid) an ben '(Jungen, w bol' ben «eutel

SBrob auä meiner Kajüte beroor, mir merben Ulle* mit einanber

tbeilen."

®i(belm flieg in bie Kajüte hinab unb fam balb mit einem

roinjigen SBeutel herauf, in weld)em fid) etwa jetjn ober pölf ge«

wöfmlidie IßiScuit* befanben. Tann brad)te er nod) einige Ibee«

blatter mit herauf unb ein jietulid) grofse* Stüd Kaulabat , unb

reidjte biefc Jöcrrlidjteitrn bem Kapitän. Tiefe largen Stoträtbe

murocu nun fo eingeteilt, bafj mir (eben lag brei Sßtecuit»

erhielten, meld* mir unter fünf Prionen tbeilten; bann rourbe

ber gefammte Shee mit Segenwaffcr , ba» mir auf ber SHeife

aufgefangen, präparirt unb ^eber erhielt einen Sedjer warme«
Ibeeroaffer. Ten Sabal tbeilte Kapitän Kremer in fünf gleite

Steile unb gab Gebern ein Stüd. So audgerüftet fegelten mir

Um erften Äbenb fab/n mir ben Seudbtthunn oon

ib jefct märe e* oiedeirfit 3«t geroefen, nad) (hnben ober

Ccer erlaufen, aber ber Kapitän gab un» ju bebenlen, bafj man
ibn unb ba» Schiff in biefen deinen $äfen lernte unb bajj er fo

ju fagen lompromittirt fei, wenn er in bem jetigen 3uftanbe bort

aufomme. 3ßir menbeten ba* Schiff alfo mit fernerem §erjen

unb (aoirten weiter. Jim jweiten Zage würbe frifebe* dtegenwaffer

auf bie bereite gebrausten Sbecblättcr gegoffen unb bie brei 3M*>

cuit* barin aufgemeid)t unb bann gegeffen. G* war unterbeffen

empfinblid) talt geworben, unb Keiner blatte mehr trodene Kleiber,

jclbft Kremer nicht, ber und feine ganje ©aroerobe überlieft unb

ielbft ben größten Ibeil ber 3<it am «über ftanb. ^nbeffen »er«

ging aud) ber jroeite Sag; Slbenb* rief ber Kapitän, ber ben

gaujen Sag nicht oom Steuer gegangen war, einen ber üeitbt»

matrofen , bem er ba* Steuer übergab ; ber jmeite Seid)tmatrofe

blieb auf bem tWrbed, unb wir Slnbern legten und nieber, aber

es lam lein Sdilaf in unferc Jlugeu; ber junger hielt un* Mt
wad). Wegen illitternadjt follte ber Kapitän wieber gewedt werben,

um bie beiben febr crjdjöpften fieiebtmatrofen abjutöfen. Tod) nodj

viel früher mürben wir SlUe bureb ba» HHauftben be* 3&affer# ge«

medt, weltbeS an ber Steuerborbfcite über 93orb in'* Scbiff binein-

fddug. W\r frür5tcn binau« unb bemerlten gerabe noeb, wie

Mapitän Kremer ben SWanu am Steuer abl6*te, ber ba* Sdjiff

ju naf)t an ben S*inb gefteuert unb babureb beinabe bad Kentern

be« Sdbiffe« berbeigefübrt batte. Ja biefi gemifj nid)t aud 9ladj«

läiftgteit ober Unfa^igteit gefdjeben mar, weil 3an ein au«gejeia>

neter Seemann mar, fo mufste für fein Segimten ein Örunb ror-

t>anben fein, ben wir aud) balb genug erfnbren.

„IBarum ^aft Tu ba« getb,an, 3an?" fragte ibn ber Kapitän.

„Kapitän, mir finb am Serbungern," antworttte 3an. „junger
tbut aber febr we&e unb tobtet unter furebtbaren Dualen ; ba b«be

id) gebatbt, t4 ift oiel beffet, mir oerfaufen, bann ift ba* (Jlenb

mit einem 3RaIe au*."

„Slber Unglüdlicber, ^aft Tn benn leine Religion?"

„^>at fid) roa* mit ber !Hc(igion. Qi gefebeben feine SBunber

mtbr, fonft mürben wir b»«r nidjt ww junger unb Turft fterben.

*>ir liaben leinem ÜJlenfdjen etwa* ju fieibe getb,an nnb müffen,

wetm wir morgen nod) nidjt nad; ttuibaotn gelangen, bod) fjter

auf ber 9torbfee untergeben. Son un* bat Keiner me(r Kraft gr

nug, um aud) nur Gin Segel ju bergen.

Ter Kapitän gab ibra jebodj jur Antwort : „Ter StÜDuUtiat

b.at un* 00m lieber gerettet unb uu* nacb allerbing* langer, bt>

fdjwerlid>er Seife bi* bief>er gebrad}t. Gr wirb weiter belfciu

8ege Ticb nieber unb oerfudje }U fdjlafen, id) übernehme bii Saibt."

3an t>atte fid) nod) nid>t länger al* fünf SRinutca entfenit,

al« ber Kapitän am Steuerruber o|nmäd)tig jufammenfanl. 34
übernahm ba^er ba» Steuer, wäbrenb ber SWatrofe mit Silbttv

bem obninäd)tigeu Kapitän ju jjülfe tarnen.

9Jadj einer furdjtbaren 9!ad>t brad) ber 3Rorgen an unb wir

bemerlten eine Heine 3'fd)erbarle , bie in ber Stiftung unferei

Sdjiffe* gefteuert tarn, fflir madjten ein 92ot^ftgna( unb Eie ,jifibft

tarnen bidjt ju un*, fo bid)t, al* e* bie 6o<bgcbeabe See geftattett.

Sad) turjem Ser^anbrln überlieft un* ber $ifd)er feinen ganje«

Jang unb nod) einige 3Ji*euit* unb erbielt bafür oon Kasitäa

Kremer eine reidjlicbe SPejafjlung. Jur beute war alfo gefolgt,

aber mooon follten wir morgen leben? ^nbeffen, Tanl feine«

Seid)tftnn, tümmert ftd> ber Seemann feiten um ba* SDlorgen, unb

fo oerjebrten wir, ben Grmab,nungen be* Kapitän* entgegen, ben

ganzen Sorratb; „benn," meinte Kafpar, ber SWatrofe, „wir finb

Slbenb entweber in Gurtaoen ober auf bem Orunbe ba

Korbfee, unb in beiben gäüen brauchen wir teilte 5ifd)e mebV
Cbgleid) ba* SPla^l ferjr fpärlid) war, fo badjten wir bod), e*

tötine in SBilfen'* Keller in Hamburg feine gröfteren TeJitaufl«

geben. 3»m erften SRale, naä)bem wir ben Kanal «erlaffen balteit,

mafjen wir 3Jlittag* bie 3«t unb fanben, bafi wir bereit» oor ber

©efer waren.

Kapitän Kremer, ein bider, Mfi^enb au»fe$enber Wann bä

unferer Sbreifc oon SBeracruj, fetjt einem Stelerte gleidjenb, fprao)

nad) beenbigter aRa^ljett fein Oebet unb fagte bann: „Siebjft Ts,

3an, Gr bat bod) nod) einmal geholfen."

Unb in ber Tbai, bie unerwartete ßülfe (arte unfern SRiia)

wieber aufgeridjtet. 9Dtr Rotten un* an ba» fdjled)te SDertcr ge-

wöhnt, unb liefen jetft enb(id) wieber bei gttnftigem ©inbe }ira>

lidj fdmell oorwärt». 3n ber 3lad)t 00m britten anf ben werte»

Tag behielten mir jwar guten SBinb, aber e* brad) aud) ein furdjf>

bare* €d)neegeftöber auf un* herein , fo bafi e* unmbglid) «,
oorau* ju fetjen. SBir waren bereit* Snfang» 9ioocmber, unb

unfere Ungehörigen, bie un» fdjon im September in Hamburg (i-

wartet hotten, mufsten glauben, bafi bie Glife oerunglüdt fei loa)

aud) biefe 5!ad)t oerging unb am oierten Seorgea ftrahlte bie

Sonne roieber Aber un*. 3u effen mar platterbing* gar nicht*

mehr an SBorb, unb ju triuten nur nod) ba* Xheemaffer, nxlicä

aber burd) ba* öftere Slufgicfsen bereit» ungeniefjbar geworben nur.

SEBenn wir aud) heute nod) feine ^ttlfe betameu, fo wollten um

Jlbenb«, troS ber bodjgebenben See, oerfuchen, ba* ?anb in unferm

SPoote ju erreid)en. Ter lag wrging unter SJorbereitungen ui

biefem legten SuSwege, aber al» e» anfing ju buntein, faben wie

brei Jeuer oor un»; ba* Seuer linter $anb war ber 2eud)tn)urffl

oon ^elgolanb, jur red)ten ba*jenige oon Guxhaoen unb ba

rothen lonne an ber 3Rünbung ber Glbe. Gute Stunbe fpäta

lagen wir in fünf gaben tiefem SBaffer oor Sinter, unb fünf 3Hi

nuten fpäter hatte Jeber in ber Scheitle ein fflla* tyifytn (jrog u«b

ein halbrohe* 9)eefftea( oor fid) flehen. Tie Steife oon Seraou)

twd) Hamburg hätte 00m 20. J[uni 1865 bi* 5. Sooemb«, alfo

im ©anjen 137 Tage gebauert.

Kapitän Kremcr aber oerbiente ba« §urrah , melebe« wir ib>

bradjten, unb barum nod) einmal: $urrab für ben Kapitän Kwma
oon ber Glife.'

2nftoT«Bt ber »etrt MO:

aiHifuM tu* flUbtrrlllifti* Äelk 552:

Kit SitUm tili nun öaul, »it Venia

tiu« unt 8frti| »on <tt. ttüttna I«
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£fd&j«ljnfrt .Dafjraang^ Sfuffflarf, 1S68.
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I?Ut bfT $tutj!$lub-^ratii-2upbr : $0 32lintfrÜtTgnÖgm. tftm. bim f b. #ius, gist bon ffrgtr.

cSin ^affcfimiinjer.

Hu« cxu foc-Vun (int« tylijribeamtm von Crtoalb flilflufl ßönifl.

Pr erfdiral , a!9 idi ihm mein ?(ut! uub bon 3roed meiner Steife

nannte; oadj ei behauptete , in Uebereinfrimmung mit ben -tnfid:

^

ten bed SSürgermeifterS , bat) idi fdnoerlid) im Stabtdien bie 3alfde

munjerbantc entberfen werbe.

„©eun aud) nidjt bie ganje Sknbe, fo bodb ein? ibrer erften

(Weber," erroieberte idi mit einer (hitfcMoffenbeit, weldie ben SBJirtf)

fiberjeugen mußte. „fDomit befdiaftigt fidj biefer 6crr cebmibt?"

ieftürjt Hielte ber fleine, \)ag,ne Wann midi an; bie .ftanb,

welche batf Sammettappcben hielt, jittertc.

„3ie »erben boeb ttjn nidit in Ü?erbadjt baten?" fragte er.

„Unmößlid) roore e* nidit," fagte idi troden.

„Ten Sdjroiegerfotjn bc? .yerrn 3)ürgeimciftcr* ?"

„Qt ift ci noch nidit."

„(ünen fo reidien, angefebenen ijerrn?"

„Taft er e? fei, fagt er allein."

Ter ©trtt) fdiüttclte ben flopf , er fonnte ba$ offenbar nicht

begreifen.

„SJomit befeboftigt er fictj ?" fragte idj ned) einmal, „SJerläjjt

er ben öaftbof?"

.Snx 55acbmittag«."

„i'onnittag* nie?"

„«ein."

„ro mu& er bodj eine Qkfcoäftigimß Baten —

*

„Tai roeift idi nicht. (?r lafit fieb gegen acht Uhr ba* früh-
ftud bringen, bann bat rr bi« ülitttag leine Skbörfniffe mehr."

„ILMffen Sie nid)t, ob er fid) einfrtiliefit ?"

Siiittifttm nn Mt £ouau. i3. u«.j

jiiu(it. fett, W. xiu. 101
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„Sie werben e« morgen früh erforfdjen."

Der 4J>irtb blidte betroffen unb entrüftet sugleid) auf.

„3d) gebe mid) nie baju h«. in meinem eigenen .yaufe ju

ipionirrn," fagte er.

„Bergeffen Sie nicht, baft eS fidj hier um ein gemeine* Ber-

brechen banbelt unb bafj ich im Hainen be« ©efefce« t|ict bin,"

crarieberte ich ernft. ,,e« banbelt fidj hier nicht um Spionage,

fonbern um (Srfüllung einer Bfiidjt, bie jebem Staatsbürger ob-

liegt. Sind; mufj ich Sie ernftlich etfueben, nicht nur tiefe Unter--

rebung, fonbern audj meinen (Sb°"a,lcr unb ben 3wed meiner

ilntoefenbeit geheim 3U t)a(ten, wie id) Sic überhaupt für jeben

Schaben, ber mir, ba« grillt bem Staate, burd) ein unüberlegte*

SSort Jlircrfeit« erwachten fönntc, ueranritiortlid) madien mufs."

Tiefe ernftlicbe Sarnung perfekte bie beabfidjtigte BMrlung nidjt.

„3dj werbe tbun, ma« Sie wünfdjen," fagte er.

„3<b oerlaffe midj barauf," fuhr id» fort. „Sutten Sie, wenn

möglich, ben $ertn morgen frür; ju überrafdjen. ffiie oiele 3im<

mer bewohnt er?"

„äSepbafb baS?"

,3n einem bewahrt er Srjc unb anbere« ©eflein auf."

„§at et ciet ©epitd?"

„9!ein. 3mei Äoffer, bie ober febr fdjroer finb."

„Saufen oiele Briefe an ihn ein?"

„Ülicbt fo oiele, al« er abfenbet."

„Gr oerfebidt aud) Badete V"

„3a . faft täglich."

Ta» mar einftweilen Stile«, roa« ich toiffen wollte.

Set 2Birth ftanb fdjon im Begriff, ftd) ju entfernen, al« ein

©ebante in meiner Seele auftauchte, ben icb augcnblicflicb auszu-

führen bcfdjlofj.

„ftaben Sie neben bem 3'mmer bc« .fx-rn noch ein unbe-

wohntes ©cmadi?" fragte idj.

„SlllcroinciS." erwieberte er. „3war ift baffelbe befetjt, aber

ber ©oft bot beute SMorgcn eine SReife angetreten, oon ber er erft

morgen Äbcnb jurütffeljren wirb."

„3Ber ift biefer ©oftY"
„Cin 3lgent fflein."

„Berührt er mit bem .fjerrn Schmibt?"

„So cid idi meifj, nidjt."

„Tie 3immcr fteben burd) eine Ibürc miteinanber in Ber*

Imbung?"

,.3a ; aber biefe 2tjüte ift gefctjloffcn."

„frühren Sie mid) fein," fagte ich, rafd) entfdjloffen.

2er UMrtb lam biefer Jtufforberung ohne 3'gcrn uadi.

3<b blidte mid) flüchtig in bem bjlbfd) eingerichteten iHaume um
tmb näherte mid) barauf leife ber Berbinbung«tbüre.

So febr id) audj mein ©ehör fajarfte, oemaljm id) bodj feinen

üaut; Schmibt unb ber Bagabunb mufjten ftd) tu bem anberit

3immer befinben.

Cinc oberflächliche Turcbfudjung beS ©cmadjS ergab audj nidit«,

roa« meinem Bcrbacbt als 3lnbaltSpuntt bienen founte ; id) entfernte

mid) mit bem Cntfcbtufj, am itaebften Jage meine 'Jtadjforfdiungen

mit uncrmüblidjcm Cifer fortjufcfcen.

Sie 3?ad)t wbraebte id) faft fdifaftoS. OTcin Berbadit liefe

midj nidjt rubelt, id) quilltc mid) unabldffig bamit, Bcrociic fiir

benfetben ju fudjen unb platte ju entwerfen.

3lm nadjftcn 3>lorgen erhielt idj eine einlabnng bc« Bürger«

meiner« 311m Souper; idi fanb leinen ©runb, fie abjulebnen.

üiadjbcm id) ben S?irtb an unfere Jlbfpradie erinnert batte,

ging id) nod) einmal in ba-3 anftofjenbc 3>mmrr, um 5U laufajcu.

21(3 id) bie Ibure öffnete, roebte mir ein leidjrer ÜDiofdiuSbuft

entgegen. 2at fiel mit auf, am ?lbenb oorber batte idj bieieS

•BarfOm nicht beinertt unb roahrcnb ber 5iacht mar ba« 3immer
nid)t bcuO(t roorbeu.

tiefe (*ntbedung mar um fo miditiger, roeil icb roufite, baft

Sdimibt fid> bcS iUoidiiiii al* Parfüm bebiente. idi hatte baS nidit

allein bei meiner erften Begegnung mit iljm, fonbern audj fpätet

bemerlt. Xic Sd)(uüfolgerung, bafj Sdimibt in bem jimmtt ge>

nvfen mar, lag nat)e, er fonutc in baffelbe nur burd) bie T^rbin-

)2

bungSthüre gelangt fein, nnb biefe Jljrire mar, wie ber 3&irtf> er

Hart hatte, gefdjloffen.

Sine Sdjlufjfolgcrung führte }ur anbern. Schmibt mufrte fud>

einefl ftemben SchlüffelS bebient unb 3ur Benüfcung be« 3imaietJ

triftige ©rflnbe haben.

3dj blidte midj fdjarf forfdjcnb um. Stile« lag unb ftanb nodi

in bem Saume gan3 genau fo, wie id) e$ am Äbenb oorber bc>

mertt hatte, nidjtS beutete barauf rjirt, bafj nach mir oemani in

bem 3'mmer gemefen nwr.

Da bemertte ich plö^lidj auf bem Xeppidj, ber ben /tufiboben

bebedte, einen fdjmalen $apicrftreifen. Cr war laum einen hal-

ben 3°U ^rt't unb höd)ftenfi brei 3oU lang
; ich hob ihn auf unb

entbedte, bafj idj einen Streifen beffclhen $apierS in ber jpanb

hielt, roetdjcS jur Jlnferrigung ber falfchen Jreft»rfd)tine benjp

mürbe.

2Hühfam briingte ich ben SluSruf ber Sreube, ber mir aif

ber 3ungc fd)wcbte, jurüd; ich hotte ben überjeugenben SBeroei*

erhalten, bafj id) mid) auf ber ridjtigcn Röhrte befanb.

©eräufcblofl oerliefi idj ba« 3immcr wieber; in bemfelben Ms-

genblid fab idj, bafj ber «Jirth fidj ber 2^0re Schmibf« näherte.

3di blieb flehen, um ju beobachten.

Tie Jbürc war gefdlloffen, — ba« bettle i$ erwartet.

Ter 3l<irth pochte au.

„ffiafl wünfeben Sie?" fragte Schmibt, ohne ju öffnen.

..Sie haben eine (jlafdje Borbeauf beftellt," ernnebertc ba

!»iitb, „td) bringe fie."

,,Ta« mufj ein 3rtthum fein," oerfc^te Schmibt, unb ich glaubte

am Jone feiner Stimme 311 bemerttn, baß et unruhig unb aufat^

regt war ; „ich hohe nicht« beftellt unb wünfdje aud) , nicht roetirr

geftört ju werben, ba idj mit wichtigen «orrefponbensen befes-

tigt bin."

„Oho!" badjte ich- „Stfehalb biefe Bcmerfung, wenn er niajt

hofft, baburch einen etwa auffteigenben Berbacht im Mcime ju et-

ftiden? ffla* fümmert e« ben äöirth, womit feine ©afte fuh bt-

febäftigen, wenn biefe Befdjaftigung nidjt in feine ^autforbnunj

ftörenb eingreift?"

Tenfelben ©ebanieu mod)te aud) ber ©irth b<g,tn, er fetjurteUe

ben flopf, al« er fidj entfernte.

3d) eilte ihm nach. „Beobachten Sie ben Wann febarf," ffe-

fterte ich ihm 3U; „geben Sic Seht, wer ihn befuebt, wann et

ausgeht unb ob er Briefe 3ur ?>oft fchidt."

„t-vaben Sie entbedungen gemacht?" fragte ber 3lMrth beftflrtt.

„3a. aber fdjweigen Sie."

3ch eilte hinau« unb gcrabe« *Vge« jum T«oftbireFtor.

t*r horte mich fajwcigenb in; meine Jtufforberung, ba« erfbr

^Jadct, weld>e« Sdimibt jur i*oft fd)ieftc, öffnen 3U laffen, mei

er mit bem Bewerfen jurüd, bafj er baju nitbt berechtigt fei.

Tie BJeigerung harte id) nidjt erwartet, trofjbem ich 3ug«Kn

mußte, bafe fie gcfcbjicb begrünbet war. %

„?lber bie Sadje ift 3U roiditig!" fagte id).

„ATcilich, freilich," erwieberte er nachbenflich, wabrenb erlang

fam auf- unb abwanberte; „c« gilt bet Cntbedung eine« Staat«

perbrechen«. Starten Sie, idj werbe ba« Badetbuch h"t<n laffen.*

Tiknigc Minuten fpdter tag ba« Buch oor im«.

,.3eit wann ift biefer .fcerr hier?" fragte ber Tirettor.

„Seit oitr SB?od)en."

Ter Tirettor öffnete ba« Buch unb blätterte eine geraume ÜJeilc

in bemfelben.

„Souberbar, bie Badete finb ju fdjwct,* fagte er. „3<fct

3ehn Bfunb ift ba« TurcbfdmittSgcwiebt
; fie ftnb thtilö nadj S^er-

|

lin, ttjeil« nach Breslau, Möln, .^annooer, Seipjig unb fo weil«

abreffirt."

„«önnte er nicht erje beigepadt haben?" fragte idj.

„TaS wäre allerbing« möglich."

„BJie oft hat er oerfchieft?"

„Turd)fd)nirtlich alle jwei läge."

„©eftern?" .

„«ein."

„So wirb er uiclleidjt heute -
"

„Worten wir'« ab."

„ttnb bann?" fragte ich.
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Xer Jireltor ju<fte bic Jlcbfcln. NG« tommt auf bie Skrpadmig

an," fagte ct. „Ratten Sie fi£b>rt 93«n»cife , fo tönnte id) Jlljrcit

SDunfd) obne Siebenten erfüllen; fo aber — — nun, wir wollen

feiert. Söenn bie Srrpadung, für welche bie $oft (eine Warantie

übernimmt, nidjt febr feft ift, fo roirb fie wobl burd) einen 3»faU

berart befebabigt werben tonnen, bafj c« und möglid) ift, ben 3"'

balt tu erlernten."

34 oerfprad), nad) üid) wieber 3U lommen, unb fud>te ben

Chef ber ^olijeibeborbe auf.

Hui) er madjte mid) auf bie fernere 5Berantmortlid)tcit unb bie

unanflenebmen folgen einer Ueberfcbreitung feiner nmttbcfugniffe

aufmerffam, aber e« gelang mir, aud) feine «ebenten bttreh meine

3u»erftdjt ju befeitigen.

SJtein %ian war gut entworfen.

3d) wollte am Jlbenb Scbmibt jum SBürgcrmeifter begleiten

;

wabrenb feiner rtbwefcnbett follte ber ilotyeitommiffar ba« 3immcr

buräfutben. Jtrcilidj lonutc biefe Xurcbfudrung fid) nur auf bie

beiben Limmer befcbranlen , wenn nid)t iiijwifcbcii weitere SBcroeife

iirfunben waren.

Xer Mommiffar ging ungern barauf ein ; id) fab wobl , ba&

id) mid) nod) immer auf mid) fclbft oerlaffen mufrte.

3n ber flabc be« ©aftbofe« begegnete i<b abcnnal« beut Saga-

, tyr f"b für einen »genteit au«gab.

Gr fdiien mid) nicht ju bemerten. 3<b folgte ihm in angrmei-

fener Gntfcrnung; er ging in ba« §au« eine* Irobler«, in wcl-

diem er beinahe eine »olle Stunbe blieb.

Darauf lebete er in ben ©aftbof jurtirf.

SlWmi iöeweife gefunben würben, mufjte audj bei bein Iröblcr

£au*fud)iing gebalten werben.

3m ©aftbofe gab ber Stfirtb mir ocrftoblcn einen SBinl; idj

folgte ibm in fein tfabinet.

„cdnnibt war nicht allein," fagte er, „ber Jlgent Slöbcr mufi

bie ganje 9lad)t binburd) bei ibm geblieben fein, Gr ift aueb jefct

wieber oben, nadjbcm er »orber einen 9lu3gaiig gemacht ^at."

3d) tbeilte ibm meine Gntbeduugcn mit unb uernabm, bafj ber

Sröblcr fajon öfter wegen .fccblcrci in llnterfuc&uug gewefen war.

„Unb bie Jtorrcfpoubeuj?"

„3ft bereit« beforgt," erwieberte er. „3roei badete, ein«

nad) Berlin, ba« anbere nad) ©«flau.*

„Out, fo werben wir balb etwa« 9icuc« bören," verfemte id).

3u biefem Slugenblicf trat Sdjmibt ein. Sein SMid rubte

burdjbringenb auf mir, er fd)icit ftd) in meiner ftabe nia)t mebr

fo ftdjcr ju füblen.

„3<b werbe morgen abreifen," wanbte er fieb 3U bem SSirtb,

„haben Sie bie fflttte, bie Äedinung für mid) au«jufd>reibett."

„Sie woUcn fort?- fragte id) gleichgültig.

„3«."

„i'lbet Sic werben wieberlommcn ?"

„Gewifc."

„iöann?- fragte ber SJirtb-

„Sielleicbt nad) iiier ©oeben, id) weifi ba« fo genau nod) nicht."

3<h uermieb e«, ben EMrtb anjubliden, weil id) fürdjtcte, er

w burdj einen Söttet mein Mcbcimnifj oerratben, unb mir gc
rabe jebl viel baran lag, baffelbc ju bewabren.

„Sie hatten ja oor, ftd) bier nicbertulaffen," fagte id). „{yan-

ben Sie in biefer ©egetib nidrt«, wa« Sb"" SBünftben entforadj?"

„9tein," erwieberte Sdjmibt in (üblem, furj attgebunbenem

louc, „id) (ann mid) bier ntebt beimifd) füblen."

„Irotj 3brer Serlobung?"

„Sie !ann auf meine Gntfcblüffe nid)t einwirten, ba ja meine

95raut mir balb folgen wirb. Sie tommen bod) btute Äbenb?"

„©ewifs," fagte idj, wabrenb id) bem SDlanue in ben Speife-

faal folgte; „id) oerfpredK mir einen redjt oergnügten Slbenb. 3d)

bebaure febr, bafs Sie fdwn fo balb abreifen woQen," fubr id)

leife fort, „Sie boten mir 3&ren SJeiftanb fo bereitwillig au, nun

mu& i<b ouf beufelben oerjicbten."

Gr blidte mid) forfdjenb an; fein Strgwobn mu^te an bem
Tubigen«lfi*mutb, ber in meinem ©efiebt ficfa au?brüdte, abprallen.

tu

$>tait uno ^uine pürrmflrin an oer Point«.

(S.K <- Wl.j

&kr, mm Sübbetttfcbfanb nad) Cefterrcidi fa^renb, an einem

fonnigen läge ein wabrbaft berjerquidcnbcJ ^aubfdjaftdbilb mit

aller 3kbaglid)(eit unb Sßequem lid)leit in ftd) aufnehmen will, ber

benüfj* ba« Jampfboot, wela>e« ibn oon Üaffau an« auf ben

breiten, gliftrnben Sogen ber Xonau bi« i'inj fübrett wirb unb
»on ba nad) "föien. Scr e« r-oniebeu mag , ba« Saljtammergut

mit feineu impofauten unb licblidien Stlpeti ju burdiju'bett , ober

wer gejwungen ift, ben Gifeuba linioeg im '-öiiiueiilanbe ju nebmen,

ber tanu nod) immer von iinj bi« ®icn bc« bebaglidjett Öcimfirj

einer Xonaureife tbeilbaftig werben.

Jlüerbing«, ba« (Srofjartigc ber Sanbjdjaft, welcbe« bi« babiu

bem von boljcn ©ebirg«jügcu eingerannten Xonnutgalc eigen ift,

bat gceubel. ilber eine fanfte Slnmutb ber weitbin ftcb jiebetibett

Ibälcr, weldje naber ober ferner uon ibergen eingcfdiloffcn ift, bat

begonnen, unb ba« Sluge erquidt ftd) au mannigfaltigen, immer

wccbfelnben Silbern einer üppigen unb fdjön gepflegten $terg> unb

©alblanbfdjaft. 3uweilcn rüden bic %erge nod) ganj enge ]u<

fammen, wie bei bem berübmten „Strubel" unb „ffitrbel" ber

Tonau nadift ©rein, eine Partie, welcbe allein ber befonberen

iHetfe wertb ift. So gebt e« abwart«, wabrenb man bequem auf

bem SJerbed fifct unb bie iöilbcr gleidjwie itt einem Panorama au

ftd) oorüber}icben lajjt, bi« bie IHuine Xürrenftein au« ber Jerne

winft unb ba« Hugcnmcrl uniuilllürlid) auf ftd) lenlt.

Xünenftein mit feinen uad)barlid)en Reifen ftnb bie legten

bbbtren ®ctge auf bem SBege nad) Sien , von ba ab wirb bie

£anbf<baft weniger abwcd)«(ung«rcid), bi« fie un« wieber eine gute

Stunbe oor 2Dien neuerbing« ein Sluflobem ibrer tyütn Sdjön

beit bietet unb fror) in bic taifcrlidje Xonauflabt einrieben lafjt

Mommt man oon ber oberen Xonau, fo ritdt ftd) ber ©renj-

ftein be« oberen 2onauberg'©ebiete«, 3«'* ""b SJefte, eigcutlidi

Muine Xünenftein, förmlid) in ben 2kg unb 3wittgt unfer Äuge,

auf ibm ju weilen. Unten bie flirdje unb ba« Sdjlofj im b«Uen

SBeifj ftetben freunblid) unb fröbttd) 1

Seifen

Pe feb— unb

einer 92ifd)C »erborgen.

Xie alte SBcfte Xürrenftein oben unb bie neueren 8)aulid)ftiten

unten boben irjrc retebe ©efdjidbte. Tic alten SRauern oben ftnb

weltbetannt. Sage unb Sieb b'ben fie oerberrlid)t ; benn bier foll

ber Sauger SMonbel feinem gefangenen Abtttge 9iid)arb Sdwentjtrj

oon Gnglanb 3Jad)ricbt, Xroft unb Hoffnung gebracht, bem int

Jbutnit gefangenen .gelben am gujje be« 2burme« fein golbene* s
Sieb gefungen baben. Sknn ber Ic^te Stein oon biefer Sfiuine jer-

brodelt, wirb bie Siebe ju bem Orte fortbeftebeu, werben ©efajidjte

unb Xid)tung ibren 3auberftab fdjwingen, um ibn ju einem ber

beulicbften ju maaVn, würbe SDltnfdjengefübl ein änbenten au

biefer Stelle erneuern. — G« bauertc faft jwei 3«&r«. bafj Söwen-

berj a(« ©efangener feine SBlicfc unb feine Scbnfud)t bier über bic

Xonau babinfebweifen lief] (119^— 1193), bann ubergab ibn ber

fterjog Seopolo VI. 0011 Deftcrreid) an ben Jlatier ^icinria) VI.,

welcher ibn nadi SBurg 2rife(« brachte, bie uäebft Satibau liegt.

Stidiarb hatte beu bfterreid)ifcben ^»erjog in $aUftina fd)wer be*

leibigt unb beffeu 5ab>" »on bem ©alle itt ben ©raben geworfen.

Xer lapfrre botte ftdj grofje Gtgemnfid)tigfeitcn unb Uebergriffe aller

iJlrt gegen mannigfache Äreujjug«fübrer unb Ärcujjüglcr ju 2d)ul

ben tommen laffen. 3m 3ahre 1194 entlicji ibn flaifet ^cinricti

gegen bunberUaufenb Üllart Sofegelb.

Xie Stauern, welche ftd) oon ber fteilen 4ji>be bi« an bie X-onau

binabjiebcn unb betten gerabt aufragenbc Reifen eine ftajere Stüb/

unb S&lanntgfaltigfeit geben, fowie bie in eiiijelnen ©ittfeln ange-

brachten, ruwb genau unterfcheibbaren 9krftartung*tbürme mufsteu

bem gaiijen $au eine aufjerorbentliche Starte oerleiben. Seinen

Urfprung foll er aud) Raubrittern oerbanfen, we(<he oon bier aui?

bie Xonaureifenbcn unb Xonaugütcr überfielen. Xer ^Junft tonnte

uid)t beffrr gewäblt werben, unb Ströme SBlutc« mögen an biefer

Stelle gefloffen fein. Sludt im 5)auerntricgc fpielte bic $eftc eine

n ab. G« ift ein traulieber ÜBinfel, in ben fie ftd) geborgen,

eben fd)arf bonauaufwart« — eine SBenbung mit bem Schiffe

unb fte ftnb bem sblide entfd)wunben, fie liegen förmlid) in
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flRolle, unb von biet aui mürben fdjrotrt «ferne Betten über bit

Tonau gefunnnt, bafj bic von oben lommcnben .V>uIf£oblfer nidrt

ju pafftren ocnnoditen, unb »ergebend ibre Trobungen unb ibjen

3orn gegen bit i'cjtc losließen. 3m 3ahre 180f> enblidj, in bem

ftranjofentriege , ftiefien hier öeneral SHortitr unb ber ruffifebe

AdM:cif ftuttufoio jufammen, bi( Crftcrreicber verloren ben .v:ll>

morfdjalüieuttnant Sdimibt, lsclclier in fcer 91äbc, auf bem 0lati$

opii Mremä, teilten Tentftein bat- Türrenftcin, b. h. aud) baä

Stiibtcben unten am Bergt, rourbt arg Derwüftet. Jiodi beute

geben bic JRcftc einer Mtrdje baoon 3tugni§, rorldif audi auf

unferem Silbe ftcbtbar ift, unb oon ber armen ©emeinbt um fo

rotnigtr roieber bergefttllt würbe, ba ein jroeiteS ©Ottenau« im

Schlöffe, c^emalö ein Mlofter, oprhnnbcu ift. 2aö nodj beute feir

ftattlicbe unb fehöne ©cbaubt war ein Pborherreiiftijt unb rourbt

oon ftaifer 3ofrph aufgehoben. Tie Mirdje jeigt mit iDlannor uni

SBrrjierungtn ben Wtidjtbum ber ."jenen, rotlcbt leinen tbatigcit

SBcruf nacbjuiwifen oermoditcn. &cute ift ba* @an»t im 8efo)e

ber 2tarbcmb:r.*,e , unb ba£ ©tbäube bient ben jSirtbfcbaftäbe-

amten K. jut SBobnung.

Ta« ©rmifcb »on alten gcfrungtocrfcH unb frieblicben ffio^

nungen neuerer .-Jett gibt bem Wanden einen febr frtunblidjtn Gba>

ratter; ber Crt Xürrenftcin liegt lieblich wiftyn Warten unb Mi-

xt* H«tlhtt»f«fc i& »M.j

gebeulten Cbftbtdcu auf einem fchmalen fanbfrricbt jroifebot btr

Tonau unb bem "Serge. Tiefer ift mit gefagt ber ©renjftein ber

Vanbjchaftc-cbaralteriitif , neben ibm bebnrn fid) in ber l'bene bie

alten 3iad)barftäble MrcmS unb Stein mit febr inbuflrieller 5k-

opiferung, roelcbe namentlid} bie 91aturprobutte unb ben Sein ber

umliegenbcn 5anbf.li.ift oetiocrtben.

Tie ganje ©rupw, mit ftc unfer Bilb jeigt, grroahrt bem
Tonaurciicnben iien febr freunblidien ?Inb(ii, unb roer fit an
einem jonnigen 2a0 e fiifjt, roirb be« Bilbt* lange gebtnfen, ja

ftd) wohl oftmatt baran mit Genufj erinnern.

3>as v&stiivisvfab-

Cine ©e[d>td|te au« ben Öergen.

(Sitb e. an.)

„OTuibig roic ein SBartinSpfcrb, ba6 fid) niajt um Sdjnee unb

.ftagel febert," fagt ba3 Sprütbiport, unb an bieft« fnßpft fid) eine

Heine ©efcbidjtt, bie mir in ihrer SlnfprudjSlofigleit erjaljlen »olles.

(*« mar ein Sreitag. Seiner Oiert>obnt>cit gemäß fpanntr ber

alt« SRartin 3ltuter, btr nur oon Slontag bi« TonnrrStag ben

Jclbgefdiafttn nadjghtg, feintn Slrbtittgaul an btn Meinen SBageit
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unb fdjidte fid) an, ben SBerg ^inab ju fahren, um ba unb bort

bie Slufrräge entgcgci^unebmcn, bic mau ihm ju beforgen gab unb

bie Scftellungcii für ben Sam«tag«martt in ber Stabt brunten ju

empfangen. JU« er noch einen legten Sdjlud auf ben 3Beg nahm,

fagtt Margarethe, feine grau, bie feit mehreren lagen in großer

3orge mar: „Sücrgifj nicht, einen Jlbftecbcr ju unfern Jtinbern iu

machen; fünf ü&odjen ftnb'«, feit mir nicht« oon unfrrer guten

ijanna wiffen, unb ju allem Unftcrn habe idj auch noch birfe Stadjt

geträumt, ihr jflngfteä Äinb fei am Sieber geftorben." — „9!un,

ba« ift ein 3t'<bcn, bafj c« ihr gut gebt," perfekte Martin, ber

gerne feblimme Xräume für gute SSorbcbcutungen nahm. — „Jas*

ift wof)l möglich," entgegnete Martbe, „aber geb' bod) bin

fieb' nach, ivic'« ficht. Sonntag ift mein Welutrtftag ; erfpar' Tir

ba« ©cfdient, idj märe jufrieben, wenn Tu mir ftatt beffen gute

Kacbricbtcn brädjtcft." — Martin 9ieur.tr nidte mit bem »topfe

unb antwortete: „9iun, wtU (eben, wa« fid» thun lafjt!" wa« fo

(eine Slrt mar, etwa« ju oerfpreeben. Sber rnenn er etwa« per«

fproeben hatte, fo wäre er bureb Jcuer unb ffiafftr gelaufen, um
fein Skrfpredjen 5U erfüllen, jort war er.

Stuf bem SEege brauchte Martin fein $ferb roebrr anjueifern,

noch aiijutiatten : c« ging feinen raffen ©nng oon felbft unb hielt

aud) oon felbft oor all' ben Käufern an, wo Marlin gewohnt war,

Slufrräge entgegenjunebmen. Sparen feine (Sefcbäfte beforgt, fo

brauste Martin nur mit bem Scitfeil einen SKud ju geben , unb
ba« gute Thier roufjte fdjon, bafi fein .frerr bie Miiibcr juuor be>

fudjen wollte, ehe er fid) auf ben §cimioeg machte. Ta« gute

2bier trottete gar luftig feine« 9Begeö, ba c« roobl roufjte, rocld)'

prächtige« unb reichliche« gutter feiner harrte, roenn e« ben Jtltcn

brachte.

SBabrcnb ber langen 3abrt burdj ba« 2hal , ba« man pon

einem Cnbc jum anbern ju burebmeffen batte, fiberlegte er fid)

einen $lan für ben «eburtftag, ber morgen gefeiert werben follte.

„Cd wäre, glaube idj, gefdjeibter ," fagte er bei ftcb , „Martbe bic

Kinber felbft ju bringen, ftatt ber 9iad)riebten oon ihnen." Unb
wenn er fid) etwa« vornahm, fo war'« aueb fcfaon getban.

SBie et erwartet, fanb er bie ganje Familie in beftcr Wcfunb»

beit, feine Üodjtcr, feinen Sdjwicgerfobn unb bie beibeu tleincu

Murtnelthierdjcn ; aber flatt bie gaitjc 3«milic mit fid) nehmen ju

bürfen, erhielt er nur bic (jrlaubnijj ju beu beiben Jtinbern. jgauna

unb ihr Mann rjatten ciue eilige Slrbcit, bie fid) nicht auf-

febieben lief].

C« hatte ftart gefroren; aber bie flinber freuten fid) fo fchr

auf bie Steife, bafj fie nicht« oon flältc oerfpürtcn, unb bic junge

Mutter hüllte ftc in ihre witrmften Kleiber, worauf ftc ladjenb por

Trreubc auf ba* Wägelchen hinauftroeben. Martin Slcutcr tüjjte

feine lochtet, brüdtc bie 4ianb feine« Scbwiegcrfobn« unb, fid)

auf bic Ucbcrrafdiung freucnb, bie er Martbe bereiten würbe, fcfcte

er fid» jwifdjeu feine beiben Winbcr. «aum hatte er „oorwart«,

!Happ!" gerufen, ati audj ba« *l>fcrb fdjon wiebet in oollcm

Irabe war.

9iad) einer «tuubc begann ber (Bebnee unb jwar fo bidit ju

fallen, bafi in einigen Itimitcn ber ganje SBoben mit einer wei&en

Sedc überjogen war. 3lber Tic hatten noch nicht ben britten Jbeil

bc« SBcgc« jurüdgclcgt. Tie Jtinbcr fror bereit«, bod) fte lachten

nod). Ter ©rofjoatcr war nahe baran ju weinen, (jr hielt ba«
^ferb an, beugte fid» über bie Kinber b«™b, um ftc ju fdmeen,
unb fuebte mit ben Slugen eine ÜBohnung, wohin er fid) mit ihnen

flüchten lönnte: aber er fab nicht«. Tie £dmceflodeu blenbctcn

ihn. Tann fafite ihn SJerjmciflung : er flieg oom Sagen, ergriff

ben 3«8el bc« ^ferbc« unb nicht bemcrleub, bafj er oom rechten

SiJcge ablam, führte er e« gerabe nad) einem Slbgrunb, aber ba«
tluge Ibjer wiberftanb unb liefs fid) nicht oon ber Stelle bringen,

ja rifj fieb enblid) burd) einen heftigen 9tud lo«, ber Martin bi«

an ben 2lbgtunb fd)lcuberte, in ben er mit Schaubcr binabblidtc.

Ter arme 3)tann fanl ju lobe erfebroden auf bic .Hniee, um
feine Gnfclcben in öottc« .^änbe 5U befehlen.

2Beitn er in feiner ®cfdiichtc, bie er gar oft erjabltc, fo weit

gefommcu war, fdilojj er gewöhnlich mit ben ©orten:
„Sil« mein «ebet ju Cnbt war, ftanb id) auf, unb e« war,

al« wenn eine frembe .öanb mich leitete : ich war oöllig wiUenlo«.

Tie SHabcr bc« ^agen« waren tief in ben Schnee eingefunttn.

Ta« 1'fcrb h<*tte ihn nimmermehr berau«jiehen (innen. Ser
batte e« au«gefpannt ? ÜiVr bie Minber auf feinen JHüden gtlrjl f

%\t tonnten fie tro&bcm , bafj ihnen bie J&änbe oon Halte er-

ftarrt waren, fid) fefthaltenV öott allein weifj e«. Jd) felbtt

Hämmerte mich an ba« 9tiemen5eug unb ging mit gcfdjloüencn

Slugen weiter: benn noch immer fab ich oor meinen Söfte« ben

Slbgrunb gähnen , in ben id) meine Cnlelchen 3U fdjlcubern im 2V<

griffe gewefen. Slb unb ju war id) nahe baran , lo*julaffen unb in

ben Sdjnce jurüdsufmfen, aber immer wieber 1)6rtt id) bie Stimn«

meiner ©nielin: „ÜRutb, ©rofjpapa! ^otto roeifc ben &Vg!" unb

fo tarnen wir beim nad) mehreren Stunbeu, bie mir eine Gnicj-

leit bünltcn, ju .v»aufe an. Tie 3'cube meiner SUtcn (ana ?J«.

manb bcfchrcibcu : aber ba« (*nbe war , bafj wir bem Jtappfu

ein gute« £agcr bereiteten, unb acht 2age fpannle idj ihn nüt

wieber ein , um ihn für feine treuen Tieufte 311 lohnen."

3>if Mnjerin.

«u« einem tagebuch

». «!4fi».

1.

ftingegoffen , ein 3)i(b Poll Jlnmuth unb SSürbe , ruht fie auf

ber fpanifeben Ireppe, mitten unter Bettlern unb SanWeuten an
ber Campagna : bciounbevnb ruht ber Slid manche« Sorübergeb«-

ben auf biefer höh«", entften ©rfebeinung , bie, ben 2amb«mn
lafftg im Scboofjc, ba« bunlle febeue «uge über bie Menge fdnwf

fen lafjt. ©er lenut fie nicht, bie jdjönc Xamtnloft, bie nUftiA

auf ben ^la(jcn SHom« erfdjicnen unb mit ihren bejauberBbeit

Jaujen bie ganje junge ©elt unb — wahrlich nicht minber bie

31lten — in ben tnagijeben Ärci« ihrer bacchantifchen örgDffc

jogen. So beraufdjenb ihre lanje, fo wilb ihre Tambourintlänac,

fo herjoerwirreub ihre Scwegungen — ihr §crj febeint (alt, bem

jobalb fie il)ren Janj beenbigt unb bie Majocchi eingefamisHt,

ftredt fie bie fchbnen CJUebcr gleichgültig auf bie Stufen irgeni

eine« Tempel«, einer 9tutne, einer Mirdje ober jener berühmten

Stiege au«, welche Jebcr lenut, ber einen Jag in iHom gerocfeii.

Pin junger Maler, murmelt man ftcb in ben Salon«, wo tagtty

lid) pou ihr bie SHcbe, ein Teutfcher, foll ihr £er3 ju feffcln \xv

mocht haben. 3tber man weifj nicht« Wenaucre« , nur baß er f«

in einer jener anmutbigen <f>ofen bclaufcbt unb fie mit fede*

Wriffcl auf« ^»pier geworfen. 3n jenem «ugenblid foU fi<6 ihr

4-ierj für ihn cntiünbet haben unb fie habe ihn auf Schritt utit

Iritt oerfolgt, bi« er ihr gefagt, bafj er fie nicht lieben tonne.

Seit jenem läge f)at fie nicht mehr getagt.

2.

3d) ftanb im SBallfaal bt« ÄO)ioerfation«haufc« pon Nabelt,

ganj in öcbanlcn oertieft, benn id) badjte an fie, bie ich heute

|
ichon breimal, auf bem eberfteiner Schlöffe, in ber lichtentbaler

Slllce, am Murfaal begegnet, jene fdjöne, braune, fcblanle ®eNl.

bic fo weich unb anfdjmiegenb am 3trme eine« jungen, Oberau*

intcreffanten Manne« ging , ber mir ihr «ruber 3U fein fdnen. ?4
ntufjtc fie fdjon einmal begegnet haben im fieben, bie grajioi'e

Jyrembe, bereu 35ilb mich (einen Moment wieber oerliefj. Qi nwt

anber« bamal« , fic trug anbere Hlcibcr , mein Obeal , al« uh fu

früher gefeben; jcjjt war e« eine elegante Tarne, bamal« ein

3iarurtinb, unb bod) tonnte ich mich burchau« nicht entfinnen, wo

biefe Sonne fdjou einmal mein Sehen burcbleucbtet. 3n biefem

3lugenblidc fchicu'3, al« wenn bie Tainenbcn unb 3ul<baufn*t*

au«cinanbcrträten , um einer imponirenben (Jrfcbcinung $lat j«

machen, unb fo war e« auch. GS war meine Schone oon heute

unb oon lange. Sic raufebte im ganjeu 0lan3e ihrer Schönheit

an mir oorüber — id) fab ihr fragenb nad). Slber f» fchr M
mir auch ben Itopf jerbrad) : c« fiel mir nicht ein , wo , warn» id)

fie gefeben. Ta ftanb fie wieber in meiner Stäbe. 3<h la»f*e.

um ftc fprechen ju boren. Tie Mufit ftürmte gerabe in bufem
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Slugenblidt wilb butd) bit ÜRaffcn: ob« ba« lambourin Hang

bajwifcbtn. 3f>" Stimmt fcblug im ffIben Moment an mein Cht:

5)o* war'«, fit mar'«, fic oon btr tyajsa Spagna oon 9tom. 3<b

fab ihr titftr in'« Slugt. (?« mar baffclbt Eliten , ba« au« btt

lieft auflcudjtttt. 3n bieftm Slugenblid fprad) au* er — fpradj

btutfeh ! — Sic waren au« meinen Süden nie bureb einen ,3aubtr

otrfdjmunbtn. Jim Spieltifdj fanb idj einen Jyteunb, btn id) lange

nieht gejebeu, unb bec mieb, ben eben gewonnenen <3a|j wieber

wtgjuwtrfcn , nacb bet iHcftauration oon 3Seber 30g, 100 wir in

©tiellfcbaft ber fd)6nften aürr Wittwen, btt 9.kuot Cliquot, alte

Crinnttuitgen au«taujcbttn. 8lud) iHom tauebtt auf, unb faft »er-

legen fragte id) nacb ber lambourintunjcrtn, für bie wir bamal«

SJeibe fo leibcnfcbaftlid) gefebroarmt — unb bie idj beute wiebtr

gtfunbtn, nacb btn bcutfdwn Sauten ibre« Begleiter« wieber ver-

loren. 3a, fit hatte beu brulfcbcn Maler gebeiratbet —
f»J if« «ine alte ©<1*i<*l<

,

Irch Höbt fie ewia neu,

Unb wem fie juft rafiittt

,

Xem bncht ba« *>rrs emrwei.

9<uf Um $wiit.

mit ä. öw.)

3» ben .tSau«baltungcn ber 5?ögcl gebt'« fo wunberlid) 3U, wie

bei bem ffit nfcrjtn : c« gibt glüdtidjc unb unglfldlicbc efccn, Hefter,

in benen man neben einanber wolmt, ohne fid) "'fl um einanber

ju tümmem , in anbern , 100 ©efrhrei unb Htm ift , roo man Tut

fdhlagt unb balb ba« Männchen, balb ba« Ekibcbeu mit brobeub

erbobeuem Scfanabel unb tyod) gcidjmungenem Srlügel btn Scheibe

projep* einleitet. ÜBer follte ba« glauben nacb all' bem futjen

iiebctfwcrbcn , nadj all' bem ©efcbnabcl unb ©ctofe in ben erften

.§onigwod)tn btr glüdltebtn Cbc! Stber e« ift eben t«ut cnmmp
chez nous. Iröften mir un«, e« gibt beim bodi ber ÜÜlebrjabl

nacb im 53ogcllcbcn mebr glüdlicbc al« unglüdlicbt Üben. .fjjörtn

mit einen finnigen ^Beobachter bt« SJogclleben« . ben Siebter 3- ©•

Jifchtr , ber un« bie erften ©ochen fdnlbcrt : SMe oiele angelegent-

liche fufjc SWüb« S>vt fid) ba« Männchen, um ba« TtJeibcben, wtlaje«

fid) trft fprbbc jeigen will, mit 3artlid)ftit ober A}cftigteit, aber

immer mit ber grdjjten ©ewanbtbcit in lönen, bie t« bem geübten

Chr unjwcifelbaft machen, baß bi« eine beiße i'iebcSoerbinbung

im ©ange ift, für jeinc SEtfünfcbc ju gewinnen! Unb wie ftoli

unb geboben ertönt ba« t'ieb, wenn bie Brautwerbung gelungen!

*ii?ic im ©efürjl "«« trefflicb gcfpielttn Doppelrolle, ber bc« 8ieb-

baber« unb gelben juglcid), fcfyt fieb ba« Wänncben auf ben boeb«

ften 3)auin , auf ben ijirft bt« .'paufe«, unb lobprei«! fein fdjönc«

©lüd in .Hlängen , benen man bie ©orte au« Schiller« ©lode

unterlegen mochte:

Un> ^^r äjatcr mit fiebern Slirf

<Pon Hi Raufet lreitfdMu«nbcui Wietel

UeteifSbtei (ein Hfi^ent (?Iiif?.

Jtttrimt fii^ mit ftctiem 9JfunK.

Tamit jebod) nidit btr Sdjtin aller Sdiulb ber Verliebten auf

ba« l'lanndjen falle, barf nicht oerfebroiegen werben, bau aud) bem

Sktbcbtn, wofern e« feine Sbftdjtcn auf tin ttwa« fpröbert«

3)tannd)en gerichtet bat, gar artige Idnc ju ©ebott fteben, um
baffelbt oujulodtn unb ibm ju fa)mticbcln<

Unb nun gtbt e« an'« iKeftbaucu, bie glfidlicben ctunben gegen--

feitigen 3uoor(ommru«. Unb bann ba« frobe Öcbcu in gtüdlicber

BcfcbrAnrung : oon fotmeburcbjittertcm Saubbad) gefebfl^t ftbt ba«

"IVtrtben , wenn ba« 5tikibcben nidit brütet, neben bem WAnncben

auf luftigem Zweige , ber bie ©Ifldlidhcn fo jflfj fchautelt unb in

Iraume wiegt. iHing«umber ift Jllle« fiill; ber tM* fteljt in

feinem fajonften Sdjmude, Stile« blfiht unb buftet unb leuchtet unb

gianjt in ©rön unb Wölb, unb Slug* in Slugc freut fid) ba« üärdjeu

btr füllen ctunbe. 3n ba« .öalbbunfel oerftfdt, febaut ba« 3}eft-

eben berau«, beffen meiebe Tannen bnlb bie grünen der füllen

unb bie 3U'W" m 't ib"'» ©ejwitfdier erfüllen werben. Tann
beginnt tin neue« Cebcn für ba« ^laar, ein Ccbcn ooll SPIüben

unb Sorgen , wafireub t« beute noch im dolcc Cir niente auf bem

3weigc fil>t unb ftd) feine* müfjigcn Jafcin« freur. Stören wir

ibm biefe Stunbcn nidbt, um bie loir e« im gefebaftig Saftigen,

lärincnben Irtibeu unferer Stabte wobl btncibtn bürftn!

S8ie min tirtifdwr et«uieratb wir». Sin« ^tn Mit fi4 tie

S. '^reiben: tfin für fcen ^.irmlofcn Eälentirian ber t6tf)(ijfen

iitaat*wirtt'i(^ait beehf« tejeiifinenter j}irif*[n(aH ^it (ich in Me|<r iSfil-e

im etaatetatfc <uijctrac|en. Unter ben neuentannten SSitjHebtn« au« Nu
^Siotmun befanS fid) «In firwii|er 3iraelit Stiam au« €alenid;i, weldvrr
|'*oii feit einigen Jabte» in IScnaftit anfäffia trat tmb bert eine «infliip

rciibc etellung einnahm. Xi iu bet lütta ncdi febt »enlg gaqiilit«^
namen gebtSudjIieh jtnb, fo binnen ber {wimat«ert ebet bie vrtfin) juc
Sejeidintinj ber ^"'ieibnen. 6c war in biejeai Satt bat neue ISitfllieb

bts £taatetatt)# an bet Worte nut als €clanitlfl Slnrain Gflcnbi bttanut
unb bem eittfjtffljeitli irttbümliil« bie (rtnennuitg nad) Äalonidji telejtapliitt.

'Hie Seberbett tfen £alcui*i, itß bie ?lbram« ..idaeiittt benn SJrombeeten"
ünb. ebne ^1 wtf)en, tut* ber cen lätambul gclcmmtne Befetl ju bebctittu

babc, unb in bet iRcinuiia. bas ein Kvram je fliit fei rrie ber anbne.
avin'en einen uitwiffenben 3uben aite bei tiiebtiaften Klaffe auf unb f*itfttn
iSn nad» ctambul. Bei feiner Änfun't in ctambul n*at bet arme ÜMt.
rtieldier bereit* untcm'eg* (<t)reiflt»e itiume lern ftelnetaefin^niffe gebebt,
nidfi wtnig überraidjt, fidi plf|<l>« tum Sana eint« £uat«tatbi« mit
"(XW ^iaftetn fficnaUgebalt erbeben (eben, ceit IVatbcebai'« Crfttbuna
War ein frl4>re> fcjitnber in 3feae_l nidt gefd>eben. Cbglei* übenetiat. bajt

hier ein ^trttjitm trcrliege. liejt neb jebtö) Jl*tam nio>M merten unb nal»m
ruljig [einen ci(f im ctaater.itli ein. tsttne gauje Ürfdjfinung unb fein

Cenebmen erregten biet natüilid» Stuffeb^en unb tetanlafnen eine nibere
Untetfitoiuttg. attein frät. ta «etam bereit« bteibigt unb femit crriiiett

anettannt war. aRilbac tiafdia'» Veilegenbeit tear gTCj, allein bei jeiji=

tei*e guab «ajeba jrraeb : „SUaS Äfrim. Urem «ett etn «mt gibt, beut

gibt er aueb £eiftanb, etnennt alle ttitt' - unb fo n?«itben jrcei iibia =

bam« ernannt. Ter ebcmali^t t'lutegel;, Äern- unb ^rcbuftenb/änbler, beffen

aan\e« SiMffen in etnsa* ^tt-taifd) tefteb/t. ifl nun fegar liiitglitb btt ätttte»
für ben cfftntlidjen Umeutd)t gewerbeu.

Ter 3wed ber Keife be» Stinten ^ntegnilc JJa»
relecu, lagt ber Variier .Sigate". IU Hit «icai.mb mtbt tut WebcinmiH.
ct. taif. <»eliett bat fid) nacb *'ieit begeben, itm eine 4'(eetf*aumpieiie \u
tauten, unb rcitb übtt «cnftantineiftl jitrBtfftbrtn, um fid) bert Jataf \\
biefer pfeife ju taufen.

Jnug geirrfjnt, niebt Immer «It getban. Cf* ift tinc ett gemachte
ffriabrung, bajj Siettfl>eit. He in ber >genb Heifeige. über ibre «IterC-
gcncjien burd; Henntutji weit berrorragenb« cebüler waren, ilsiter |i* vi
tüdjtlgen , aber getttbiuliebci! l'iännern eutwicteln. wibtetib ba« y<nit in
btt 3 ll

ft
tn& niltt f'lien fut beftbräntt gilt. Jieu berühmten *aturfeiid"cr

iinni hielten feine Üebrer für einen tefibtäuften Äcff, unb (ie ertlärtcn

feinem 4'ater, bttfelbe fei nur fähig, ein aSanbiverf )n erlernen. 5>er grefit

•Vbtifttet «rage trttgle iu feiner ^ugenb bie febitNSitften ^rffnungen, unb
rennte mit vier(ebn Sahren ued) nid t leien ; bann aber entraiitelte er fid)

taid) unb tennte mit adittehn 3abien in bie vcl»itec3jni|d<e 2dmlt treten,

beren au«gt(eidjnetftet Sd-ßler er würbe. Jlewten. ber gttraltiat attalb"

matitet. fafi in bet Sibule jti uiiierfj auf ber ttrle^len S)ant. i>it ?i«it=

reien feiltet Witfcbülct fpentten ihn rlcnlid; utm S'eifie au; balb wat et

btr (*rfie. Jiebert *urn«, bet gefeierte engliiebe ffiditet. wat ein iingc^

lebtiger Änabe. unb jeiebnete fid) nur bind! WensriiHbeit in £cibe(nbiingeu

au». >ftu» Stebig. ber berühmte Cbemilet. galt in feiner .Tigenb al«

äufierjt jd;*ad> begabt, weil er burebau» tein'Kaieiii lernen meebte.

auflöTang br* «äiTrirpriinfl* Seite 540:

Sieh bie tarten IMilten reimen.

SiMe fie au* iid> felbft erwachen,

Unb wie Kinbet au» ben XxX
tit

Jbte Jarbe ift im Stielen

Sugetebrt btt flelbnen etnnt,
^bten lyiiieii Xufi m fiibltn.

^^^ ift itjrt btafic "*}cmte;

3ufl«r»ti8 btr *dj«rj««fgabt Stitt M4i
•etnatt.
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Pas ^rfOeif ber gMt
licmüt um «»«Ii $«(m.

2.

311* 9<efd) bie öitbtr biefer neuen Begegnung nwbmal« on

fein« Seele vorübergehen liefe, rief et freubig au*: „3m «reife

biefer woblwoUcnbtn, iicbcttäwürbigen i'icnfcben muß icb neu auf-

leben. Gut freunblicbcr Siditfrrabl bricht wieb« in ba« Tuntel meines

Sebcn« — o wie banlbar bin icb füt bie gute Stunbe, bie mir ba*

©cjdnd gönnte ! Stield)' bcrrlicbc«, von bei ©loric echter ülkiblidj-

teit umitrablte« likib ift birje Camilla! ^br 3luge ift bie beilige

Cffenbarung, triebt unb Scligfeu fpridjt au« ihrem fügen ©cftdit

!

Unb ibr Jtmb, biefer 5Di llt>, ihr rcijenbc« Gbenbilb! ÄUc* um fte

ber ift überroeb 1 von einem £»aud> b« $otfic. Tiefe glüdlidien

Wenfcben! 3ie genießen ein ©lüd, ba« fei« raube« SBerbangnife,

fein Sturm be* Scbidfal* erfaßtem fann - ein ©lud, um ba«

id) fie beneibr."

Gr fdilicf bie D!ad>t ruhig unb iefig. DJtir einmal »cängftigte

Um ein Iraumgcficht ; er fuicltc vor Camilla roieb« auf ber tUoline

unb al* er im beüigften .Teuer mar, rife bie Saite wieber ei^roei

unb jroar biejjmal mit fold)' ncruerfdiütteruber .v^eftiglrit, bajj er

ftd) auf'< $er) fubr unb bang röchelte : „Wir ift , al« fei mein I

£erj entjroeigcfprungcn."

Ter borgen bTnd) fonnig unb milb an. iHcfdi betrachtete von I

feinem «rrnfier au« bie IIa« SommerlanbfdMft. Ter Sonnen-

fd)cin tarn ibm beute fo neu unb fterrf ict», fo gltUtevcrbeifernb cor.

„SJielleicbt," rief er, in feine blenbcnben Siebt« oerfunlen,

„briiigfl Tu mir einmal einen ungetrübten Tag be« (Binde«, ben

id) oageben« bi*ber Qefutfjl."

Ttel'e milbe unb bod) triftige Sonne brachte tugleieb in be«

ftünftler« SBruft ba« Sammlern eine« plöfrlicbcn Gntfcblufl'c« jut

ÜHeife. Gr wollte in ber Stobt ein flonjert veranftalttn unb bann
längeren Hufenlbalt bafeibft nehmen, Stunbcn geben unb ben

Sommer aber mit ben neuen tfrtunben verleben, „$abe icb bod)
j

nicht« auf ber Grbe, wo* mid) an irgettb einen Crt feffeft! Älfo

ToiU id) au bie SJiolle mid) fetten, wo mir bie erfreu Meinte für

eine freunblicbere ^utunft aufzugeben febeinen."

<ir war nun ber täglicbc '-befueber be* aMbbcim'fdien .fcwufc«,

unb feine liebfie Hkfcbäftigung beftanb barin, mit Camilla vier-

bänbig Alaoicr ju fpielen. Tie Ükiben gewohnten fidi balb fo

aneinanber, fte lernten fid) fo völlig »crfltben. bafe fte bie größten

Sebwierigteiteu mübelo* überroauben. Sie füblten mit Suft ftd)

ebenbürtig in ibr« Munjt, uub wenn e« ba unb bort eine Slnfidjt,

eine ?luffaffung }U berichtigen galt, fo fiibrten biefc Grörterungcn

nur baju, ibr akrftanbmfc im iükitntlidjtn nodj riefer unb be-

jicbung«ooUer ju machen.

So febr aber aud) ber irrranb in Camilla'* Scabt fichtlicb fid)

crbolte an Körper unb ©eift, fo batte er bod) häufig Öiüdfälle in

jäiu Iranfbafte SHclonebolie, unb leine starbt ber Grbe vermochte

bann bie Scbarten, bit fein ©emütb umnadjteten, binmegjubannen.

Tiefe Stimmung befiel ibn riuft in eiiut lauen Kluguftnadjt, —
Syalbb/im blieb, bureb einen ^ctonnten in ber Stabt aufgebalten,

länger alt geroöbnlid) von öaufe meg. Camilla faf) mit bem
o'ttunb im WarUn auf ber rooblbefanntett SBanf. SUilln batte ftd)

abgeutübt, feiner Warna bie »raebtigften Blumen, bie « nur er«

bafdjen tonnte, abjupflüden, uub fein $crn>ci* oermoebte ibn baoon

jurüdsulwlteit. Mud) bem .vreunb brad)te er eine nwujc iHofe, bit

,Vner feufjenb on bie SBruft ftedte; bann trat eine lange $aufc
ein, unb al* Camilla bem ftreunb von ungefabr tn'S Sluge fab,

fab fie eO bariu mit eine Ibtitne flimmern. Tfjeilual)mSpoU, mit

ibrer melobijdjfn , ibm tief in'* J^erj biueiutöuenben Stimme frug :

fie ib«, toa* fein Dimere* beroege. „Weine geliebte ^reunbin,"
|

fprad) er, „wenn id) frbe, mit mcleber iiebe, mit nvldjtr .Särtlid)»

feit, mit n>eld>en j^offnuugen eine 'JWutter ein Atirtb groö jiebt,
|

bann fallt mir « auf ba« >>erj tme eine« 6ngel« Tbrane, brennenb

unb ieugjenb ~ bann mujj td) an meine eigene DJurter beulen unb

on mein 3krbangnifj. ba« all' bie Hoffnungen, bie man auf mid)

gefefct, fo graufam jtrtrümmert b^at. SoU icb 3b,ntn mein Sdjid. 1

3B«(-'. B<tL f.« XIIL

fal crjabfeR? — ©etuift, Sie fjaben fdion lättflft ein 9ted>t emf

biefe« Vertrauen. Sie tverbeu bann ben ©runbtem mein« Stimi

mungen begreifen unb mir verleiben, nenn id) oft traurig mein

^•aupt fente, fo bafj ein trüber .^audi meine« Si'eb* aueb ben

reinen Spiegel ^bre« ©emiilb* überfliegt. Sie werben mir ver>

jeibtn , benn »Ott b"l 3b* <ti«} fo toeid) , fo liebevoll , fo eebt

frauenbaft milb gefdwffen, ein Mrbeln von Jtrjrcn Sippen verfbftiit

midi immer wieber mit ber Cnal alle« SBergangtnen unb jeigt mir
ba« Seben in neuen, leudjtenben färben."

Sie oemabmen in biefem Slngenblid ein ©erSufcb, al« ob eint

£vinb Irifc bie 3tocifle bc« ÜJmIci« b''1'« ibnen beroege; ba«

tiefbuntelnbe, bidtte ©ebüfdj geroabrte jebodi feinen Turdiblid,

unb man vermoebte nirbt ju erfennen, mai bie iBemegung ver«

urfad)t batte. Sie laufebten , bod) blieb edle« ftill. Scbräg über

ibren Häuptern leudjtetc Jupiter in ftrgreicbem ©lanj, ber ntonb-

lofcii i'iadjt beUfte Sendete. „3v^ mein Warnt nur beute bleibt!"

rief Camilla. SU roollte hintufügen, „mir müffrn binauf, mir

bürfeit liier niebt fo allein verweilen." Toi) ibr au&erorbenftiie«

ircingefttbl hielt bie arglofe ftrau ?urüd, ben .«Ünftler in einem

Jlugeublid aufjiifdKuebeii , wo er im ÜVgrijf ftanb, ba« .fcciligfte

feine« Seben« vor ibr aufuifcbfiefien.

„IReiue Wuttor," begann iHefdi feint Gr^hlung, „war eine«

ber reidjften unb fdiönften 3Jlibcben in meiner Heimat. Uber
unter oll' ihren jrreiertt Wilbltt fte juft ben, ben ibr bitter am
©enigften wünfebte. Sit verliebte fid) in einen retfrnben ^irtnofen,

unb al« ibr itoter biefem Serbaltnijj erufttiebe Sdmnerigteiten ent-

gegenfe^te , liefe fie fid) oon bem ©eliebten entführen. Sie erhielt

auf ibrer f\lud)t bie •Jfadwicbt von bem pltfelidxn 5obe tt)rcS 5later«.

Sie beiiatbett ibren ©eliebttn uub überliefe ihm ibr grofee« unb

reiebc« Grbt. ^cb crblidte ba« Sicht ber SDelt. Cinige Jahre

ging Hfle» ertraglid), obfdjon mein IVttet heftigen Seibenfdiaften

fröbntt. ?friib fdjon tntroidelte fieb bei mit ber jwm »atcr ererbte

Sinn für iWuftL Jn meinem feeb«ten Jabrf fpieltt id) fdjon

fertig bit ©tigt , unb td) würbe
'
balb ba« allgemein frewunberte,

von ÄUen vnbotfebcltt 3Punberfinb, beffen früh erworbene Sor»

beeren aud) halb wieber oenoellen fodten. Jn meinem jroSlften

Jabrt war tdj in bie erften Qixttl oon $ari« uub Sonbon einge-

führt, meine Sonne ftanb im 3'uitb. 0* fpielte wie ein Heiner

Tämon. Won hielt mid) für eine« ber erften unb DicIoerfvTcdjenb-

fteu Zotente btr 3eit — meine flutunft lag ba rofig unb ftrablenb.

iHi« babin hielt mein Hat«, tro» l>eharrlid)cr ehelich« 3wifhgleiten,

bei mir unb meiner ÜRutt« au«. Slbcr e« fd)*itit bod) auf allen 5Wr.

bältniffrn, bie unnatürlid) unb gezwungen fteh entwidelt bnben,

bie ^anb ber flemcfi« «u laften; meine ällutter follte biefi erfahren.

311« ibr 'öerm&gen aufge}ebrt mar unb be« äöuitbertinbt« glan^enbe

Girmabmen tinc 3fiHo«a nnf«n Seben«beb«rf gebedt batkn, befiel

mid) in Sonbon« bunftiger Jltmofpbäw ein $\ruftnbel, unb ber 3lrit

ertlärte, nur bie febleunigfte iMdfebr in ein milbe« Älima be«

Kontinent« tonne midi retten. 4ton ba an, meine geliebte ^reuu-

bin, brachte id) faft jebn 3abrt ununterbroebenen Aranffein« bin —
all' bie fcb&nen Sterne, bie man meiner 3ut»nH verbeifeen, er-

lofeben in b« 9JacM eine« tummcrooUcn törpcrlidien Siedjtbum«,

au« bem mid) nur bie aufopftrnbe Pflege meiner treuen flutter

errettete. IRein Sater f)atte uu* o«lajfen in biefer bMbften 9lotb.

Gigenfinnig langfam enang meine Siatur wieber eint tümm«li6e

©enefung. Ta, al« ber lefcte ^rübling mir $um erften Wal
wieber ba« 'öcroufttfein neu« flrafte gab , al« ich wieber 3Rutb

unb Vertrauen in mein Tafeiii fafete, erlag meine Mutter ben un-

erhörten «nftrengungen , bie fie ju meiner Pflege, tu mein« Gr-

baltung gemocht. 5üerwai«t uub cinfam ftanb id) im Sehen, unb

ber ©ram jcbrtt auf* Wette an meinem Wart.

„3d) begann meine Sirtuofenlaufbabn wieber, o ©ort! wie fo

ganj onber«, ol« id) fte otrlaffen hatte! Wein KBrper war nodj

febroad), unb wenn aud) bie alte Kraft, ba« alte ©enic tiod) blib*

artig in meinem Spiel aufleuchtete, fo war boeb nad) jebem Mon«

jertabeub meine GTfdjopfung fo grofe, bafe id) nur mit Skforgnife

in bie ^ufunft bliden tonnte. Wondunal febien eine buftenbe Sölume

an meinem 38cg aufjublüben; aber faum borte id) midi gebüdt,

ihren Tuft ju foftrn, fo war Tic aud) fdjon oerroeltt. ?d) will

3b«cn nid)t fagen, wetd)' bittere Grfabrungeit id) mit ben Weichen,

bie ba« »Beb tiner fo tief gtbeufittn Sttlt nie begreifen, gemadjt
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6a6e. ^4 $a&< kcn fcht'tcflichften 3«hlet ™ W«f« «4

ni4t bitten, tonn nicbt «riccbcn! Jür fol4« Staturen ift biefc 3Bclt

nit^t bcr«4nct. — Ulber follte id) HciiunUt^ig oerjagen? ©ing
mir kenn nidjt ein neuer Stern auf, ber mir frifebtd Sieben fc&entt,

lernte tdp ni4t Sie lenneu . ..?"

Ginc ©eftalt , welch« plö$li4 am Sur4&tu4 be* Sollet* auf'

tauchte, unterbrach be* Jtünftler* Grjablung. ©albbeim ftanb cor

ihnen. „Cnbli4, Crnft!" rief Camilla unb flog an be* ©alten Sruft.

— JJBie, jo allein unb no4 fo fpät im ©arten?" fpracb biefer

ßnfter — bo4 bie jartliaje öotrin füjjte balb bie Statten oon

feiner umwölttcn Stime.

„3cb t)nbe," faßte SBalbheim, al* Tie in ber Sämmerung nach beut

£aufc fdjrittcn, „Fräulein Clotilbe in Scrba4t, bafi fie euch oorl>in be-

hobt bat. 34 fab, ftc, al* iaj b<m SoSlet mich nährte, weghuf4«n."
«Sie barf SlUe* l)ören, wa« mir jufammen reben!" erwieberte

ruhig unb würbcuoll Camilla.

„Sa* imau*fiel>lid)c ©cf4öpf!" murrte Sef4, «überall bat fie

ihre lauernben, jubringli4«n Wugen!" Sie Ratten alle Sr«i nid>t

bemerft, bafj Sie, oon welcher fie fpraefeen, im Statten eine* be*

naajbarten Saume« ftanb unb bie lefcten Semerfungen 9Bort fflr

SBort mit angehört ba«<- Jortan lieft fie fi4- wenn Äef4 im

£aufe tarn ober ging, ni4t roieber an Zbüre ober iyenftcr bilden.

3n btm ©rabe, al* be« .fiünftler* 2Bohlbcfinbcn junabm, mueb*

«ift bie l'uft unb Straft ju feinem tünftlerifcfaen Staffen. Cr
lomponirte eine SJtcfff. unb Camilla waltete roie ein ©artner , ber

einen Jieblingöbaum roortet, über feinem Bert. Cr fpicltc itjr

jebe Stelle oor, fie brachte ba« SBerl roeiter, regte ben Jtünftler an

ju neuen Jfbeen — im Sorau* blatte er ihr bie Slrbeit jugeeignet

unb fo gebiet) fie unter innigen, fü&en Sdjdpferfreuben. äflolb-

h«im tourbc wobl manajmal oerbriefslid) , wenn ba* .fltaoicrfpicl

gar ittcfjt cnbtn wollte, unb bann judte in ihm ber ©ebanle qualenb

auf, baß feine Jrrau bem Mfinftler bod) eine alUugrofte Sbtilnabme

beroeifc. So4 gcfd><»h ja ?llle* oon ifjr mit fo offenbarer §arm-
lorigteit, au* fo reinen burd)Tt4t»g«n Biotinen, bafi fein argwobni-

fdjeö Sluge nie eine Spur entbeden lonnte, bie (eine aufbämmern-
ben «Befürchtungen beftätigt bjalte.

So nahte ber September b«ran. unb bie f4mertficbc $nt tarn,

reo ber 4ierbft bie SMipfel ber Saume mit feinem matten ©olb
überbedt, unb bie Slättcr tangfam unb trübfelig abfaüen.

„Wir roerben balb ben Canbfü} ocrlajfcn müffen unb unfere

SSobnung in ber Stobt begeben," fpracb UBalbbeim an einem

Slbenb, ba ber £icibftmonb febon reefat frßftclnb burd) bie 9t«bel

fdwutc. Jod) Camilla bat ihn, ben rtufentbalt auf bem Sommer*
fij} ju Dertäugern. „Söaren mir nicht vorige* 3°ht um biefe $tit

febon in ber «tabt?" frug ber ©atte. — „üainal* mürbe e* un*
langweilig hier , weil mir leine ©efeQfdmft Gatten ," fiel Camilla

ein, M jef[t fmb bie ülltttage im ©arten noeb fo fdjön!" — „3n
«ünfilergefellfdjaft!" warf 3?albb,eim in feltfamem »ecent bin, unb
fie Abwiegen fortan über ba* Ib^ema.

Sie in 5Balbbeiro'* Sruft aufglimmenben Junten »on (üfcr<

fuebt — gunlen, bie rafcb wieber oerlofdben — würben leineSmeg*

burefi ein OTifitraucn gegen feine Jtrau, fonbern oielmebr baburd)

angefadjt, bafj 3BaIbb,eim bie Ueberlegen&eit Äefcb'* in tünftleriftber

^infUbt aüjubeutlidj empfanb unb baoon eine grofjrre SBirfung

auf Camilla beffirdjtete , a(* fu in SBirflicbteit Rattfanb. $od),

wie gefagt, biefe Junten pflegten rafcb, wie fie aufgeglommen,

wieber ju oerlofdjen. 3a » w<nn er mit 9lef4 wieber aDeiu war,

Ilm oon feinen neuen Hoffnungen, feinen neuen planen reben

bftrte, ober wenn SHefcfi ibra gar au*malte, wie bcnetben*wertlj fein

ejamilienglüd fei unb wie et niebt* fcb^nlicber wünfebe, al* einmal

eine* almlicben 8oofc* tbeilb,aftig ju werben — bann fdjloft er

ben ftreunb um fo ocrtroueiiÄooaer an'* .fjerj unb e« febien bann,

al* ob e* tein ©ef>eimnifj meljr gäbe jwifdjen Seiben.

Snbeffen brad» ber ^erbft immer tiefer tierein, bie Jrücbtc

waren eingeb^eim*! unb nur be* SBeinftod* fpate «yruebt ftanb nixb

au* auf ben Sergen. iNefdj machte einen ©ang burd) bic SUkim

berge, unb er badjte bei fidj: „Slie füfj ift'* bod)» wenn Stile* in

ber Statur uermettt unb abgefallen, wenu SlüeS un* oerlaffen f>at,

nodj biefen Jrücbten ju begegnen, bie fo ooH unb fitrrlid) glütjcn

unb f^ioellen; e* wirb ba warm unb meid) im §erjen, wie ben

Stauben in tbrer füßen Weift. Sie Statut ift boeb gut unb unet-

müblidj im StenfU be* SDleufdjcn. SSenn fie nod) (o oiel tütrafft

unb »ergeben lafit, fo feblägt fie bod) in i&rem grofjen Sucbe immer

neue St&tter auf. beren ^n^aii un* euttudt unb triftet, wenn m
3lle* oerloren geben. So ift c* aud) mit bem Sdndfal! — 31*

ber ^erbft in meinem Ceben unauftaltfam bereinjubreeben brobte,

I al* alle Slätter meiner .fjoffiiungcn oerborrt fd)>enen, ba jeigte e*

mir, wie bie Irauben in biefem Weinberg, ber Jreunbfd>aft golbene

Srücbl* unb lehrte mieb, au* it)nen einen berjerquidenben , mit

jebem Xag be* ättern* beffer werbenben ©ein für mein Safein }i

teltent"

Mm 10. Dttober war für bic Samilie ©albbeira em f»b<

liebe* SM», SBillu'* brirter ©eburWtag. Siefe* Jeft follte ruxb auf

bem Sommerfib gefeiert unb bann bie Stabtwobnung btjogen werben.

553albb,eiin befdjlofi, oiele Setannte eingaben, unb ?llle febwammen

im feiigen Sorgefübl be* fefttieben Zage*. SDillo, fo jung er mar,

empfanb bod) nadi Minberart febr gut be* Jefte* Sebeutung. 91*

ber Äugenblid enblidi erfdjiencn war, wo auf bem Jifdj bie fd)t*itrn

©oben oor «jin ausgebreitet lagen, al* ibn Stefd) b^eranfubtte,

rodbrenb bie Cltcrn it)m abwcd)*lung*wcife bie Sptelfacben jetgten

unb erplijirten, war er Slnfong* gebleubet unb wagte nid)t ftd) ju

rühren, wie ein füfi Jraumenber, ber burd) bie (eifefte Srwrguiig

ben 3oubernebel feine* iraumbilbe* ju oerfdjeueben fürdjtet. Salb

aber oalor fid) biefe Slöbigteit unb ber bei allen Keinen Minbern

am Seutlicbjten au*gefprod)ene »neignungörinn praffclte lufhg lief

oor; er woüte jefct bie fd)önen Soeben aUe auf einmal habe»,

febric nadj bem tleinften Stttd , ba« man ibm jurüdlegen wollte,

unb balb bertfebte unter feinen ©efcbenlen ein Döllige« Cbao*, bei

beffen Cntwirrung feine gute 5Dlama febon bie b^ffnuug*lo{en

Zrümmer oon mehreren ©egenftdnben oorfanb.

Unter ben ©aften, bie Wittag* fid) einftellten, fprad) bie 9?o(ut

fid) mit ber Serfdjiebenartigleil , bie fte immer unb überall liebt,

au*. Sa waren erfdjiencn ein ^rofeffor mit ernften Senterfallen

im ©eftd)t, ein alter Onlel mit ftecibenb grauen Sleuglein, btt

immer oon feinen törperlicben Reiben unb oon GbolerafurAt bei-

unterfpracb.. tin wohlbeleibter Sanfter mit jahlungafäbigem Ckfubt,

eine fteinreiebe, erbberetbrigenbe lante, oon ängftlicher Sorforge

erfrirtlt für taufenberlei Mlcinigleiten. »ufKrbcm tarnen einige

junge fieute , bie al* ba* unruhige , bewegenbe Clement ber 0e>

feUjcbaft auftraten. ÜJlan würbe fehr luftig; Hefd) fpielte rin-

' h^nbig mit Camilla, unb al* fie ju biefem ^wed am «Ifloier $t<n)

nahmen, glaubte S&atbhcim bei einem jufälligen Slid auf jmei bn

jungen ©aftc, bie fid) anftiefjen unb fi<b etwa« juflüfterten , Un

Sinn ihrer Scmertungen eaathen ju tonnen, unb biefj Cnatben

fiel wie ein nieberfd)lagtnber Sropfen ©ift in ben heiter auffdja»-

menben Sedjer feiner Stimmung.

Sie Stacht unb ba« tünftliche ?id)t machen nod) gefelliget, al*

ber nüchterne lageSfcbein. Sie jungen 8eute fprodjen tüchtig bem

Sföeine ju. Camilla mar milb unb fdjon, «Refdj glaubte fte nie i»

folchet ©lorie gefehen ju h«ben. Ser Jefie«glan|, ber fte umfinfl.

liefe nodj h*H« it>re Meije httoorrreten. Se» Jtftnffler* Hilft«

mochte an biefem Zage wohl inniget unb öfter al* foirft bei

ihrem Slnbtid oerweilen, beim e* wollte ihm febeinen, al« lauft*«

au* ihrem ©«ficht «in feltfamer , leibenber 3ug hetoot. Cr tw
gnft, bafe eine gröfjere SefeOfcbaft taufenb (auernbe Slugcn bat,

loelche bei Slnbern Slide unb ÜRienen überwachen , unb fo wenig

haftete feine Siebe unb Serehmng ju Camilla am 3rbilcben, t»aB

er auch nicht mit bem entfernteften ©ebanfen abwog, wa* bie B«Ü

etwa edjlimme* ju ihrem $immc(«bunbe fagen lönnte.

Sefd) war gerabe wieber im Segriff, bie 3uge ber Jteunbin u
prüfen unb witbet fchien «« ihm, ba| ein befremblicher Sebottc»

fie oerbüfterc, ja bafi ihr ©eficht ftch entfärbte jut ÜDlarmotMaff«

3m nflchftcn Woment fah et Camilla juiüdfallen unb ihre Wimpern

traumhaft finten. Ch«e an bie öäfte ju benten, ftürjte er auf fi«

ju unb fing fte auf in feinen älrmen.

Camilla, bie ihr Unwohlfcin oor ber ©efellfdjaft hält« per-

bergen wollen, erholte ftch nut langfam, ftübte fid) auf bie Schultet

be* not ibjr ftehenben jrtunbe*, unb ging bann rafcb in ba* an-

ftofjenbe Sintmer. 3h1 ®ottt wollte »h* Tolßcn Sa nahm «in«t

bet jungen 8eute ihn bei bet $anb, jog' ihn bei Seite unb fagtt:

„Su fcbeuift «uäftcht auf ein neue« S«ft, wie ba« h«utige, ju häM
1 - DieOetdbt witbet ein*näbl«in, unbamdnbe ein tleinttHünftln:*
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Tet leichtfertige Gpttdbet erfcbra! in ben Tob ob bem furdit- f

baten 9Cid, ben ibm bet Hngerebete jufdileuberte. „Tu foflft mir

Webe ftebeu!" fcbnaubte Stalbbnm unb ftürjte (inan«, um nad) !

feiner 3rau ju feben.

SamiüV« Unmot/lfein mar balb oorbei, aber fein Slrjt oer-

modjte mebr bie Äronlb/it ©albbeim'« ju beileu, bie nie ein gieber-

wabnfmn (ein 3Rarf burdm>ü(Ite unb bie furcbtbarften ^ßc)nntome

buri fein £irn fdjmirren lief». $n einem ?(ugenbtidr, roo bie &(•

fcüfdbaft e« nict)t beamtete, nnbm er ben «spredjer oon Corwin binau«

in ben ©arten unb bier, in bitter Sinfternijj, wo au« bem trüben

Oltoberbjmmrf fein beitbitiiditifienber Sterncnbtid berabfiel, rovdj«

fetten fte ein turje«, jdjarfr« 3<oiegrfpräd) , beffen furdjtbarer 5«'

ball ba« ganje rofige ®lü<* ber glüdlid)[len Strnfdben unerbittlid)

in krummer fcblug.

Ter junge Wann, von btm ©albbeim JReajenfdjaft ocrfangle

Aber bie unfelige Seufjerung in Setreff PamiDa'e, fteiftc fid) — an-
\

ftott ffialbbeim ju beruhigen — auf feine Jfreunbfdbaft ju ibm,

prablte mit feiner Offenheit unb gofc Cel in bie frlamme. „fflenn

Tu'8 benn mit ©eroalt miffen wiUft," begann er, „fo magft Tu
erfahren, um« ba« Stabtgcfprädj ift! Tie 'JSftidjt ber Jrennbe

verlangt ja SlufridrtSgleit: man jagt, Teine ftrau unterhalte mit

bem tfünftier, ber in eurem .fraufe ein- unb ausgebt, ein 3?erbält- <

mji, fie geben fid) Wenbejooti« , ja fte ftnb bis fpät in bie 3!ad)t

hinein allem im ©arten, roenn Tu nidjt ju £>aufe bift. .

."

„©« ift genug!" fdjrie Stalbbeim, „id> roeifj ?Me«, unb bie

SBelt mag erfahren, urie ein betrogener ©atte fid) riufct!" 511« er

bmauftam unb Site, bie ibn foben, ob ber ioblettWäffe feine* ©e-
'

ftd)t« unb ob feinem gejmungrnen Saajen erfdjrafen, fagte man
ibm, bajj ba« Unmobljein feiner ©attin jugenommen, unb baft fie

fid» genöthigt gefeben habe , fid) ju legen. Tie alte Xante , be«

©arten »erftörte« ?lu«feb,en falfdi eerftehenb , wrfteberte ihn mit

bebfidjtigen Kennermienen , er fode fid) nur nidit fo ängftigen unb

alteriren, bergleidjen 3uffänbe feien ja natürlid) bei jrauen in

gewiffen Umftänbett. SBJie ein tKafenber fubr Stalbbeim fie an,

fte folle baoon fdiroeigen, er möge Irin ©ort herüber b*ren. 3?er>

ftinrmt unb trübjelig jdj(id)cn bie Wafte auSeinanber. Meiner aufier

einem (Sinnigen unter ibnen umjjte , wa« vorgefallen mar. mber
unter bem Ginbrud biefer bumpfen ©ewitterfdiroütc ber Ungcnjifv

beit entfalteten fid) brfto eifriger ber Söelt fd)(eebtc SVrmutbungen.

So warb ba« fdjdnftr , ba* bamtfofeftc Jeft , be« geliebten ein-

jicjcn junofs? wfDUiieia g, puren Den rüupqifit ^inict]turm q* ]turi

•, -

Camilla, matt unb mübe oon ber Jtufregung be« läge», mar
balb tn Sdblummer gefunlen ; bod) einigemal roadjte fit mieber auf,

efi »ar ibr , al« b*re fie frjrert ©arten gefebäftig in ben ^imniem
umberlanfen, bie €d)ubtaben ber Aommoben berau«)ie^en unb einmal

rief fte leife feinen Samen obne bofi er antwortete. „9Jlama!"

baudjte ber rofige, neben ibr fd)(afenbe Silin im Üranme. 6ie
rooUte ibren ©atten bitten, fid) bod) aud) jur SRube ju begeben; 1

bod) bleiern befiel fie nad) wenigen warben SeTunben al«ba(b wie*

ber ber €<blaf. Ginmal nod) war ibr, al« trete ibr ©emabl an I

ffltlln'« »ert unb fie oernabm ben Äufj, ben er auf bie Sippen

be« feiigen eajläfer* brOdte. €ie glaubte ein 6<blud)3en ju bören

unb woüte fid) aufraffen; bod) fie t>ermod)ie niibt ein ©lieb ju

rubren, ein ftarrframpfibnlidKr 3uftanb bannte fie regungMo« auf
bie Kiffen, mabrenb fie, obfo>on ibr Suge gefebtoffen unb fein £id)t

im 3immer war, wie in einem magifoVn Spiegel beutlid) Alle»

fab, wa« um fie b« »orging. Jftr ©atte trat an ibr Sager, im
Mampfe mit fid) felbft, ob er fie notbmal* anfdjauen unb oon trjr

Abjd)ieb nehmen fode. Cr fubr fid) mit ber $anb auf« $erj unb
ftobntc laut auf, wie ein töbtlid) Serwunbeter. Tann fab fie ibn

baftig b'nau«gehen, eine Heine SReifetafdje ergreifen, ißrieffd)aften

unb fonfrige vapicre ju fid) fteden, ba« Siebt oufilöfoVn, unb bann
in ber Tunfetbeit ttod)mal« fd)wanfen unb frillfleben. Tod) nur
einen Hugenblid. Äl* ob ein innerer T&mon ibm feine Su^e
mehr gönne unb feine Waft, eilte er bie Treppe bütab, fcbfo§ ba«
^au« binter fid) unb feine rafeben Stritte oerbattten febauerlid) in

bet fäjwarjen, fternenlofen VaebL
»1« ber ungludlidK ©arte in bem Jtaäftuge fafi, ber mit

rafenb« ©ef^ninbigtett tbn oon bem Crt, wo et fehte* Seben*

fdiOnfte 3*i* genoffen batte, (inwegtrug, ba flammte e« in feinet

SJruft auf wie ^oOenfeuet ber Seue, unb wie 2obe«abnung be*

brlldte ibn ba« ??orgefubl eine« unerfrfolidbcn Serlufteö. Cr wollte

jurüd, aber leuebenb unb ftöbnenb brauste ber 3»g oon bannen;
et wollte umtebren unb b«He fein Seben oerfdjenft, roenn er bätte

bie auf ben Sdjienen unaufbaltfam forrrollenben JRabet ftillfteben

loffen tonnen. „Camilla , geliebte einjige Camilla !"
rief e« in

tbranenbangem Cdio burdi feine iBruft. Tann ober fielen ibm bie

Starte be« 2Hanne« wieber ein, ber i^m gefagt bort*, hm« in ber

Stabt, in ber er bi« babin geadjtrt oon Sftlcn gelebt (atte, ba«
2age«gejprdd) (ei. Cr fab taufenb b^bnifebe SMide auf fid) ge*

rid)tet, bie fid) wie Stadbeln in fein jdion oerrounbele« .^terj bohr-

ten, unb i(m jumblinjeln febienen: „Sebt, ba gebt ber geprellte

Gbemann." TaS Sd)limmfte aber war ein oerlebrter Stolj, al«

pergabe er fid) burdj alSbolbige Siüdfebr in feiner SDfirbe unb
macbe fid) boburd) lädterlidj wie ein Sd)ultnabe, ber aro^e Tinge

oorbat unb bod) gteid) wieber bie Segel frreiebt. Tiefer oerfebrte

Stolj oerbdrtete fein Jjjerj bi« jur Unempfinblicbfeit unb erbrüdte

aa' bie fleinen, fü§en fleime ber Serfdbnnng, bie in feiner «ruft

fcbnfüditig auffproffeu wollten. Ä Turd)fübren mufj idi bie Sadje

bi« auf einen gemiffen f.unft," berebete er fid). 2lber wie er eigent-

lid) ju bem ganjen beginnen gelommen war, wa« er bamit be-

jroeden, wie er e« burd)fübren wollte, barüber war er fid) untlar, wie

ber SMenfdb übet Sllle«, wa« et in blinber Sribenfcbaft unternimmt.

Einige läge namenlofer Clual (iclt er e« au«, gar nidil« oon

fid) (ören ju (äffen. Tann aber brQdte ibm bie Trennung faft

ba« 4?ecj ab, unb in wenigen Starten gab er feiner Jjrau feine

abreffe auf unb fdjrteb, ob er jurüdfcfiren bOrfe, ob fie ibm oer-

jeiben fönne. Ter folgenbe «rief, ben er balb barauf empfing,

gibt un« Äunbe oon bem, wa« ba« cdiidfal in feinem bunleln

unb unerforfojlidien IBillen befdifoffen batte:

,9Jlein unglüdtidiet ."rreunb! 3ft e« mir bod), at« babe id>

lein ©ort mebr für Sie, al« bieje« ©ne, mein ungltidli^er {jrcunb,

wo« bfben Sie getbnn! Sie baben ba« fdjönfte Sanb jerriffen,

ba« je SterbliaV nmiiblungcn b fll • Sie baben mit eigener £anb
ein ©lüd b>ngemotbet, ba« ju rein unb grofi für birfe Prbe war
— o! fonn idt 3bnfn bod) ba« Sdjredlidie nid)t mittbeilen, obne

Sie in jebrm 3Port auf« Pitterfte anjuflagen, unb bod) finb Sie

tiefer ju bemitfeiben, al« baS armftc ©efdiöpf auf biefer örbe.

Tenn wa« Sie oerloren (oben, unroicberbtinglid) oerloren, erlaufen

leine Ibrftnen ytjntn mebr jurüd! — coli id) ^ibnen ben Samen
nennen, ber ba« bolbfeligfte ©efajöpf wieber oor 3bre 3lugen ftedt,

ba« (olbfeligfte, ba« reinfte Wefdjöpf, baS je unter biefen Sternen

gewanbelt? Tafj bie ©uten, bie «eften fterben müffen — In

biefem fflebanfen oerjebrt mid) ber namenlofe Sd)merj , ber mid)

eroigen ©roll bem Sßerbängnifj Idjmercn lieft; bafe bie ©uten, bie

SBeften fterben müjfen unb un«, bie fiebrigen, in biefem Gtben-

bunft oerroai»t jurtidlaffen ! — Camilla, ^b,re ©attin, ift nidit

mebr. Sie ftnrb in ber jweiten Sacbt nad) brm Zage, an weldbem

Sie ba« treue SBeib rerlnffen, ftarb an ben unfeltgen Jolgen einer

burdj ben Sdjred unb ben Sdtmer; nber 3bre §lud)t berbeigefflbr-

ten ju frflbfn Gntbinbung. Sie fdjieb fd)wer au« biefem Seben,

fo jung, fo boffnung*ooll. Sie wollte nidjt fterben, obne Sie nod)

einmal gefeben jn baben, o(ne mit ^(nen oerfobnt $u fein. S?o

ober waren Sie ju finben? — So oft nur ber leifefte Sdjritt fid)

naberte, Ijord)te fie unb fu(r auf, rief aud) au« webmütbig freubl«

gern §erjen . „Ta ift er . . . !" Uber er fam nid)t. — Ciner ber

©äfte beim lebten fteft (at ba« »atbfel 3(rer beimlid)en ©egreife

aufgedart, inbem er fte mit einem ©erüd)t in $erbinbung bradjte,

ba« in ber Stabt über mid) unb 3(re ©attin turftrt (oben foQ.

Tiefe« ©etüdjt ift burd) bie fläglidje ^erfon, weld>e fje Clottlbe

nennen, au« Slerger über bie i(r »ibetfabteue 3urQdfe^ung oer«

breitet worben, ob au« S&Sorligfrit, ob au« Seidjtfertigteit, idj nxi&

e« nid)t unb mag e« nid)t miffen. — Qi ift fein Sülenfd) fo

unbebeutenb, fo armfelig, al« bafj er nid)t unter ben einfidjtSoolI-

ften Seuten ba« gröfjie Unfjeil anrid)ten tbnnte, wenn feine 9krt

(eumbungen auf frudjtbaren SBoben foflen . . . Tajj Sie nur nidit

oerrraut, id) will e« 3b""i oerjeiben. GS ift bet ßblen SooS,

oetfannt ju werben, weil bie IBelt feiten ebteu Sinn oerftebt; td)

roetfi ba« langft. «bet bafe Sie bem beften, bem treueften »?eibe

nidbt »etttaut, ba« fann td) 3(nen nid)t oetgeben, tn feinet Owig-
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feit. — Grjlchcn Sic beiiur Serjcibung wii ihr, bereu ttcuet

flkniu* ba* .yaupt $\)xci fiif;cn Minbeä umfcbrocben wirb. —
Sic baten ftd) ungluctlicb gemacht, Jbr SBeib, unb Jjßi Minb —
^on mir will i.i nicht reben, benn id) bin immer unglüdlid) gc
wefeu, unb wenn ein neuer .Heim bc* ©lud* einmal bei mir an«

gefept hat, fo enthüllte er fid) bolb furchtbar al* eine Setat bc*

Unheil* ... ja, bc* Scbidial, nid)t bamil jujrieben, mia> denb

511 (eben, rafft attdj bie ©tödlichen , bie in meine unfcligc '.Nabe

tomincn , unerbittlich bitbin. Siciuc iHcchnung ift abflcfditofftH.

l'tcin lefctcr unb cinjiger Sunfdj ift ber, :)iub>c -,ii finben an b;r

3citc bc* reinen Gngcle, iKubc, bie mir im Vcben nie vergönnt mar."

Sein SBtfttfd) warb erfüllt. Sil* ber jyrübling auf Camilla'*

Odlfl bie erften blunten h l rinn trieb, von beu Sbrancn bc* unglfid«

lieben (hatten begoffeu, ba trugen Tic and) ben itttnftler hinein*

unb fcnltcn ihn $ur IHubt in ben ccboofj ber lebenwedenben, brang=

vollen ^rüblinejWrbc.

eSinr $trauf}ciijag,6 in ^übaiuttifia.

Seit

ttugujl «n&I.

2Bir waren am 17. Ctlobcr ]>i'.:i in ben ÄSacbira«, einem

Keinen Crtc reu wenigen bunbert (Einwohnern unfern ber argen«

tiui|dien Slabt 3 an £ui* angetommen unb bereiteten un* fdion

jur Skitcrrcifc cor, al* mir oon bem IHLdjtsr bca Crtc* folgenbe

pcrcmtorifcbc Aufforberung erhielten: »lie iHcifcnben, bie geftern

Abcnb biet angetommen fittb unb bei .yernt Crtij logiren, werben

fid) beute iiadjmittag um 4 llljc auf bem Bureau bc* UnUrjeia>

Orten cinfinben. ftadjira*, 15. Cluber 1863, 3« ** oeiai-que j,

5riebcnarid)ter.~

,uti la* meinen erftaunten Utdfegefgbrten, vunber unb labeo,

bie Aufforberung oor. Üeiiicr roujjte oon etwa*, '.'llie waren mir

jum erften ÜJlale in biefrm Codic — ja, hatten fogar heute «um

erften Wale (einen tarnen gebart, Aber raer bejebreibt unfern

Acrger unb (rrftaunen, al* unfer Führer Jiitola* jur Ibürc herein»

ftürjte, um uii« ßtijujeigen, ba« einige rothgellcibete Surfebe (3ol<

baten) unfere gefammten SDiaullbicre unb ^ferbe au* bem 'Qortrero

(Vnbt] unfere* Sirtbe* genommen unb fid» mit benfelbeu entfernt

bütten. ©egen unfereu S'irtb hatten fie fid: auf eine Crbrc 00m
Siebter berufen. SBir befchloffen, fofort \:i biefem ju geben, um
von ihm Aiitfcbluj; über biefe* rathfelhafte benehmen ju erbaltcn.

ii';r fanben in ihm einen greifen, murbcooUcn iNann; er et Harte

1111$, ba| ihn oon ber &auprftabt befebl getommcu fei, leinein

Jlcifcnbcn bis jur '.tufunft beä i!olijei--^nfpeltor* bie ^ikiterreife }u

grftartcu. Wenige läge »orber hatte bie (jmiorbung bed (i)ou»er<

neur^ oon ian ,"mi,hi unb bie Empörung ber 3labt ftattgefunben,

unb man lutte ertahren . bag (jmiffäre ber Gebellen auf biefem

Üikße bem Vitoral JUttÜtOL l'feiu ^roteftuen gegen biefe, ,ytem>

ben gegenüber bovpelt gemaltfamc 'JMaöregel, half ju niduo. Und
ohne (iiumiUigung te* :)itAteri' fort ;u brroegeu , mar jept tur Uu-

moglidjUit gemorbcu, ba biefer ja unfere Ibicre al« i>fanb unferca

<4ebor(ermd febon an ftdj gebradtt batte. t?a blieb alfo uidjtd übrig,

alv und ju fügen unb gute JJIinie )um bifeu cptele ju macben.

linier freuublidtcr iiUvtfi Crtii tbat oll.* Wögliebe, feineu

Säften bie langen läge ihrer ^albgefangenjebaft abjulüricn
;, aber

ba uns baa Ausreiten auabritdlidi unter fagt mar unb (einer ber

3)ewobner uns unter folcben llmftäubcn Werbe jur Beringung v.i

ftclleu magte, fo blieben feine ^emuhungeu faft gäujlicb erfolglos.

Tefto angenehmer mürben mir am brüten läge oon Crtij mit

ber -.Haduiett uberrafebt, ba« ber alte Siebter feinem X rangen tnb<

lieb nachgegeben unb gegen feine Beioabtleiftung für uufer i;er»

bleiben uni Crlaubnij) jti einem :Kitte erthcilt habe. s

Jlucb mar
er febon barauf bebadjt gerne je n, nie biefe ^cgünftiguug am heften

aua)ubeuten fei, unb bei icb ihm gegenükr beu ^unfeb, einer 3 trau-

«enjagb beijuroobnen , geaufjert baite, fo glaubte er jebt bic (3c

•

legenbeit ba)ti getommcu.

kleine Ocfäbrten mareu cbeufo febr, mic id) fetbft, burd) bieft*

Hrrangcmcut befriebigt. war bod: bie 'Aufregung ber ,Yagb am
äkftcn geeignet, für bic Monotonie unferca bisherigen «ujeutbaltca

eine ünlfcbabiguirg tu bieten , fiberbem war Runter ein IcibenfaVaft

lieber v.ebhaber ber ,\agb, unb befonber« foleber, mo er (9clegemxit

uu 3ebauftcilung feiner wirttieb bemuubcnifwürbigen !Heitfeni|tfnt

fanb. ,tür \iacbiraS mar bic bcabfichtigte 3ttau^enj«gb rine firotje

«mibe. 45on ben <9aud)0* wirb fic al« ein fcft betrachtet, »a
mclcbcm fieb iJicmauS geru .nn-j.j.ltcür. Wefclligleit ift uberbjnjil

ciu libaralteriHg ber arg^utiuijdieu ^ager , ja fclbft folebe i\agbe«.

bei beneu eine Anhäufung 0011 Ikticucn nicht jutaffig ift, rocrbni

geiueinfcbaftlicb unternommen. Wir war biefer Umftanb belannt.

unb icb rouubcrte mid) baher weniger wie meine (»'«fahrten, all

wir am Worgeu ber 3<>gb no'il an füufiig Leiter ihre ^fabc «or

bem Jpaufc uufercv iffiittbcS tummeln faben. 'h'eUbea frifebe .1n

feben bot jene SKcitergruppt ! Ski foleber (flelegenbeit fdjüttclt ber

Claudio baa rubige, paffioc »h-ejen ab — fein (Jbarattrr oenoanbelt

fid) — er jebwabt, lacht, ift lebenbig, nnpig, jebnell in feinen itV

wegungen — man ertennt nicht utebr in ihm jene matte, trl^e

Apathie, bie lim ;u jeber geregelten Arbeit untudjtig macbL sera

fajönftei ^arabepferb befteigt er au folebem läge unb fdraiudt il

nut bunten Zaubern unb bem fd)wcrcn, filberucn OJefcbirre. Sil«

berne cteigbagel nehmen bie Stelle ber gewöhnlich gebrainbten

Meinen hol. et neu ober lebemen ein, boeb biefe, unb fclbft bie gee»

fieu rilbemeu Sporen, beten :>!abcr nicht feiten vier HoU tmir

mcjfrr haben, mögen für bie Acrmcren genug Aufroanb feii; aber

ber 'lirachtliebe ber bemittelten genfigen fie nicht. Sattel uui

,'lngel finb bei tiefen mit fdmvrem, mafMoem Silber (xf^lagen,

groüe filbernc iNcifrn werben bem Werbe Uber ben $ols gebanat,

welebc*, al* lenne e* feine lofthare t'oft, mit feurigem =tol( jrtm

miitber au«Stirftattctcn Mamcraben }iirüdjubrÄiigcn fud)t. Ter Aedrr

ift nicht minber ftol). l>lit feinen itferbebautfliefeln , bem bunte«,

auftatt ber £ofeu um bie Seitben gcfcbltingencn CSbtripA bem tra-

ten Wttrtel, au« welchcni ber ocrftlberte öriff be* SWeffer* berw

ficht, bem fdjarlacbrotbeii ober mit irgenb einer anbern grelieo

,>arhc oerfebenen ^(onebo, bem lofen unb malcnfd) um ben Spit

gcfd)lungenen lud), bem Keinen an ber 'l'orbcrfeite aufgeftulpten

Strobbut, unter bem ba* braune, verwegene Oiaucbogefidbt beroor>

guett — oon bem Scheitel bi* jur Sohle ift biefe Qrfcbcinung auf

beut balhwilbeu Werbe originell. Seine cinjifle ^agbwaffc fiii

bie „Sola*". (§in lebemer »Niemin, oon bem bret Ueiuere «u*<

laufen , an beren dnbe fchwere Steine ober $Meiftüdc befeftigt fmb.

bil&et biefe* mertwurbige ^nftrument. Ttt ^aupfrienen ift gc

wohnlich 'J
1 long, bi« ^aeigriemen ftnb circa ein Xmiel

tür^er. Ter 3*9" fdjleubcrt bie Sola* mit großer Wefdndtidileil

bem Straufje jwit'cben bic beute, bie fo oon ben 'Kiemen umfiniii

werben, bafs ber Sögel ftfirjt.

Qi war ein praebtooUer Somnermorgen, al* nufere ßaoalect«

.fjad)ira* oerliefj unb fiber bic flache C^hcne babinjagte. fl ijk

wabrlid) ein entiiidenbe* Oieffibl , auf flüchtigem Stenner bie S?u>

nift ber platte uub umgebtn oon ihren halbwilben S*hnea »
burcbcilcn. Ter otfiiu« ber (»Jefabr, ber rafeben (ebrn*(rafngei

Bewegung erftredt fieh In* auf ben lleiuften Seen» bc# Mörper»;

man wuuberl üd) nicht mehr über ba* milbe £cben ber (Hauet»'»,

ihre gefahrvollen Unternehmungen, Mricge uob 3>>>lDcn ttn* '*x'

ihre üÜeraebning bc* ciuilifirten i'ebcu*. ^inbet mau bod) atnl <

bem ihren einen nicht geahnten <4cnuji.

HB« brauchten nicht lange tu reiten , um unfere ,>flb p ün«

ben. Maunt eine Siertdmeile oon £adnra« entfernt, rrtMXtrn Mir

llcine, fid) bewegenbe Sflnhchen, bi« auf bem tmmenfen lerrom

ebenio rafd) erfduenen, wie oerfebmanben. Allmalig würben fie

teilt lieber, unb nun leinen biefe <*iuöbe im wahren 6taN M
Sporte* lebenbig tu werben. lie grof;en Sögel, burd) bie fort«

wdhrcnbe Bewegung ihrer ^lugel noch fleofeer ajdieinenb, entfern-

ten (ich Anfang* nur (angfam, batb neugierig jurtididwuenb. aber

al* bie ,Vfl<f bie Sola* entwirrt hotten unb mit lautem *uf.

ihren itferben bie langen Sporen in bic Stachen ftof$enb, ftdi iueli

allen älidnungcn entfernten, um bie jabllofen I nippen ber Strand

;it »erfolgen, ba fcbieiien f« neue Uraft ju btlommcn, unb vt\i

»orgefrrccltcm ^alje, erhobenem Atopf« unb rafchem aI iigelfebtaftc

fchienen fte mehr auf ber tfbenc ju fliegen , al« $u rennen.

HcMiImi, tnMl n* JVilH t»n Ct «altert« ln

)igitized by Google



||U1 b« 9b|bät| äratis-ätgabi; gas ®UntCrÜtrgnÜgtn. Gm. brofb. |)iiis, gtst. bon nur.

c$in Jad'dimünu'r.

flu» tat papieren eint« ^clijcibeamtcu von IramID Sdiflnft «ouifl.

t,3*tu[<)

„Sic habtn bi?b« meine Qftlfc nc& nidjt bcanfprudit," oer-

ftfctt <r, „id> baebtt nic^t, baf; ftc 3bnett munfdien*n>crtb fein lucrbc."

„Hit battc erft bann Scrtf( für mieb, nvmt rt mir gelungen

War, einen flnbalte puntl tu finbeu," tntricbtrlt id) nilmj.

„Sit babtn ib" j<W gcfuubeu?"

„Ja. 3<£ oermutbc, bap bit *flanbc ihren Sib in ber nitebfttn

$roviuj.ialftabt bat uub nur uon ,];it ju 3t it ein* ihr« TOitglicbcr

birbcrtomnit, um einen Xhtil 2taötif«tJ tu oenuertben. 34
oerfol^e jetyt ein ^nbivibuum, iveUtc4 mir ieljr nerbiiebtia, febeint,

uub hoffe, cö überführen tu töniten."

„llnb meleben 9ciftanb erwarten Sie in biefer Jlngclcgcnhcit

ron mir?" fragte Sdimibt, ber ficbtbar fieb bemühte, feint innert

Unrube «u »crbera.cn.

„Sie babtn Irinfluft auf btn .fierrn SSurgcrmtifttr ; roenn 2ic

ihn reranlaffen tonnten, bicfcS ^nbinibuum unter irejenb einem

SntOQHb pcrbafteu ju laffen , fo märe baburdi febon oici gtroonntn.

$!<ir reben barüber beute Slbtnb; id> 3tpciflc nidit, bajj Sic meinen

Süunfdt erfüllen rotrben."

„Wewift, mit Vergnügen," ernrieberte Sebmibt, bem eine [ehmerc

?aft vom .^erjen fiel; „roa? id) oermag, folf gtmt gefdiebtn."

Jcb baltc meinen ^med anfdiciutnb trrcid>t, ben Slrgiuobu

Sdimibt'S btfeiiigt unb Aber bit Spur, bie ich verfolgte, beruhigt.

(*H«id) nad) lifd) eiltt ich tum Voftbitcftor, naehbem id> juoor

ben ©irtb erfudit battt, ein fdiarfco i'luge auf feinen Waft tu

haben unb uamcuttidi 311 wrhinbern , bajj irgeub ein Hcpädttud

bcffclbcn fertgefchafft roerbe.

Vaim »«11 etita. u. OÜK)
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J\d) faub beu ^loftbinltor in fiebcrbaftcr Aufregung.

„l*in Äollcge oon 3bntn war foebeu bei mir," fagte er. „Jbr
Vctbacbt ift vollftclnbig bcgrütibct. ^u VreSlau ftnb Verhaftungen

i

unb \iauSfuchungen vorge nomine n werben; man hat babei mehrere
]

Vcglcitfcbcine ju badeten vorgefunben, bie alle ben Stempel mei«

neS iJoftamtcS tragen. Tie .fjanbjdirift auf ben Abreffen ift uii-

vertennbar biefclbc, welche alle badete Schmibt'S tragen."

„i$o ift mein Mollcgc?" fragte idj.

«Sur 'fkilitcibebörbc ; er wirb von bort bieber jurüdfebreu, um
mit 3bncu ju beratbrn."

„Unb bic beiben 'ftodcteV"

„Siegen bier."

lj« waren jroei Keine, aber felir fehwew ^aefeto, fie enthielten
,

offenbar (Jrjf.

„(?intS bcrfelbcn ift an benfetben SJlanu abreffirt, ber wegen
Verausgabung falfcbcr Vantitotcn verhaftet mürbe," fuhr ber %ioft«

bireftor fort; „cS unterliegt faft feinem Zweifel, baft audj bicfeS

berartige Vanlnoten enthalt."

PS Ärgerte midi, bafj mein ÄoUegc mir in'* Webeg« tarn, bie

(!bre ber erften @ntbcdung ging uebft einem Sheile ber vom Staate

auSgefcfoten Belohnung baburdj für midi verloren. Aber idi tonnte

ba« jefet nicht mehr Anbern, unb bie (htl&rung meines Mollegen,

bafi er mein Verbienft in biefer Angelegenheit an geeignetem Crt

anertennen unb hervorheben werbe, beruhigte mich.

5ln ©egenwart eine« Volijeibcamtcii unb beS ^oftbireltor«

würben bie Vadele geöffnet.

IBir fahen unS in uuferer fidieru Erwartung getaujebt. Tic

Radele entbiclten niditS als einige 2 lüde Vleicrz.

TaS muftte unS Alle überrafcheu, aber mein Mollcgc fanb halb

eine Söfung biefeS iHatbfcIS.

„Ter (Üauner fühlt ficfa nicht fteher," fagte er. „'3>löglicbcr-

weife bat er burch feine Spione erfahren, baft Sie auf ihn Vcr-

baebt geworfen baben; nun will er Sie irre führen unb Sic fo

lange befebaftigen, bis er uugefährbet bie Stabt oerlaffen bat."

3* muftlc biefer Anficht beipflichten. „WaS aber nun?" fragte

ich. ..Taft er ein aiitglieb ber Vcrbrcdjcrbanbe ift, unterliegt für

midj feinem Qmti\tl."

„Tcnitod) tönnen wir erft bann tur Verhaftung unb £>auS.
j

juebung fdjreiten, wenn wir Veweife gegen ihn hoben." fagtt ber

iiolijeiiominiffcir.

^ch machte auf beu tröbler aufmerffam; vielleicht lieft« fich

unter irgenb einem T>orwanbc bei ibm eine .vauSjudmng vorneh-

men, um fo mehr, als biefer Wann ja fd>ou mehrfach in Unter"

fuchung gewefen war.

„IBenu rtwaS unternommen werben foll, fo wirft ei ohne Auf-

leben unb gleichseitig gcfcbchcn," erwieberte ber Morantiffar. „®ir
|

baben c« hier nicht mit einem lrint,clncn, fonbem, wie ich ver>
j

lnutbc mit einer wohlorganiftrten Vanbe ju thun. — Sic," fuhr

er, fid) ju meinem Mollegen wenbenb, fort, „muffen fich bis jum
Augrnblid unferer Operation oerftedt halten, bamit ber 3wed
.\brer Anroejenbcit nicht vorzeitig vrrratben wirb, freute Abc-nb,

wenu Schmitt ben Waftbof oerlaffen bat, geben wir gleichzeitig

gegen ihn, beu Jröbler unb ben Agenten Möber cor. TaS Weitere

mirb fich finben."

t"\cb verbrachte beu 9iadimirtag in btr Waftftubc meines ftotelS.

;\ch wollte felbft beobachten unb barüber wachen, baft ich nirbt

uberliftet würbe.

3dimibt gefeilte fich im Saufe beS iWacfaminagS tu mir; baS

boshafte, böbnenbe 1'acbcln, welches feine Sippen umfpicltc, trieb

mir bie Walte iu'S Wut; ich tannte bic Vebcutung beffelben.

„^un?" fragte er. „M buchte, Sic würben baS ^nbioibuum,

auf nxIdieS Sie "!Vrbad)t geworfen haben

„l»S ift nicht*," unterbrach ich ihn rafdi, .bie Veweife, welche

ich iu finben hoffte
—

"

„JÖaüen Sie nicht gefunben !

1 "

„Nein."

C>in uubefcbreiblicbcr .^obu lag in bem »lief, ben er mir bei

biefer luage ^uroarf.

„Ta? tbu» mir leib," fagte er, „aber ich hoffe. Sic werben

^hre *emübungen bennoeb mit Erfolg gefrönt febeu."

„Taci hoffe id> aud»," gab id) für; jur Antwort.

4 Qt"o

fr oerlicfj mich; ich bottc bemerft, bafj ber ?lgent Jlöbcr hirj

vorher bie Sreppe hinauf geeilt war.

(5"inc halbe Stunbe fpdtcr lehrte Sdjmibt jurüd.

Cr fragte mich , ob ich i^ti begleiten wolle , es fei jtoar n^i

ctmaS früh , aber ber Vürgermeiftcr liebe bie ISflnltlidjteit.

^d) war baju bereit, wir vertieften ben Waftbof unb jdjlujieit

ben ÜSeg jur Wohnung beS »ürgermeifterS ein.

Tie Unterhaltung war an biefem Jlbenb nidjt fehr lebhaft.

Tic btvorftebenbe Sbreije beS iPrAutigamö lieft ein bete«?

Wcfpräd) >»id)t auftommen, bit Stimmung Sclma'f unb ibrtr ei>

tem war gebrüdt, unb ich fühlte mich auch nicht aufgelegt, auf bie

Scherte Scbmibt'S einzugeben.

Ofür mich hatten biefe Scherjc überhaupt ctwaS (h}nnmgrite(,

ich tonnte bie Vermutbung nicht jurüdbrAngen, baft Scbntibt bur<t

biefelben feine innere Aufregung unb Unruhe überbieten wollte.

iSi war jebn Uhr, als wir Slbfcbieb nahmen. Schmibt btric

feiner Vraut oerfprochen, fpäteftenS hinnen vier SJotben iurüdis^

lehren.

Auf bem ShJtge junt ©aftbofe war er ftid, cinfulhig, id) beob-

achtete iba oerftohlcn, bereit, bei jeber erften verbflebtigen *ewegunj

midi fei»« Skrfon ju verfid>crn.

5Bir traten in bie Strafte, an welcher btr öafthof lag.

3n ben 3immeni, welche Scbmibt bewohnte, brannte Siebt:

ich fab eS, auch er mnftte eä bemerten, benn biefe 3immer Ijjen

an ber Sorberfeite.

3öir ftiegen gtmeiitfchaftlich bie treppe hinauf. SIS wir in

erften Stodwerle angclommen waren, wollte er fich von mir kt

abfebieben; ich ertlürte, tbn in feine 3'tnn'ft begleiten ju wollfii.

„il*ot,u baS?" fragte er, unb bie bisher mühfam jurüdjebäl

leite 'Aufregung brach fich Kfct nach Stuften ^abn. „SSenn 3«

noch trinfen wollen, fo geben Sie in bic Wafrftube, Sie finbea

bort Wefellfdwft, ich habt teinc Suft baju."

„Kucfa ich fühle midi baju nicht aufgelegt," erwieberte id).

„©aS wollen Sie bann in meinem Limmer ?"

„Sie werben e« feben."

?it bcmfelben Slugenblid würbe bie 1b"« f«»t* SitntnerS at

öffnet, ber ^olijeifommiffAr, roabrfcbeiulicb bureb unfere Unterbai

lung aufmerffam gemacht, hlidte heraus.

^bn feben, einen üKeooloer auS ber $*rufitafchc jiehen unb Mr

ÜDcünbung beS SaufcS auf ihn richten, war für Scbmibt bas iktt

cineS tinjigeu, lurjeu JlugcnblidS.

(Gleichzeitig machte er beu Verfuch, mieb hei Seite 3U brdirgct.

um bie Zrcppe )u gewinnen.

Aber ich verlor bie WeifteSgcgcuwart nicht, tro(jbcm id; asi

biefe überrafebenbe ^iktibuug (eiucSwegS vorbereitet war:

kleine Sauft hielt bic Mehle btS AalfcbinüujerS umfaftt, Ki

id) mit Aufbietung meiner ganten Mraft an bie üDJauer brutto.

3war feuerte er ben Sdjuji ab, aber bic Mugel richtete leinen

weiteren Schaben an, als baft fie einen Ircppc npfoften jertplmrrii

Jm nädiften «ugenblid ftanben mehrere Beamte neben mir.

tro^ feiner verzweifelten Öegenwebr würbe Sdjmibt gcfeffelt mt
barauf in feine jintmrr gefügt.

An bie SWöglichteit , feine Scbulb ju leugnen, burfu er triebt

mehr beulen, bic vorgefundenen 'öeuxifc waren ju febfagenb ,
ju

(iberjeugenb.

ä)tan hatte in einem ber febweren Moffer bie platten unb ba#

nötbige vollftänbtge Trudmaterial, in bem jweiten einen anfeh»

liehen Sorratb beS bereits prftvarirten 'HapicrS fammt einer «1*

gebreiteten Morrefponbeuj unb fehr forgfaltig geführten JJotijcn

über bie bereits verbreiteten 'Jtanfnoten gefunben. Aud) in bft

3Öobnung beS IröblerS waren mehrere 'badete falfdjer Irrforfebeint

gefunben worben, unb wenn alle biefe »eweife noch nicht genttaten,

fo reichte b«« ,*uguift beS angeblichen Agenten iNöber bin. »k

Scbulb Sdnnibt's feftjuftellen.

Tiefet Agent, ber bie ^ermirtlerrolle jmifeben htm Serfertiarr

unb beu Verbreitern ber fatfeben Scheine übernommen §ant, wir

eben fo dwralterloS wie feig.

3m Augenblid feiner Vethaftung fdjon bot er bem $olijfi'

lommiffAr feine Tienfte als Tenunjiant an, unter ber VebinguiN.

baft ibm bafflr Straflofigleit jugcfidiert werbe. Ter MonniiiÄär

nahm ^0 Anerbieten an, ohne auf bit Vebingung cinziigebrn.
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9tad> btn Witthcilungtu bicftS ManutS war cdnnibt in bop>

ptlter SBtjictjung ein Schürte. Obgleich febon feit jtb,n Satiren

Dcrhcirathct unb SJatcr pon oier Miubtru, ^atte er fidj mit bei

Sodjttr be« SJürgermeiftcrS otTiobt, um fiel) für alle gälte baS

ükrtraucn unb bei« Sdju& ber hohen Cbrigtcit 311 fiebern. Stach»

i et (einen 3u>ed erreicht, bad beifjt mehrere lochen Ijinbutd»

bie 3*antnotcn angefertigt unb für il>rc Skrorcitung

t getragen l>attc, wollte er abreifen unb für feine ibraut unb

beren gamilit fpurloS wrfAroinben. C*S lag tu feinem $tanc,

(Juropa 3u oerlaffcn , fobalb er ein namhafte« Vermögen befafj.

SJlir fiel bie unangenehme Slufgabc 3U, ben ißürgermeifter oon
beut SJorgefallencn 3U unterrichten.

Cr wollte StnfangS bie Sttahrheit mtiner SDlittEjeiluugcn bcjtuci'

fein, unb ald fte gleich barauf fein Sdbreiber ihm betätigte, er
Harte er mit einer jpattnadigteit , bic einer belferen Sadbc n>crtt)

gewefen märe, Sdmiibt fei baS Opfer einer boshaften ^ntriguc,

er tonnt fein Jalfdnnüiijcr fein, baju fei er ju ehrlich, ju Choral-

terfeft.

3$ überlitfj tt ihm, bie (0 fcbmahlich betrogene Sraut mit

biefer Slnftcbt über bic Sachlage ju tröfteu unb 31t beruhigen, er-

laubte mir aber, ihn barauf aufmertfam 3U machen, ba& er als

öffentlicher Beamter unb ocrnüuftiger Wann nichts 93effcrtö tbun

lönnt, als gute 3)litnc jum bofen Spiel 3U madicn unb bie Skr«

lobung feiner lodjter mit bem 3alfdjmün3er in »brebe 3U ftellcn.

Ol* fügte tjinsu , bafj id) ib,m bic Wittel ba3it fcf»r gerne anbtuten

wolle, wenn er geneigt fei, meinen '.Halb. 3U befolgen, unb id)

hatte baS Vergnügen, fd>on wenige Stunbcn fpätcr eine (hulabuug

von u)m 3U erhalten. 3<h jeigte ihm ben 2ikg, auf welchem ei

jebem «polt bie Spujt abbrechen tonnte.

Stach tiner fehr langen, ernften Skratbung mit Sclma unb
btm Sthctar, ber als prattifdjtr Wann ben Slugenblid bcnttfcte unb

gewiffe ibebingungen ftcllte, beren (hrfüllung jugefagt mürbe, febidte

ber !bürgcnneiftet ber Stcbattion bcS logtblattS ein killet mit ber

!öitte, bie Snnoncc in bie naebfte Stummer aufjuntbmtn.

Tie Stetige ber 3krlobung btS iöürgermeiftcrei = SetrctärS mit

ber Iod)ter feines *orgefc|ften, welche baS Tageblatt am nficbftcn

läge brachte, erregte Scnfation.

Wan fpradj allenthalben nur über biefc« ercignijj, unb man.
djerlei »ermuthungen würben laut ; aber ber ibürgermeifter erreidtte

feinen 3wcd, bic öffentlich« Meinung war bupirt, ihrem Spott

fehl« jefct bie Pointe. ,

£err Schmibt fanb fehr halb Wufsc, fl6er ireulofigtcit im ?Ul>

gemeinen unb bie Untreue feiner sbraut im 35tfouberen nadiju-

beuten: baS Bericht ocrurthtilte ihn 3n einer 3uchthauSftrafc oon

fünfjehn 3<»h"n; wenige läge nach bem UrtheilSfpruch feierte feine

ehemalige ibraut baS ,fcft ih«e Jpochjeit mit bem Setrctar unb
Subftitutcn ihre« SatcrS.

£al&a, fcus äfft §iboti.
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2ln ber nörblichcn .§3(fte ber inrifebtn Müfte ftrcirht ein hoher

Ofcbirgäwall in geringer Cntfernuiig com DJleerc \)in. C* tft ber

Libanon, beffen hodjfte (Gipfel eine drfKbung oon 8000 bis lJ00ü

Jufj erreichen unb mit ewigem '3dmcc bebedt fiub. 2erraffenförmige

ißorberge, mit Stufjbaumen, tfnprcffcn, ^latancn unb mächtigen

(Sebent bewachfen, (offen nur einen fcbmalcn t'anbftrcifcn frei jwifcheu

btm fflteere unb btn ^öhen, beffen Mlima unb Skgetation fdiou au
bie Üäh< btr Iropen erinnert. liefet fd)ma(e Müftenfaum mürbe
oon beu alten Wricdjtn, benen ber Itnblid btr Xattelpalincu , bie

hier oorjüglid) gebeihen , frembartig genug fein mochte , finita,
oai ^almenlanb, genannt. Unb biefer 3tame ging auch auf bie

•Bewohner ber Äüftt über, bie al« ^örnjitr bttannt würben, mäl).

renb fit felbft fid) als Sibonier, Surct u. f. w. , je nach ber herr»

fdjtnbcn 3tabt, b<3cid)iicten. ^ie Stahe bc* lUcere« wie« Tie t>on

felbft auf beffen Jlu«beulung h'«, auf ben Jifdjfang, bic Ohunblage
jo mancher cccmacht ber fpateren 3<it. jpanb in J^anb bamit

gingen bit Slujangc bec 3djifföbau(unft, wobei ihnen ber :Heirf)thuiu

btS Libanon an trefflichem i?ol-
} ju ftatten lam. 2it 'fJljonijür

oerftanbtn t$, mit beut caftc ber ^iirpiirfchiKde ;u färben unb

prad;tige PJewcbc tjcrjiifteLlcii ; fic trieben Bergbau, unb ihre Metall-

gefafic mit getriebener Arbeit befafjcn im 3((terthum hohen JHuf.

ffleithin ging ihr $nnbe(, unb baö ganje SJtittclmecr würbe ihr

eigcnfteS, oon ihnen gcmifftrmafjrn gefchaffenefl ^aubtlSgetnct. cdiou

im 3weiten Jahrhunbcrt oor Chriftu« hatten fic baffelbe nach alTcu

!Hiditungcn hin befahren unb biirchforfcbt , bic Äüften mit Sticber-

laffungen uub Aolonietn befeft unb überall ^anbclaocrbinbunflcu

angetnüpft. 3luch in ben atlantifchen C3enn wagten fid) bie tabuen

Schiffer hinaus. $on ibreu Jährten nach Sorben, beren Sticbtuiia.

fie ftreng geheim hielten, brachten fic außer 3inn audj ben im

jllterthum hodigefchahlen Semftein mit, welcher 3U foftbaren ^tak1

tetten oerarbeitet würbe. (*tn tünftlichcS golbtncS £ialöbanb, bt^

mit (ilcttron i'Bemftttn) befefot, wie „Sonncngcfuutel crblintt", bc=

fang fchon Horner. S5or allen Stabten ^böitijitttÄ leuchtete aber

ba« alte eibon als mad)ttgfte Stabt hervor. 2lUe*, waS oon ben

.gelben ber Cbuffee unb Qliabe gerühmt wirb, waren „t'rjcugmfv

bcS erreichen eibon" ober „SÖtrfe ber tunftreichen fibonifcben

TOünntr unb Sraucn".

Söitf bic locbterftabt InruS [\di erhob, mar £ibon mächtig unb

bliihenb. 3m 3ahrt 720 oor Ghriftu« eroberte cS ber affiirifdje

Hönig calmanaffar, bann ^crrfdjten hier nacbeinanber 43abntonicr,

i<erfcr, l'tajeboiuer, (jgnpter, unb fchliefjlid) Stömer unb jWobam-

mebaner. Horübcrgehenb gehörte eS aud) btn Äreu3fabrem. 91lth

rere SDtalc mürbe eS jerftört , aber immer erhob es fia), ber gün-

ftigen Sage wegen, phönirartig wieber auS ber Slfd>c, unb aud>

noch heute befteht eS in bem Crte cattia fort. StingS umgebtii

ben mobtrntn Crt rjcrrlidjc Cbft« unb SJtaulbcerbaumgarten ; hier

blüht bic öcibejudjt au ctelle btr alten l'tetallfd)micbf unb öolb

arbeitergewerbe. 3n beu tteinen öcbetuben, bit fd)muhigc, clenbe

Straßen oon einanbtr trennen, leben tefct uod) etwa hooo liw

wohiter. Ter .§afcn ift otrfd)üttct uub nur fleine ccfnffe tonnen

ba lanben, wo eiuft bic ftol^tu phönijifchen Jahrjcuge bic Güter

aller SPoltcr auSluben. 2odj war caiba noch bis gegen C'ube bc>

odjt3ehnten >hrhnnbertS bie einjige ^anbclSftabt an ber phöniji-

fd)cn Hüfte, ber ^auptljafen oon SamaSfuS, tarn abtr bann bnreb

bie SLlerhccrungcn oon "Jkft unb Grbbtbcn ganjlich um ben Kcrtcbr.

ber ftdi feitbem nach '-ötirut gewenbet. Unfcr tBilb jeigt btn oer

öbeten i»afen unb baS in Urümmcr verfallene, fehr alte 3d)(ofi auf

bem grofjen, fünftlidjcn Xamme am (Eingänge btr Sthebt. Tic

Hcrbinbung bcffelben mit ber ctabt wirb burdj eine fchmalc "Drude

oon ad)t Sogen ocrmittelt.

Sa)1)a, baS alte Sibon, birfe Wutterftabt aller pbönijifchtn

Stabte, bie fid) au ber J*üftc SurienS unb faft übtr alle Otftabc

lauber bcS 5DtittclmecrS erftreden, hat heute nur noch wenige Spuren

feincS ehemaligen ®lan3ts aufjuweifen. Sic tirtjigen Dtuincn, welche

man hier antrifft, ftommen auS btr 3eit btr .Hreujvüge, ober au*

brr römifdjtn unb bpjantinifdien ffpodjt. ölüdliditrweift birgt

aber eine im Cften gelegene dbtne eine btr fdjönften lobtcnftitbt'c,

welche baS fllterthum uuS hiutcrlaffen h«t- 2ort, bei einer „SJiug

baret ilblu" (.fröblc beS Jlpoll) genannten ©rotte, würbe im ^abre

m>:> ber Sarfophag beS «önigS (jfdjtnuna3ar oon Siboit aufgc

funben. JUS man weiter forfdjtc, fanb man ben ganjtu gelS oon

Böhlen unb ©fingen wie einen Slmcifcnhügel burchwühlt. Jcv

berühmte Crientalift Stcuan, welcher fie befuchte, theilt fic in ein

•

'fache oicredige, gewölbte unb neuere römifefie, mit griechifd)eu $u
fchriften oerfehene Jclfcngtäbtr ein, in welchen bit ßeidjtu oon

oornchmrn Weinnern bei cinanber mhtrn, weicht im fieben oft

mehr als tauftnb ^ahre oon cinanber entfernt waren. Slber nidu

ein ein)igc<3 ber sahlreidjen ©tfiber ift jefet unocrle^t, unb alle

tragen mehr ober minbtr bie Spuren roher Darbarei, bie, oor nichts

3urüctbebcnb, btn Sdjlaf ber Jobten ftörte. 3» ben erhaltenen

Sartophagcn lafst fid) noch beutlidj ber finfüifj tgpptifd)er jtuuft

erfennen. Sie phönijifd)c Munft, bit niemals fehr original fich

geftatttte, hing immer oon ber C'gqplcnS ab, juinal in jener (Jpodje,

welche fid) 00m Gnbe ber affnrifchtn fcertfehaft bi« 31« 3cit bei

Selcncibcu erftredtc. ?n gooiffcr .'ginficht war biejj für ^önijicn

eine glünjcnbert 'Jkriobc, als jene, in ber tS noch frei unb uuab

hangig baftaub. SllS ^errcu ber gan;cn ^rferflottc gelaugten bie

iiböuijier 3U einem übcriajdjenbeu Cürabt oon fteichthum, unb in

jener 3<it «gen cd;iffSocrlchrS war c? aud», baft egnptifaic
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Munft fich nai) t*rjbmjien, »amcntHc^i nad) Sibou, manbtc uttb bort

ibr* hinten trief).

©ie im gaujen lürlcnrcicbc teiu eigentlich blübenber Crt |H

ßnbtii ift unb bic Stabtc mir rout alten SHubme jtt)rcu, fo fpridjt

man aucfi jotjt nur von Saiba , um ben iHurjm b<3 alten Sibon
baran ju fnüpfett.

#pljiiu unb 3?t>ramtp«t,

(9tlt £ 616.»

,>utif ^nbrtaufcnbe fittb babingegaugen Uder bit Qlaubcntmälcr

be-3 alten dgpv<cn^. jetyt bat aber nur CincS ber 3erftörung?;

routtj ber 3.'tenfchcn getrost - - ba-5 finb bie hiniinclanftrebcnbcit

$9ramiben. Sic fteben nod) Ijoi) unb erhaben in ihrer SNajeftat

;

allein (Sifer unb aller 2.11% fpottcnb , ftfjaueu fk ftolj auf bie ftc

umgebenbe Jrümmcrwclt f>ernicbcr. Tamm jagen bie heutigen

iöemoljner bc$ 9liltf)ald auet) mit einer geroiffen ehrfurchtsvollen ?e=

wunberung: „Silks* fürchtet fteb uor ber Seit , aber bit 3«t fünhet

(ich vor ben fjnramibcn." ^roar finb an ihnen auch bie ,wln<-

ber ^Jerftörung febon fiebtbar genug, jmar ift ihre frühere, felriam<

unb erhabene Schönheit bahin, aber fie finb boeb nc«b! &Vn-

noeh tau$enb ^abre um finb , unb bie letjtc '.'lauer ber alten Iemi.fl

ift jertrümmert, bic lct»tc Saufe jerfcfjlagen ; wenn feine Tempel^

balie unb fein Cbctiel, fein cplnitr unb fein Dfiri*bitb mehr ;u

fehen ift ; wenn unfere Waebtommen alle biefc SJitnber nur ncxfi in

unferen Mnpfcrwcrfeu erfebouen tonnen: bann werben bie ^pranri'

ben nodj fteben unb bem Söanbercr, ber bortbin pilgert, fagen

:

3a , Xu bift im alten Cgnptcn , cd ift heitiger '.".oben auf bem 2u

roanberft

!

Wroftartig, wie ?lllc?, xoai bie Statiner bc4 alten (rgnpten? us

teruahmen, war nueb ihre Staiitunfr. Sie harten bad rortrefflife

Statcrinl, Malfftein, Snnbftrin, (Kranit im Ueberfluffc, unb ir

oerftanben ctf, ben Stein ju bearbeiten, wie laum ein nnberrt

Holl. Ohm mir beute einem Slcinnteljeii fagten, er follc au?
einem (Mrauitfelfcu eine Säule oon ber .ftöljt breier aufeinanberge«

ftellter ftaufet losbrechen, aber in einem einzigen Stüde, follc fie

Spiegelglatt poliren, oon oben b\$ unten mit eingemeifelten ^ifl""«
oerfcheu, bann fort trauSporiircn, an einem hnnbert '.Weifen ent»

fernten Crtc mieber aufrichten — er mürbe boeb in 'Berfegenbett

gerathen, einen foldjen CbcIiSfcn fjcrjuftcllen.

Unb UMcber , wenn mir fagten : Web' , fucfie Tir einen geeig-

neten ftoltfctftn, ineilele '.'(He* roeg unb (äffe nur einen liegenben

Üönien übrig, Kr aber baumhoch ift — würbe er nicht abermals

rerlegeu fein? Jn Ggnpten Rnb aber folebe unb ähnliche Tinge

ausgeführt roorbrn, unb beute noch fteben wir ftauueub oor ben

CbetiL-teii uuo Splünrcn mit bCM 'Peleuntnifi, bafi fie in Olrofj-

artigfett ber Stiftung oor unfern bauten fid) nicht ju fd;cucn

brauchen.

Tic Spbinre waren immer au? hinein Stria gehauen unb

fteUcn in ber Siegel einen auf einem Sufjgcftclle liegenben SDibber,

ober auch einen Coroeu mit IDJenfebengcftcbt bar. Cft pnb fie mife«

oerftanben roorben, man hielt fie für geheimnifjoolle Silber M
Starte unb Ji.

lri?b fi'- Sie waren aber nur Sinnbilbrr ber <?wt

beiten; ber wtbberförmige Sphinr ein ?<ilb be« @otte« 'Äef, l«

löroengeftaftige eine Tarftelluug be? 91a , fo gut, wie in ber 4nft

liehen iHcligion bic 2aubc ben heiligen Ocift, ba* Cfterfanun*'1

(SBriflttf oorfiellt.

Unter allen Sphinreu Pgpptenl ftebt aber einer uiierreüt bo.

bureb bic Wrofiartigfeit feiner Slulagc unb ben feltfamen ^Jeaertori.

ben er tragt. Weht weit oon ber Jerraffe , auf ber bie groee« ?f

romiben oon 51cempbi? Reh erbeben, hoben bie alten cttimtirtw

bieft (ritfame 5Dunbcr entftehen faffen. Sic haben oon einem wi« 11

Sfaum famtntlicben Trel* weflgemeifelt unb nur in ber Sltilte einen

i'öioenfphinr mit Sfrufdjenfopf ftbrig gelaffcn. Xicfcr 2pbinf
«J*;

ift oon ben .»tfauen bis mm Sdnoanj \7i 5ru§ lang unb U M
boeh, wooon auf bn^ loloffalc Antlib allein 26 Jufi fornmeit et

liegt befc« Ungcthftm, beffen 9?afe r. Suf? lang, beffen Cbtr«

maniifbod) fmb, beffen flopf nbtr *0 Jufs im Umfange bat. »•

ben Soben angewachfen , in einem riete 100 Juf; langen Jp«ft

izea öy Googl
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bcffcu fteilc Jtlsroaitb« mit ihm Kltit nur eilte uub bicftlbc Waffe

ftub. Weber unb Sprünge in bem natürlichen Sellen ftnb forg-

faltig audgcmauert. Jrreilicb ift cd und haue niebt mehr vergönnt,

und an bcin ?lublid folaY unerreichter Wrofjartigfcit ju erbauen,

beim (eiber ift ber ganjt Ajof, in welchem ber Sptynty liegt, jc&t

mit ftiigfanb audgcfullt. 3!ur noch. 27 $ujj hoch, ethebt ftdj ber

Motpft über bie Sanbfladjt biefcd beweglichen lobend. Tori) aud)

beute uodj bat man von biefent Raupte eine entjfidenbc iHunbfidit.

'."iit bloßem Ulugc jablt man 73 Crtfcbaftcn unb nach iHorboftcti

blidt man auf bie wufte Trammcrfldttc , n>o ehemals baS mäa>

tifie OTcmphid ftaub. Tabintcr liegt im hellen conncuglanjc las

heutige Kairo.

;\m Jlabre 1817 mürbe auf Ikranlnffung europaifeher ftoflltn

ber Santo, in welchem ber Sphiiu/ begraben mar, mit grofiem

lliifwanb MI IVctifcbfnlrafttn , 3t'« ""b 0clb roeggefdjafft, unb

man eutbedtc jwifeben beu iwrbertaljen beS Ungeheuer* einen Hcimn

lempcl, ber fidi mit feiner Siüdmaub au bie 35ruft befl

anlehnte. Db ein« Snfdttiitlafcl verlunbigtc, war er im $ahr 1553

vor O&riftud oom Könige Ibutmotid IV. bent (Mt Äjorus geweiht.

Später würbe ber cpbinj, ber immer unb immer ti>icb<r vom ,\lug-

fanbe »ergraben rourbt, noch jrocimal feiner .früllc enttleibet, roc»

bei mau bie Gntbeduug machte, bau er im Innern 00n WtoJW
unb Kammern burdjjogcn fei, btren Sltfdiibe mit polirtem Oranit

uub Sllabafterplatten bebedt finb.

Skfonbcrd mcrlwurbig ift biefer Spbinr nod) burdj bie (Sei

bilbung, bie entfdjicbcn Jicgergcprage jtigt. Ten SHamehtltn bleute

vor .inte;! biefer Mopf als 3<el bei ihren Schießübungen mit Ka-

nonen; baburdi ift er febr jerftört roorben, aber man crlcunt bodi

immer uodj ben Jludbrud btd 0)cfid)td. Ter arabifebt 1

•Jtbbollatif , welcher vor 700 ^abren ben Spbinr noch iittucrfebrt

gefdjaut , mar entjüdt Uber bie 'Jticbti gleit ber Hcrhaitniffc unb bie

i'cbcnbtgleit bce Jludbrudd im ülntluje, unb fanb überhaupt, von

allen SiJuubtru, bit er in L'gnpten gefc^en, fei liefe« bad flau«

ntndwertbtftt. Unb bad ift begreiflid), benn ber ^ilbhauer niuftte

feinc Arbeit ohne Wobcll machen, er mujitc obuc glciaigrojks

IHufter bad richtige Scrbältnifi ber cinjelncn Tbcilt treffen unb

lonute fein ü&trf immer nur auS rociter iftrut prufeub überluden.

2(ud) bemalt mar einft biefcd herrliche 2i5erf, jet«t aber, nach bem
vierthalbiaufenb ^abre barüber hingegangen, jeigt cd nur fdnuadic

Spuren bed Wlant,td, in lern cd einft weit hinaudlcucbtrtc in baS

Vanb Kcmi — bad alte (rgnptcn.

?it dermis non •Itniflctituin.

(BN! 2. 61?-)

Tie cigentfjümlidjcti gettgraphifeben Ükrljalttiiffc febaffeu, unter-

halten unb beioahren bie Gigentbümlicblcit ber nationalen Sutui

unb de brauche , fagt SiJilb in feinem ftattlidjtn Suche über bic

Stitktfaabc. Stalten t)at feinen Karneval, .fcollanb feint „Menrnd".

Tie hollanbifdien Mcnniffcn finb von JUttrd ber berühmt. Scbc

3tabt, jebed Torf feiert feine Mermid, bie getvobnlidt, wie aud) in

Tcutfchlaub, in ben commer fällt. Tic Mirmcffeu finb bit cigent*

lidjtn Skucrnfcftc unb lauern eine gan^t ^odjt. Ta bit Mimten

mit einem ^ahrmattt vtrbunbtn ift, fo roirb bit DautrnftrSmuug

eint befonberd ftartt. 3» ^gtn unb ju 2)?afftr tommtn fit her-

bei, lötit unb breit, nur nicht ju 5"6- S 'f SWäbcbtn ftoljiren mit
*
ihren ungeheuren $lcebbaubcn, ungeheuren C&rringcn uub krochen.

Tie Sßuridic in weiten Sammethofcn unb mit funletnbcn ccbnallen

auf ben cehuhen. Mlltd im 6onntagdftaat. OraDitdtifd) fpajicrt

ber datier mit feiner .uan von $ubc ju Ü*ubt : er ift ganj Augr,

gan; Otnufi ;lllc Munft-.tveige haben ihre 3krtrttrr gcfdiidt:

eciltan}tr arbeiten auf btm etile, .öanstourftc fcblagen ihre %uxjfU

bäume. Hunftreiter, ftlttne 'Jöunbtrtbitrt , SHitftu unb 3mcrge,

'i^adjsfiguren, Hudtäften u. f.
tu. Tad ift ber Topud aller Vtl'.-.-

utatttt, aber bit bollAubifcbt Mcrntis untcrfchcibct ber eigctttfium'

liebe grobem ber 2t}affelbäcferöfen , ber fefaarfe Oerud) ber antbu»

lanten cdtuappdbutitcn, in betten btr l'cv.:: feine "^ijpje raucht unb

feinen ^encv.-r fcfilfirft , roafyrenb >>rau unb Mutier mit einem

bumuit Moffee abgefpeift werben. Tad finb bic »irutcfftu auf

btm l'aube : einen weit gron<>rtigcrcu (ibarader aber bahn bie

heilen Mtrmiffcn von Xotttrbam unb jlmfttrbam. Sicrjebn Sagt

lauern bieft, unb bit Ciienbßbueu , bic ;utn halben greife fabren,

("treuen ungeheure Stoltdmaffcn auf biefe !Hitftnmarite aud 3ni

fchen ben jabllofcn Ikrlaufd* unb 3cbaububtn haben ftdt bie edtt

nationalen Gaffel- unb ^rocbtrtjtelramtn ihren eib aufgefdtlagtn

Sn ben !£>afftlbubcn, bit burd) blcnbtnbt Vorhängt ju ben fa^e«

Wenuffen von Saffeln unb 3cnct,ft tinlaben, wirb vom frühen

Vlorgeu bid nach ÜNittcrnacbt gefebtnaudt, gttrunftn unb getoet

loeihrcub in btn ^rocbcrtjcdlramcu bic jperrin ber Subt am
bobem ctffc( thront uub aud einer ^icfcufebfiffcl mit lunftgeubttt

I

.§anb ben flli|Tigcii Teig in bie vielen runben •i'crtürfuiigen fehlen

! bert, aud beutn bic töftlicben &tblidc ctjtftcnd braunrotb beroor-

' febaueu unb ficb tu gaitjtn ^trgtn auf btn platten auftbümen

Tic lYrieftunen in ihrer gcfdnnadvolltn Tracht tragen bie Sajfcln

in faubtm MOrbchen bnrdb bic Stabt. Ter grapte 2&xn ift tm
conutag: bann burd)tiebtn bit Watrojrn mit ihren ÜNibcben bic

ctta&cti, unb bad tuftftc Treiben . bad aud allen iebenten tiut,

t laftt und (aum glaubtn, bat wir in btm puntanifd) ftillcn .^ollanb

1

finb. Tit INagb btbingt ftd) beim eintritt in ben Titnft gfcid)

bie vierjet)!! läge btr Mirnicfj aud, für bit ftt, wenn fte niebt ju>

vor febon mit einem Vicbbabct otrforgt ift, ficb mit tljeurem (*elb<

einen <3a(au miethtt, ber oft fo tbeuer 511 flehen (ommt, rocitn

er ein bubfeber ^urfebe unb febmud gtllcibet ift, ba§ mehrere

,
ÜUäbcben jufammen (ritten utittben. i'i-.t biefem Oalan tut>

jdiuiämtt fit Tag uub 9(ad)t bic Mrambubtn unb JJacbtbuijcn , m
bit wilbcfteii Bacchanalien gefeiert werben, unb verfcblcubrrt in

wenig Sagen bad muhfam im ganjen o a^r erfparte (3clb. 3(btu

!
wagt mau ftd) in jenen Tagen auf bie <3tra§en; benn roenn man

einmal von beut Strubel mit fortgcriffrn wirb, fo loftet ed SWifc.

wieber lod }U werben, uub nur ber ^rembe mag feinen 2i:.h n
1 bem tollen ^jeftc ber Minttcfj haben, bie üjrrm Uiatnen ein rechte:

Spott ift.

e£fM '.'>fruur>i
,

u.ja
!iü in $u6amrrifia.

Scn Slltfjllfl «Ohl.

Vunter hatte ftd) als einer ber (hften von feinem 3«gbcifcr fort

rcijjcn laffen unb ficb V** 'l(crfolgung aufgemaebt, io) wollte ihm fol

gtit, ald Crti) mir jnrief, ihm jur Seite ju bleiben; jugleicb ritt er

int gelinben (Galopp bavon. 1fr jeigte nach einem Trupp von un

gefäbr einem hillun Tutettb Sogein, bic weit vor ihm mit einer

foleben (^cfdiwittbigleit fortliefen, laf; fit ftd) im uaebften 'Hcoment

uuftrtm fteftcbtdlreifc entjieben mufjten. ,(af)t jent $u)icpfe nur

laufen," fagte er, inbetn er naa) uuferen <5cfabrten roiel, ald \t>

it>iu juc Seite ritt, „fit wollen nichts von beut Straujk Utnc».

Bit jtner, rotrbtn fit i^rt ^5ftrbe in ber erften Stunbc ennftbe«,

uub ed nur bann ihrem guten (3(Üde }u banten haben, wenn fte

eine ctraufienfcber $u fc^cn bclommcn." — »Tad, frircbte ich, »itb

mit und aueb ber Sali fein," erroieberte ich ihm, „bic ttraufit

finb taum mcb,r ju febeu, wie follcn wir ihnen folgen, felbft wenn

fit bie üludbaucr vtrlitrtn foUtcn. 4Bir roerben fie niebt wieber-

finben." Crtij lädjelte fclbftbffritbigt. „(.ntbJidj feib i^r (ur»-

pAer au ber Wreiuje cured 333iffenö angelangt; enblicb gibt cd boet

etwas, worin wir armfcligc OJaudw'd cueb Abcriegen fmb; irfcj

3^r biefed nicbergttrtttne örad?" ?d) faej in bet I^at eine launt

wabrntqmbarc 23eranbtrung in ber ^arbc bed örafed. Iii febic-

neu gleden tu fein, bie wohl von einem leidsten Tntdt berrubren

lonnten. „Tad ftnb bit Straujtfpurtn erläuterte Crtij rociter,

„bie und fichcr btn SJögtln nachfuhren toerbtn." Tie ScWrft

bitftd „Spurftnntd" btr öaucbo'd ift in ber Ihat aupcrorbenilttt)

unb fibertrifft fogar noch ben ber 3"biancr.

Crti^ behielt recht. }tad) tincr etunbe uttgtfabr btlamcn nxt

uttfere ctrauftc wieber ju Öefidjt, bit aber benitodt mit unver

minberter (5cfcbroinbigleit Aber bic Übtnt 511 flitgtn fd)icnen. *r
beeilten und nicht, fte ui erreichen, wußten wir boeb jept, lad ihre

> Kraft allmalig abnahm uub fit und nidjt mehr }U entrinnen »er-

mod;tcu. Tcunoch loftcte cd und einen weiteren jiei-.f'i.iiti'j-r.
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ftalopp , um un# ibuen mir einigermaßen nabem ju löuncn : aber

jofct mar e* auch 3«'» «nferen Werben — bereu Sehnen ber ^agb«

rifer gefvannt bielt, wenige 9Winutcn jum SJerfchnaufen , unb unS

fcCbfi einige Iropfen auS bem Gbicb>*)&oen, bic mein oor|oig-

Kdjer Oefab,rte mitgenommen l>a«e , ju gönnen. „3e(>t aber

ventre » terre!" rief er mir 51», atS mir und roieber in liniere

Sattel febraangen, -bie Strange finb ermattet unb unfert $ferbc

werben fie balb einholen." Jlud) biefe febienen bie 98idjtigleit beS

HugenblideS ju begreifen, unb ihre jagbluft febien fo jujunebmen,

baß mir baS Steinige taum 3eit lieg, auf feinen dürfen ju kennten,

um febon im faufenben Galopp baS etmaS «orauSgetommene "Bferb

Crtij' einjubolen. 3" berXbat begann jetjt erft bie eigentliche ^agb;
bie Sögel motten noch au oierbunbert Schritte vor unS herlaufen,

aber nicht mit ber pfcilfcbncllen ©efebminbigteit ihres erften Saufe« —
ionbern fdjwerfalligcr unb von 3eit ju 3«* f>4 ubcrftflrjenb unb
cinanber brangenb — ein fi<b<*eS 3^*4eu ihrer juitcbmenben Gr-

mattiiitg. fBir nährten unS ibnen jefft ficbtlia) ; ich nabm meinen

iKevoloer au« bem ©urt, ttnb Crtij prövarirte feint Mola*, „fiaßt

bod) baS fcbwcrfallige 3nftrument," rief mir biefer ju, ber meine »e-

rorgungeu gemerft ^<Mt, „f>ier wirb eS 3bnen boch ju nichts

nftfren.- 3* antwortete mit, fafjte aber ben Gntfcbluß, biefen Sohn
ber $ampa bru ®erth meiner Söaffc, bie er, roic alle feine fiaubSleute,

oer&cbtlicb btbanbelt, weil fie nicht mit ibr umjugebcn wiffen, wenn
irgenb tbunlicb ju beweifen. 2iMr (alten unS jefet ben verfolgten 2b't'

ren bis auf circa breißig Schritte genähert, als bie Gruppe fid) plotj"

lieb auflöste unb nach allen $intmclSgegcnben auSeinanbcrftob.

3et}t mar eS an ber 3eit , fieb fein Cpfer auSjumablen. Ohne mitb

ju befinntn, wählte icf> einen pröd)tigcii Siadw (männlicher Strauß),

ber Cinftintt meine* ^ferbeS ließ ihu bei bem (eifeften 3ug<lbritd

meine Stbficbt erratben, unb ohne weitere Scituug flog er bem
Soge! nach. 3* tjarte bic Tiftanj, bic mieb 0011 ihm febieb, um
bic ftalfte oerminbert. Sollte ieb 00m i<f«bt betab fd)icßtnV 3<b
wußte oorber, baß ber Schuß bei biefer beinahe betaubenben «e-

febwinbigteit beS $ferbt8 erfolglos bleiben mußte. 3* fd»ß iiocb

einige Scbriltc vor, rijj bann mein Sferb berum, faji ab, jielte

einen Moment — unb feuerte, «ittorio! bet Strauß fturjte. Gin

ÜKciftrrfebuß mar cd freilicb niebt, mit meinem febrncren, langen

ftcoolver auf fOnfjebn bis jroanjig Scbritt ein vier juß bobeS ibier

getroffen ju baben, aber bie Slufregung ber tollen ^agb hatte mei-

nen tyuü unfieber gemaebt unb e4 febien mir befsbalb faft ebenfo

aiel gute* ölflct nrie* (9efebictlicbteit bei bem Sebuß im Spiele ge>

roefen <u fein. Tai Xfyicr lag nun jroar am Stoben, aber bicll

mieb mit feinem mächtigen ^Iflgelfcblage noeb immer in refpeftooller

Entfernung, unb e« febieu mir gegen bic ^agbeb« tu oerftoüeii, uoeb

meiterrS 3Mci an baffelbe tu oerfebroenben. Jlcb (ab mieb i<bj >m<b

Crtij um. liefet barte nun freilicb mit Teilten «ota« febon jnxi

JbtfTt erlegt, bie fidb in ibren Scblingen am »oben rodljten, unb
mar gerabe im begriff, mit neuen StolaS ben brüten Strauß ju

eneieben. (h ritt an feinem fia)tlicb ermatteten Opfer oorbei, unb

warf fein $ferb berum, bem Sögel entgegen. Tiefer flob in einer

neuen Micbtuiig , aber aud) tytt begegnete er balb bem WibfdjiieUeii

i'erMger; beS StraußeS $\enxgungen mürben jeft febraerrr, er l'djidi

ftcb im Hreife ju bre^en bis ibm bie 'tiolaS um bie üicine fausten

unb er jujammenfturjte. Crtij fam jefut ju mir jurftd; er oer«

beblte feine Scrrounberung über mein 3aflbglttd uiebt. „llnjcre

jungen ^äger," meinte er, »geben gar mancbeS 2Ral jur ^agb,
biS fie ben erftcu Strauß rriegen." t«r jetgte mir jebt, roic bie

poüftanbige Jöbtung beS Sögels auSjufltbren feL Sor bem mua>
tigen Slügelfcblag beS fterbtnben Straußes muß man fioä febr in

Jtcbl nebmen. Ten itnocbtn , ben er trifft, jermalmt er. Crtij

warf bem Ibierc bic Sdjliiigc , bereu jeber »audm eine bei fidj

fltbrt, um ben Jtopf. wg ben £al« tu ftcb heran unb burebfehnitt

mit feinem jebarfen lange« Weiler rafeb bie Weblc. 3n wenigen
IKinutcu war baS ihia Ubloc- unb jum SluSweiben fertig. Siur

baS /Teil wirb oon bem 3<ty" mitgenommen. TaS «rlcifd) MI
nach Slusfage ber argentinifcben Sanbbcmobner ungenießbar fein;

in fpflteren >bre« H <<b eS jeboeb bie urugiianilifdicn ««uem
genießen.

*Kf«n t.«li<t.tt* <*ttT3nf Ki «raenlincr - au« Um caflf Ur «Lp«
TCDAfrllAlt .»tf-lMHI.

Tic Strauße, bie ioir getobtet batten, maßen (irca 3—4 ijiiß

.^öhc, geborten aber nicht 311 ben größten. Ter Subamerilancr

nennt fie 3lanbu. 3« ber ^ijfen|cbaft ftub fie unter bem Manien

Struthio Hhea li"iim6) betaunt; fte breiten fieb oon bem 10. bis

jum 15. «rabe jübl. »reite bieffeit« ber Huben auS. Xrofc ber

leibenfcbaftlicbcu Vorliebe, bie ber Slrgcntiner für bie 3agb biefer

Spiere b«gt, wirb fit immer feltener. Wan fiebt immer mebT bie

Ungerecbtigfcit biefer ^agb ein. 9Mand>crlei Skrfucbe $<Atu be>

wiefen, baß ber Strauß leicht ju jabmen ift, unb man bann ba*,

was mau jebt nur bureb bie 3erftörung beS 3k>gelS erlangt, mit

leichterer Htübe oon bem 2ebenbigen erhalten lauit. Sein einjigeS

^robutt oon 3ikrtb fmb bte /Sebent, 001t benen man in biefem

wannen Mlima , ohne ber Öefunbbeit beS XhiereS ju febabeu, einen

ilbetl enrnebmen lann. Tie Gier beS Straußes finb woblfdjmedeub

unb bilben einen 2beil ber regelmäßigen Nahrung ber dauern:

bureb bic 3i)<b>ung bicfeS Ib'ereS würbe biefen baber ein bebcu>

tenber ÜJortbeil erroaebfen. 3n 2oS SauceS, einem Orte wefilicb

»0» ber Sierra oon Gorbooi belegen, bcftfct eine Jrait bereits ein

größeres Straußjud)tetablifiemcnt.

»

9)ad) poKbraebtcr Arbeit leerten mir bie woblgefflUten Sattel-

tafeben meines ©efahrttn, nid>t ohne unS .vjunter'S unb labeo'S

ju erinnern , für bie auch ber ^nbalt beftimmt mar. Grit am fpa<

ten Jlatbmittagc langten wir wieber in §adnraS au, wo ich febon

in unferer SSobnung meine obengenannten ©efabrten oorfaitb.

Runter wftnfchte bic Straußenjagb ju allen leufetn, er bart'

mehrere Stunben hinter btn Xbieren beegejagt, bis er biefe unb

fcbließlicb ftcb fribft verlor; ja auch feine (ikfäbrten t)a\tin ftcb von

ihm in ber .fyib* ber 3agb getrennt. Wube, verburftet, perbungert,

irrte er in ber $ampa umher unb gelangte enblicb, burdj ben 3"'

flintt feines fferbed geleitet, nad> ^acbiraS. labco, ein Sflb«

ameriler, ^atte feine« ^ortbcil beffer verftanben , er war nid>t von

ber Seite ber aitbern 3*g" gewichen. 3m @anjen war baS Gr«

gebniß ber Sagb ein febr befriebigenbeS ; eS waren wohl an jwei

jufccnb Strauße erlegt.

3iod» jivti läge tyüttn wir in $aä)iraS jujubringeit. SEÖir er-

hielten fobann eine jweite jlufforbcrung oon bem dichter, unS bei

ibm ciiijufuibrn. Gr laS unS eiuen Sricf pon ber San ?uiS ^olijei

por, in weldtem bic erfte Crbre, bie Ünhaltung ber fHeifenbcn bc>

treffenb, aufgehoben rourbe, ba bie gefuibten Gmiffäre von Satt

3uau gar nicht abgegangen feien. 3"fl'ei<b legte unS Su Seiioria

eine dicebnung für bie Verpflegung unferer Xhiere pot, nach bereu

3ab(ung man unS biefelbcn wieber juftcllen lviirbe. Runter fdjiour

Stein uitb »ein, baß feine Regierung ihm (Senugtbuung verfebaffen

würbe. 34 suette bie Jlebfel unb jabltc. Jim uäcbften SKorgen

fagten wir unferem frtunblicbcn a«irtbe Sbe, ieb, nidjt obne ben

Ä'unfcb, recht balb bie ^ampa von ftaebiraS ivieber bnrcbftwifen

ju tönnen, geäußert ju baben. S11 feiner Seite ift biefeS (eiber jur

Uninöglichteit geworben, nach einem halben 3abre, als ich in

3)ionteoibeo anwefenb war, erhielt iaj bie Uacbricbt, baß er bei

einem nadjtlicbeii Uebcrfalle ber 3«bianer bureb einen Canjcnftidj

getöbtet würbe, triebe fei ber Slfcbc biefeS gaftfreunblicben, eblett

WanneS! Tie näheren Umftänbc feine« 2obeS fod bej freunblidje

Sefer bei Jiäd)fter Öelegenbeit oon mir erfahren.

lUegeubt OtJUer.

^betetrApfeie * $*tfa)afte. Vtiettjrapt €iurntftpftr in ttnifeerg fttttt

nruertinj« ^rtfajaftf unt tciemtiel mit pboic^tartiirrtn ftorträt« bar. Unter
einem turdiiiditiaeii rtiottaTarbifown $c(ifiv wirt eine mir ^tomfjurtin Äjli
tcilcftt t!<iinia)iaiic frtin Scitfcte aiiS^olttji. »ofctt ^it unter ttn beltn Stetlot

tti i'sfiiir* lifgfiite-n Stellen tuir* (a* Sittt betanntlia) nnt»tli4t) in Cajjtt
irerten. Xarau) *iib Ht tSkruiiUlmlitiAif in iüaffer gelegt; die rcm?i*ie
iiia>t jietvctlencn SteOcn Idjwcflru hierbei auf, link nun erkJlt ein Seim-
StclUftilb. von »etAent ein <^i<t«aUm<t jeiiemmtn »Itt ; von reflerem
ttitb ein SietaU^tbjuii »btr gal»ano|ibftifitieT Vbbmcl erjeuat. bei eben al«

^MM>alt .'c. fient. tci ^teil eine» jclcfcen ^etftbaft» bettdjt aejemtfirti,}

5»ei Jkalet.

^unernng >e» flUterritureU Seite 576:
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